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6 f r ü n (Saal

warb am 21. 5fptil 1783 in ^wgburg geboren, etMett

ein? gctcfirtc SSilbung unb ftubirtc ^t)i[cfcpf)tc unb 3ung=
ptubcnj jU Gctau, ?*cefburg, ^i^i) unb SBien. 9Jiicf)

ccUenbctet afabcmifdiec ?aufbat)n trat et m bie £)ienfie

ieS Surften (5flert)iijp in Gifcnftabt, unb reurbc 1811

.t«jfcn S3ibtiotJ)cfar in 5ffiien, reo «rfid; nccfa befinbet.

,
, '. Gt gab t)ernu§:

ecrtlinge. Srcrten, 1812.

Sic notfcifcben ®fi)lf. ®«bid&t in 12 ©efangen. SSfcn,

1819.

ÄbcaterbtrSOlagoQrtn. SSrünn, 1820.

^cli>mnia. 4 Stile. Stünn, 1821.

aRäl)trf)cn ttt aSognoten. aSien, 1822.

©cbtd)tf. 2 X Sorb)^, 1825.

epriicbtüJrtcrbuc^ in fetb* ©protzen. SEBien,

1830.

(Sin jctne ®et)i(f)t( u. f.
n>. in 2CIma.na(^cn, Seit:

fcfjriften u. f. iv. u. f. w.

©in tjprjüglidje« Salent, mit Icbfjnfter GinbitbungSfraft,

<S*nrffinn unb SSdrmc nuSgejlattet, baä befonberg gtu(f=

lid) in ber poetifdjcn Gc5äf)tung pd; üerfud)te, unb aufer=

bem bie beutfdte Sitecatur mit »ortrefflirfjen Uebcrtraguns

gen nuS bem Ungarifdjen bereidjerte.

Sa» »unbcrbarc ÜabafSpfeifi^cn.

TOi^ta, bcr Söngft' »on brci S8t)nen ein«« atmen Sank;

jnann«;, fratte eine äigeunertn juc ^atl)«, toil^e ihm nocf) in

^cn asin^fln prüpl)fjiil)t<, et n-erb« turrf) fitn ©cbtcffal einrt

in tiefe Oiüth unb Schanbe gi-ratfeen, aber aucl) rcieter ju ben

l)iJ(biTin ei)rtn gelangen, tit je «in SÄenfci) ju «treifficn föbig
war«. — Sein« 2teltetn fiavbcn, norf) clj« et baS 3üngling«;
öltet crreicbt ^att<, unb balb narf) itjntn ging aucl) feine ^Jatbe

iur «rofgen SJube bin. 3n Äummet unb ©lenb rourfifen nun
bie brci iBaiftn betan, unb reut'ten enblitb, bo fie nidits recf);

Ut gelernt batten, ffeb nirtjt bcffet ju belfen, uU ba9 fie ober;

ein famen, ibc @!ü(f bei bem jj)eet« ju furfjen.

JDa eben Ätieg roat, (o fanb il)r ©ntftbluji fein .^inber;

nifi. @ie erhielten Jpanbgelb, unb mürben, roie fie e« ficb gleitb

bei ibrem 7(ntrage auSbebungen, alle 2)rci einem .^auptnianne
übergeben, ber fie aui'b fammtlirf) einem 3uge einoerleibte.

Z>ai <äläd ffbien fie in biefem ©tante anetbingS ju begünfti;

gen, bcnn fie tbatcn SSunbet »on Sapferfeit, unb erwarben
(tri) in .iiuTjem bie ^u6iei(bnung , bap man jte allgemein bie

brei {)e(b(nbtfibei nannte.

Ml« übet tet J^rieg ju ®nb« rear, jogen fie mit ibrem
.&««re roieter beim, unb genoffen, auf ibrcn Sotbern rubcnb,
bie Jrütbte ibtet Sbaten; Sebet berfelbcn hatte fo oiel ®elb et:

beutet, baf< «r bat<on geraume 3eit bcbaglieb b^tte leben fSnnen.
Mber äRista, bet an tbatenlofct £Rube fein (äcfallen fanb,

befcblof, ba6 Jpeet unb feine ®rüber ju oerlaffen, unb auf ani
lern 2Begcn fein ®iücf ju futben. JDa man mit 3u»erfiAt ei;

nem bauerbaften gtieben entgegen fab, crbielt et ohne Mnilanb
feinen Mbfchieb. Sc taufte ftri) ein ^ferb unb einen ©abel, fagte

feinen JBrübcrn Sebeiuobl, unb titt gerabe narf) bet näci))ien

€taM, IV» et ootb«t auf feinem iRütfjuge gat mancbe gteube
genolien hatte.

liU er br.fetbft in einem ®aftbcfe anfam, ßeg et fitb gleich

bie befrcn SSeinc unb gpeifen auffeeen, unb balb gefeilten firf)

mebrere luftige »tiiber ju ihm, benn 3Sf «ta roat freigebig

unb «in ^teunb heiteret ©efellfcboft.

(Sncijcl.'b. beutf*. 9lationttI.-eit. III.

Sie a^en unb ttonfen ben ganjen Sag, unb oucb in fpäi

tet 9Jacbt burften bie »ollen Ätügc nicht fehlen. 3e mehr fie

tranfen, bei?o fr6b(itbet waten fie, unb beflo lebhafter njarb

auch ibt 93erlangen, fich immer noch mehr ju erbettern unb ja

erlufiigen. SBei biefer frohen ©timmung machte einet ber ®e;

feilen ten SSorfcblag, ein Spiel ju beginnen, unb alle Mnbern
gaben ihm fogleicb ihren Seifart jU ertennen. Snbem fie bem
9Xis!a wacfet jutranfen, würben bie hatten ocrthfilt, unb
bae ®lücf fcbien alfobalb fi'cb fo gfinfHg auf feine Seite ju

neigen, baj et fcbon in Äutjem bie ganie Seche feinet ©cbmau;
fegäfte gewonnen ju ijaien wohnte, ^(bet bicfc« Slüct wat
eitle SÄufibung. 3)ie luftigen Äumpane »erloren Anfang« nur
in bet Xbficbt, a)li«ta'« ©ricleifct immer mehr unb meht ju

b.-feucrn. $lö^li* aber wanbte ficb ba« Statt; fein ®ewinnit

nahm jufebenbs ab: je mehr et wagte, beilo mebt et auch oets

lor; balb hatte et feinen testen .gellet oerfpielt, unb fomit ancft

alle 4>offnung, ie wicbet ju fettjem ®elbe ju gelangen. 25ie=

fet ®fbanfe fuhr ihm wie ein Stifilrabt burcb bie ©eefc; e«

fam JU Sänfereien. enblicl) ?u Schlägereien, unb SKieta witb

•fo berb burchgeprögelt , ba6 er soll Striemen unb blauer Slefe

ten untet bem Sifche liegen blieb, währenb bie ifnbetn froh

mit ihrem ®cwinnffe ron bannen eilten.

2)e« SWorgcn« tarn ber SBirth unb forberte bie Serbe.

8)Jf«fa, bem nfitt« ol« fein ^ferb unb fein Sabel geblieben

war, fah ficb genbtl)igt, ©rftere« im Stich ju tafjcn, unb ob et

gleich fcbwet auf ben SBeinen flanb, feinen SBcg ju Juße an=
jutreten. i

Seine frfimabliche Sage erlaubte ihm nicbt, »ot feinen

SStübcrn JU erfcijeincn; et befcbloj baher, auf gut ®lüct in bie

weite ®elt ju geben, unb ficb blinbling« bem SufaQ jU übet;

laffen.

ÖJacbbem et, mübfeligen Scbtitfe«, «ine lange Strecfe ges

wanbert wat, gelangte er bei finüret Siacbt in einen tiefen

SSalb, wo nichts al« fcbaurige« Saufrf)en bet Säume unb ©e:
beul bet @ulen feinen Sbren entgegentteifcbte. £>a ihn ein

gewalttget |)unger plagte, tappte et neben unb über ficb im
Jinftern bin, um einige« SBalbcbft ju etbafcben; abet leere«

Saub unb troctne Sweigc waren 'Zflle« wo« er griff, unb et

getieth babei einige ÜKale fo tief in« 2>orngeitrfiucb, bap er ffcft

.pänb« unb 5ü9e blutig rifete unb fi* genötbigt fanb, unbe:

roeglfcb auf einem Jltcfe fteben ju bleiben.

3nbcm et in biefet tfimmerlicben Sage gonj ttoftfo« in«

JDuntel ber 3Bilbni9 hinein blicfte, erfab er plb^lirf) ben matten
glimmet eine« Siebte« in bet gerne. JDfefe ©rfcbeinung wat
ihm wiUtommen, So fcbwet et ficb auch au« bem 2)t(ftcbt

betau« arbeitete, fo rang et bocb jugleicb mit aUet Äraft nach

in ©egenb bin, wo ba« efrf)t ficb jeigte, unb gelangte aucf)

glüdflicb, obgleich nicht ohne große 93iühe, in beffen 0ifibe.

2)ort angelangt, befanb et \id) »ot einet niebetn, fcbmufi:

gen .?>fitte, au« bet ihm ein übet otte aXaßen bSfücbe« alte«

aSeib »on 3ngtimm, mit einem Siebte in bet .&anb, entgegen

trat. 3bre .^aare waren ei«grau, unb fianben ihr wie Sor:

flen ju ajerge, unb ihr SOJunb, bet ihm eine »ielfacb untetbros

(bene SDoppelreibe grünet Säbne enthüllte, wat fo groß, baß et

ohne 9Kühe ein ©iilchfcbweincben mit .paut unb ^aat hätte

beljetbergen tSnnen. 3bt ®eficbt abet, ba« fo »oü tiefer Kuns
jeln unb galten wat, bafi c« mebt einem aSeSpennelle, a(«

einem SOTenfibenantlif ähnlich frt)ien, fcbnob Sorn unb 3Jacbe,

bie ihn frfion beim etilen Wnblict ju »etnicbten btebtcn. ©ie

fubt ihn olfo an :

SBa« fudj'il bei 9lad^t unb Stau«

,
SDu Un9lüc[«foi)n »or meinet .^ütte?

entfleud). cnttl«u(^) mit fcbnellem ©i^ritt«,

©onjJ reif ich bit bein .^etj Ijetaui !
—

©iefet unbolte ©mpfang «rfcbtecfte unfetn 95*ünbetet nicht

isenlg ; ab« foroobl fein beftiger .punget, al« aucb bet ®ebanfe,

^



0. ©aal.
baß er tiii)ti me^t ju »crifetm ij&tte, unb liti fcSJlic^e Unges
tl)fim mit feinem ®a6el kec^ noc^ fftte itiac^en tonnte, liefen

ifjn balb SÖJutl) faffen, um bec Ifltcn mit flUicf)cm Sto|e ju

begcfltien; er 303 »om 8eber unb fagte:

3d^ 6in ein gtemtiling, bin »crittt,

Unb aUc« (Selb« unb @ut8 beraubt

;

Sin matt »on langer, ft^nieret Sieife,

Unb fuc^e Sbbaef), STrant unb ©ipeife.

SBerfagH bu, ^ei:e, mir'«, fo tlirrt

SKein Säbel bit fcgleid) ura'8 J&auyt.

6iner fo bünbigcn 2(ntreort [jattc bie 2Ctte fit^ feincßwegS

»erfeljcn ; baf)er lie^ fie aucf) alfobalb fanftere Süne »erneijmen.

„3!u, nu," fagte fie, „fo fcf)tinim reitft bu d bocf) nicf)t meis

ncn ; tomm benn, unb folge mir. SBa« id) Ijabe , fei bir ge:

boten, benn üf)ne Sweifet blft bu bcrfelbe, auf beffcn Mnfunft

ic^ fct)on brei^unbcrt 3at)te reatte." — SEdfjrenb fie bief«

SOBorte fprac^ , fa^ fie mit offenbarem SBofjtgefallen auf feinen

(Säbel, notjm l^n am 2trm , unb füljrte il)n ins Snner« ii)ut

glitte.

25i«fe Tflte »rar lai SBcib eines ehernen ÄänigS, ber fie

einfl, rcegen bcgongcner Untreue, »erbommt Ijatte, in ber l)ä(ij

licl)|len ®eitait unb roll beS bittetjien SebenSübetbruffeS, in ber

f(t)lecf)ten .^ütte ju leben, biS ein gcembling, jum äJante für

eine empfangene SBBoIjttljat, ifer ben Äopf abbauen würbe, ©er
2tnbli(J unfetS JremblingS fehlen if)r bie Siäije ifjrer erlßfung
ju »erfönben 5 ba fie berfelben fcfeon fo lange entgegen fcf)macl)j

tete, fanb fie ftc^ auc^ leicl)t geneigt, iljm Uüii aufS SBirt^s

lic()|ie JU reicf)en, wai er begej)rte. Sie fe|te ifjm ein gebra;

teneS ©cl)n)ein, einen £aib ffirot, rodeten faum ein iDebrejiner

iBacfofen gefaxt t)aben toürbe, unb einen unge()euren Jtrug beS

trefflirf)(len SBeineS »or.

StTJ i S E a liej ficb MlleS »»of)t fc^mfden, befonber« munbete
i^m ber ®ein fo fef)r, baß er balb einen jweiten Ärug oers

langte. ®o be[)aglic^ auc^ bie 'Kitt biS()er bie wacfere &p unb
Krinfluft i^rcS ®afteS bemertt fiatte, fo angfllirf) warb fie botft

über beffen g'Jtberung. ©ie befc^reor i^n feierlich, ja feinen

Sropfen me^r jU trinten, beoor er nicfjt @inS »oObrac^t ^ätte,

iai iijn unb fie jugleich auf immer glüctlic^ maci)en würbe.

(Slürflic^ 1 bacbte Wiifa bei fi% — unb jroar auf ims

mer] — ei, baS m&te rcoljl ber SJiüfje rcert^, meinen i)urft

auf furjc 3eit ju beMmpfen. — JDie 2(lte brang um fo narfjs

brüdlirijer in iljn, ba eben jene ©tunbe it)r bie einzig günflige

fcfjien, ifjre Kettung ju befc^leunigen.

Snbcm fie il)m Betfic()erte, eS werbe nac5 einer ©tunbe
iijm m(i)t SBein ju ®ebote Pe^en, als er je getrunfen, füijrte

fie Ü)n an einen unweit i^rer -öütte gelegenen ^ügel, öffnete

eine fleine Salltl)üre, bie ben ©ingang ins Snnere beSfelben

»erfcf)lüß, uub bat iljren ®afi, getroft eine Sreppe in biefe un=

teritbifc^e aSBof;nung l)inab ju fteigen, unb iljr auS bem britten

®emac^, baS er ba finben würbe, ein ©tücJ Äerje, einen Za-
fcatsbeutel unb ein SabatSpfeifdjen l)erauf ju i)oUn. ®ie en
tnof)nte i^n aber jugteicf), ja nirf)t über eine ©tunbe ju »et;

weiten, bo fonft i^r eberner ®emaf|l, ber in jener Siefe ^aufie,

unb nun eben beS ®ct)lafeS pflegte, i^n o^ne ®nabe ermorben

würbe. ©cf)on war eS fpat nait) SKitternocbt, unb bo ber tßj

niglic^e Schläfer täglich auf ben erften Kuf eines ehernen ^at)ai,

»elcf)er auf bem .^ügel faß, erwachte, fo fürchtete fie, burcti

ben Berijaßtcn aBäcf)ter nocb oiel ju ftübe oercatt)en ju werben.

SOJiSfa (am tftrer SBeforgniß fogleicf) baburcb entgegen,

baß er feinen ©äbel fc^wang, unb bem efcernen .&al)ne ben

jRopf wegpu|te. ÖJun aber trat er, il)rer SBeifung gemäß, uns

serjüglict) ben gebeimnißsoticn SBeg an, unb begab fic() t)inab

in icne untcrirbifc^en ®em5cl)er, beren (gingang er um fo leic5=

ter fanb , bo if)m ouS iebem berfelben eine Campe entgegen

leudjtete, bie aBe ®egenflanbe um ii;n ijtt mit jouber^aftem

eict)t erfjeßte.

SBalb befanb er fic^ in einem prächtigen ®ew6l6e, wo un:

gebeure .f)aufen Äupfermünje, fo btanf, olS waren fie crft ge=

prägt wocben, um i()n b«": lagen. SKiSfa faßte batjon fo

öiel in feine Saferen , otS er ju tragen »ermocljte, unb begab

ficb fotonn in ein jweiteS @ew6lbe, baS on »proffjt feiner ©ins

ticfttung baS etfie bei SBettcm übertraf. »löte erfiaunte er, als

er l)ier eben fo oiel ©ilbernu'inje faf), wie er juoor beS Äupfet:
gelbes gefunben bitte. Schnell leerte er feine Saferen, unb

füBte fie mit biefem oiel ebleren ®clbe an. S?un trat er ober

in boS britte unb Ic^te ®«wölbe, beffcn ©cfeimmer iftn beinahe

ganä oerblenbcte. SRingS um ihn (jer lag ein |)aufe ®olbeS

an bem anbern, unb fogar bie SSBänbe unb bie SKeublen fcf)ie=

nen ibm ouS biefem 9)Jetaffe }u befielen. 3n einer 6dfe beS

®emacl)S ruljte ber eberne Äßnig in boljer SDJaiefiät auf einem

golbenen Seite, unb fcbnarcbte gewaltig. Sieben ibm j^onb ein

golbncr Sifcb, auf bemfelben ober lagen bie brei Singe, wclcbe

bie bäßlicbe Mite non SfSiSEa »erlangt batte, nämlicb ein ©tüdt

^erje, ein ;£abafSbeut(l unb ein £abafSpfeifci)en. S)er ^n:

blitf biefer pracbtPoHett Umgebung, »ielleicbt aber aircfi baS ®e«
fcbnatcbe beS ÄönigS

, fegte ben Jtcmbling in aSerlegenbeit.

@r flarrtc eine SBeile »or ficb bin, obne ju wiffcn, woS er

juerfl »etdcbten foUte. ®em ©cbläfcr mit feinem ©äbet ben
Äopf abjufcblagen, fcbien ibm gleicf) bei feinem ©intritt baS
©tfptießlicbjle ; aber ba erwog er aucb balb, baß eS weit fcbwe=
rer fei, einen Äönig ju tupfen, olS einen ^abn ; beßbalb bes

fann er ficb fcbnell wiebet eincS Seffern ; er leerte feine Äa=
fcben nochmals auS, unb füllte fie »ollauf mit ®olbe. So
balb er aber bieS oollbracbt, nubm er bie frei ©tücte »om Sis

fcbe, unb begab ficb über bie Steppe hinauf, wo ihn bereits bie

2llte mit gefpanntcr ©ehnfucbt etwortete. Schon an ber

Schwelle ftrectte fie ihm ihre bürren Htmt begierig entgegen,

um ihm iene brei Singe objunebmen. fflJiSto aber fchloß

bie galltbüte gonj gelaffen hinter fich, unb tbat, als wäre et

nie SSillenS gewefen, ihr Begehr ju erfüllen. iDo fie jeboc^

hierüber fo böfc warb, baß fie ihm brobte, burcb ihr ®efchre{

ben ehernen Schläfer werfen ju wollen, unb wirtlich fich fchon

bücfte, um nach bem unterirbifchen ®ewblbe hinob ju rufen,

»erfoh tiefer fich foglcitb feineS MugenblidS, unb hieb ibr mit
eben fo rafchem olS ttäftigem Streiche ben Äopf ob.

jDie Tlltc blieb bahingefitectt in ber ÖJäbe beS |)ügetS lies

gen, SÄista aber eilte mit feiner reichen Seute um fo froher

aus bem SüBolbe, als ihm burch bie erfle JDämmetung beS Sas
geS feine Umgebung fcbon beutlich genug würbe, um einen

MuSweg ju finben, ber ihn auf bie offene Straße jufübrte.

92achbem er einige Stunben gegangen war, begegnete i^m
ein Sigeuner ouf einem herrlichen ^fetfie. Sie golDnc 2afl in

feinen Safchen hatte ihm fein Jotttommen immer mehr er«

fcfiwert; btßhalb fragte er ben braunen Kifter fogleich, ob ihm
baS fcbßne ^fetb nicht feil wäre. Senem war bieje SBegegs

nung eben fo wiHtommen, bo er baS Shier crft türjlicb in bec

Stobt geftoblen halte, unb eben SBitlenS wor, boefelbe noc^

einem noben glecten ju SKortte ju führen. SSeice tamen Icichts

lieh überein; SÄiSfo gab bem äigeuner jwanjig ®olbftücte,

fegte ficb auf ben ®aul, unb ritt »ergnügt nach ber Stobt,

beren Sächcr ihm gor begehrlich entgegen wintten.

SBoUte er fich fe gütlich tbun , fo war eS bieSmal um fo

natürlicher, bo er noch nie fo »iet Ucbel erlitten, wie feit wes

nig Sogen, unb oucb nie fo »iel Selb in ber Safche hotte, wie

icgo. 6r fehrte in bem fcijünften ®afibof ber Stabt ein, bc
fohl fein ^fetb auf» S3c|ie jU »erfotgen, unb ließ fic^ einS bec

fchbnften äimmer iiffnen.

®er Schweinebraten, womit ihn jene Mite bewirthet l)att(,

wor nun fchon längft »erbaut, unb junger unb Surft regten

fich »on Sleuem. Ser SBirtb führte ihn in ben Spcifefool, wo
er MlleS aufs ©länjenbite beftellt, unb eine 9:)Jenge onfebnlichet

©äftc on ber Sofel fonb. ©r fe|te fich unb fchmoujte fo bes

haglicb, baß Mlter 2fugen, befonbetS fene beS SBirtbeS, mit uns
gemeiner Mufmertfamteit auf ihm ruhten, bo er nur bie tbft«

licbften ©peifen fotberte, unb manche berfelben fich jwei unl)

breimal reichen ließ. (&bm fo wacter leerte er eine glofche

SEBcinS noch ber anbern, unb tbat im ®anjen fo »ornehm, olS

wäre er in ber 2Cbficht getommcn, bie Seche oller feiner Sifchs

genoffen ju bejoblen. ©0 »orncbm ihm auch biefe ®efellen

änfongS gtfrbienen hotten, fo zutraulich fanb er fie in Äurs
jem. MUgemach rürtte ßiner noch bem Mnbern näher ju ihm
heran, lobte bolb bie garbe beS SBeinS, balb ben fcbniocfbaften

©eruch ber Speifen, bie er genoß, unb ehe man fichs »erfah,

waren ein Sugenb J^lofchen beS tSfllichfien unb tbeuerflen Kes
benfoftcS ouf SJJiSto'S SSobl unb Rechnung ausgeleert. Muf
einmal glänzte grohfinn unb muntere Saune ouS Mller Mugen

;

man fang unb tronf, unb warb boburch noch immer heiterer,

unb TllleS brängte ficb »oll Subel um ben liberalen Saft, ber

mit wahrer ®lorie olS ÄiSnig -beS gefieS fich biefe ^ulbigung
gefallen ließ.

SSolb ober regte ftch auch hier eben fo lebhoft, wie »ors

molS im Äteife onberer ©chmoufegefeHen unferS Abenteurers,

ber Spielgetfi wieber, unb bot bemfelben ®elcgenheit, fich bie

»iel jU fchwere fflütbe feines ®olbeS ju erleichtetn. SoS Spiel

begonn, unb enbete eben fo wie »ormolS; nut mochte bieSmat

ber Umftanb einigen Unterfchieb, baß »DJiSto toufenbmal mehr
®elb »erlor, olS neulich, unb' nun nicht unter bem Sifcbe lies

gen blieb, fonbern burch ben SBittb felbft, fo ehrerbietig auch

biefer ihn MnfongS bcbonbelt hatte, jum .pauStbore hinouS ges

prügelt, balb nachher ober »on ^äfchern ergriffen, unb olS Sieb,

ber boS ^fetb, fo er bem SSittbe für bie Seche jurücf ließ, ouS

bem Stalte eincS ®rofcn geflöhten hätte , feftgefegt würbe.

Sn biefer mißlichen Sage wußte 9}!iSto ftci) webet ju ras

tben noch ju helfen. 6r fcbwot unb betbeuertc, boS »pferb »on

einem Sigeuner getauft, unb weber jenen Srofen, noch beffen

Stotl jemals gefehen ju haben. 2lber bieS MlleS bolf nicht«;

er faß brei Sage unb brei SJächte in einem finftern Socbe, unb

I)att« fein« anbevc SJZa^runa oU ffirot unb SBaffer, welcbcS fljm

ä
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nnt rinmat id Za^i, nnb obtnknin fc^c MrgUc^, gtrdctt

leuctr.

£)6f(^on (t vot Kummer unb Sttriibnip immtr motUt
tsarb, unb auc^ tutc^ €cf)faf fi(fi nicf)t ju (rt)i}I(n Cütmoc^tc, ia

tuf(T l)UT(f)au6 niif)t übcc f4n( Xugtn fornmen tvolltc; fo fci)nt(

er fi(f) lücf) goc fcl)c nait 8iif)t, unb bat ben SBficfjt« frintö

(StfangnijycS , ihm \clci)ti ju geben. 2Cbct 5«rg«benS. Cnblic^

ful ibm ba^ @tücf JKecj« (in, ivdd)«« er aui btn untrrirbifc^cn

@(in>!(i)(rn geholt, unb immer norf) in ttt Safi^e batte. 6t
jog 6tühl, Seuetllein, 3unbet Ijetsot, we((f)e et ali ZabaU
f(t)mau(t)et ftet« bei fttf) trug , fiijlug fttf) Jeuet , unb bte^tc ben

glimmenben Sd)ivantm in einet .panb cell @tti>t), iai et aui

feinem Saget genommen, fo lange im Jtreife f^erum , bii lk\(i

ju brennen anfing , unb et feine Äer^e anjünben tonnte.

Xber ivcld) ein @taunen ergrif il)n, al£ et in bem Kugen:
iüd, ia bie flamme ben Doct)t etgriff, ben (t)ernen Ji&nig} ben

er in bem unteritiifcften (SeiuJlbe fd)lQfenb gefunben botte, »ot

firf) crbliiit''- Bemütljig beugte biefet fein ^aupt »otSJ i« fa, unb
fptad): „iDutf^ bie entn)enbung meinet btei 3aubetfc^Ä$e, bei

.ketje, iei SabaHbeutele unb te^ 'Pfeifchens, tvelct^e bu nun be^

fiit\\, allet meiner {lerrlicijh'it beraubt, fief)e ici) nun aU (in

tienfibarer ®eift uot bit , unb envarte beine Sefe^le."

Wii ta, nxUten biefe 6'rf(i)(inung viel ju fel}r fiberraf(^t(,

aXi iii er gleich ja Sefinnung l)citt( fonimen {iJnnen, ftatrt( eine

gute SBeile cor |tc^ l)in, bevor et im Staube n>at, ein 9Bort ^ets

vot ju bringen. @nbli(6 abei, nac^bem il)m bet jiobolb ettiart

l)atte, bofj er, burcf) bie 3aubermarf)t ber Attjt Ijierljer gebannt,

ü)m nun unb jebeimal, nienn (t biefelbe anjünben tcürbe, in

aOen JEingen, bie er von iljm »erlangen wolle, bef)ilftitf) fein

tnülfe, fapte er lieft bennoc^, unb tl)at Seftbeib auf ben fo gün;
fügen 2(ntrag. Cr fcftilberte bem efternen @af)( feine Sage unb
forberte alfobalb einen ©acf (SolbeS, ein fctiönes ^ferb, unb futei

Tti (Scleit aai feinem »etljaSten Oefängniffe. Set Äobolb oers

fpracf) aUci biefefi mit efjrerbietiget >i>etbeugung unb »ctfcl)n5anb.

3n menig SDJinuten befanb SSieta fii() rcirtliff) cot ben Sftoren
ber Stabt auf einem Ijertlicficn Kappen, übet beffen SJücfen ein

ungeheurer ®arf ®olbe« befeftigt roar. Jrol) fegnete er nun fein

®lü(t, ccrroünfrfjte bie böfe Stabt, reo iljm fo grofie« Unt)eil

tvibetfaftren war, unb machte fid) gettoft auf benäSeg, um in

eine ®egenb $u gelangen , tvo et fein ®e(b rcenigfienS mit fteilet

.^aut oetjeftren fönnte.

SiJttjbem er mehrere Sage getitten, unb ffcfe unterwege«
tveiblitft gepflegt hatte, fam er in ein Sanb, totld)ti iftm bii

nun nur bem !^amen nacf; befannt n>at.

<>iet berrfrf'te ein fel)r geigiget unb graufamer Äßnig, KcU
e^er aber eine überaus fctjöne Sochter Ijatte, um beren ^anb firf)

bereits eine 9)ienge ^rinjen fruci)tloS beworben. 2)enn ba feinet

bcrfelben fo reirt) unb nürfjtig war, wie eS ber Safer ber ©cf)6;

nen gereünftftt ijätu, fo mußten fie HÜt leer abjieljen, unb burf:

ten fici) nie wiebet mit ät)nlici)en (9efu(i)en bei {)ofe blicfen laffen.

Der ®aftt)of, wo SWiSf a etnfpracl), befanb ficft in betSiafte

tet JtönigSburg unb war ber grcfte unb glänjenbfte, ben er je ge:

feljen l)atte. Unfet ©lücfSrittet forberte für|l(irf)e SSewirt^ung,

unb lieft fi(f) eine pracfttcoUe SBol)nung einräumen. Sialb n>im:

melten feine iBor^immer von ret(i)cerbrämten eeibftufaren , Jiut:

fiftern unb Seitfncchten , unb in feinem Stalle wieljerten bie

iicrrlitftrten ^^ferbc, bie man nur wünfcben tonnte. S)ai faftigfte

©ulraSfleifeft, bie t()riliti)i}en SpetJflöBe mit Sauerftaut unb
jatten Scftweinefcftwartdien würben iljm, feinem Sefeble juj

folge, täglirf) in filbernen ®ef*irren jum jrül)jlücf aufgefegt,

unb aud) feiner JDienetfcftaft butfte ni(()t6 fehlen, mai fie bc
tutfte.

@rf)on bie etilen Sage na(^ feinet 2(nfunft fcftmolj all fein

®olb bal)in, benn et hatte nic<)t nur beträ(i)tliche Uniau^c an
Äleibern, SSÜgen, ^^ferbcn unb allerlei Äoftbarteiten gemacht,

fonbern aucl) jeben Sag für hunbett unb mehrere Säfte offene

Safel gegeben , unb biefelben ouf eine wahrhaft fönigliche SBeife

bewittbet. jDa mufete bann bie 3aubettetje halb wiebet herhat:

ten , unb bet eherne j^obolb feine Äünjie in» SSetf fe|en. ©iefet

fehlte nie, fobalb ba« Siebt brannte, unb legte jebeemal einen

©ad ©olbeS ju feine« ©ebieterS Jüpen, welcher mit jebem Sage
l)ertli(f)et lebte, unb Settern beinah iebe SBodje ein ^aat Wal
(itirte.

Sinfl, nacf)bem er bei ®aftircn« unb Santetiren» aDges
mach fatt geworben war, fühlte er eine gewiffe Seere in feinem
Sebenefreife, bie ihn con Sag ju Sage immer faltet nnb gleich:

giltiget gegen all feine bisherigen «eluftigungen unb Siebhabes
reien ju machen fcftien. 3ugleich regte ficf) aber ein SBebürfniß
in feinem ^etjen, baS et bishet nur feiten, unb leicht corüber^
gebenb gefühlt hatte. Gt fefante ficf) naci) SKitgeffihl unb SheiU
nähme cineö empfinbenben SBefenS, fo wenig et auch ben <Su
genftanb leiner SBünfche ju nennen ober ju bezeichnen wufite.

iDa er con ben «Keinen ber ÄbnigStocljter ciel SfibmenS gehört
hatte, mifchte fich unwiUtürlith bet ®ebanfe in feine 2(bftcf)ten,

fie ju feben, unb iftr feine ^etjenSnot^ flagen ju tonnen, öt

malte ficft <ht Silb, fo gut et (onnte, im Seifte aui, nnD
teihte an baijelbe jugleicf) eine SKenge j^olgen , bie et faum ^a
überfehen cetmochte. „Gi", fagte er elnfl ju pch felbft, „wenn
mir meine J*er(( auch aus biefer SÄotb ifilftn fännte, wie benrs

lieh wäre bas!" @cftnell jünbete er fie an, unb alfobalb ftanb

ber ehetne Wann ebterbietig cot feinen 2(ugen.

„ÄJnntell bu wohl," begann OJJitfa, „aucft mein .^etj

fo gut oetfotgen, wie bu meine anbetn !8ebürfiii|fe bisher bes

friebigt bafi .' — ©iehe, ich fehne mich nach Siebe, unb bie»

mein iSerlangen ifl ciel bringenber, als eS je meine ®elbnot^

werben fann. Äannft bu mit cerhilfiich fein, unbefcbabet bie

fo bocft gepriefene ASnigStochtet ju umarmen, fo will ich bie:

fen Dienfl bir weit i)it}tt anrechnen, al» alle, bie bu mit büa
bet gcleifiet."

jDet eherne SMann befahtc 932iSta'S ^rage in oHer X)t'

mutb, inbem er fagte, er wolle ihm bie näcbfie Slacftt bi« fchSne

^rinjeffin in bie Krme führen, nur habe er meber bei Sage,

noch fonft, wenn fie nicht fcftliefe, ®ewalt über fie; SXiSfa
wolle babet um SKitternacht getroft feine Äerje anjünben, unb
ber ßrfüHung feine» SBunfcbeS gewärtig fein. JDiefer wac
aupet fich cot Jteube, unb oon nun an wucl)« feine SBegietbe

unb Ungebulb immer mehr unb mehr, fo bap et bie Stunbe
feines ®lücfS faum erwarten m finnen glaubte.

©nblicb erfchoU beS SBächterS 3Juf com Shurmc ber Mi^
nigSburg, unb 9XiSfa eilte über .&als unb Äopf, feine 8Bun:
berterje anjUjfinben. (Sogleich 8(fncte fich bie Sbür fetneS ®e;
mach» ganj leife , unb bet Gherne bradfjte baS fcftönfte unb
liebcnSwürbigfte SOiäbcben, baS je bet SMonb befchienen, in ties

fem Schlafe ruhenb, auf ben Atmen. ÖJachbem et bie ^vim
jeflin fanft auf ein SRuhebett niebergelegt hatte, ermahnte er

feinen ®cbieter, ba» Äetjcnlicht nicfet übet imd ©tunbcn bien:

nen ju laifen, weil et bie Schöne fobann wiebet jutücf in ihc

©chlafgemach bringen muffe, unb nicht übet biefe griji cer:

weilen bürfe.

9)!iSta ftanb wie Bcrfieinert cor SSetwunberung über ben

Tfusbunb aller nur erbenfücfeen Scftinheit, ber baS ganje SOSee

fen bet ©cblafenben bejeichnetc , unb e» währte lange, bi» ec

fich con bet fflabrheit biefer Grfchefnung überzeugte, ©ntjücft

ftütjte et bet ^tinjeffin ju Jü^«" ""* glaubte gletclj bei bem
etflen Äup, ben er auf ben Saum ibte« SJachttIcibe» btficfte,

in SBonne hiuiufcftmeljeu- Sie ermachte wie auS tiefet SSetäus

bung unb erftaunte nicht allein über ihre Umgebung, fonbetn

weit mehr übet bie ®eRalt ihre» Mnbeter» , benn tiefer war,
cermuthlid) burch bie jauberbafie (Sinwirtung beS Äobolb«, ihr

erfl cot wenig ©tunben im Sraume erfcbienen, unb hatte einen

fo tiefen unb oieloermßgenben (Sinbruct in ihrem ^erjen jurücf

gelajfen, wie ihn nur Itc beftigfte ®luth bet etften Siebe Itgenb

ju beWitten fähig tcärc. Schüchtern unb fcftweigenb faben ftch

JBeibe an, unb nut ibte |)et<en fptacften mit einanber; aber mit
einem SKal rätheten fich bie SSangen bet 5>tinjef|tn , fanfte ®lut5
fitabtte aus ihten himmelblauen 2(ugen , unb allgemacb, wie eine

Siüfe auf bie 58etäbrung eines liebecotlen 3auberS ftrfitbar ihren

Äelch erfchlicpt, gaben ihm Slicf unb Sippen ju cerfteben, ba0
et baS Utbilb ihrer Siebe fei.

yXiita glaubte bei biefem ©eftänbni^ in ©nt^Ocfung jtl'

jerfHepen, aber faum wagte et feinet ffimpfinbung Jtusbrurf jU"

geben, fo flanb bet ehctne >IRann fchon wieber an bet Shü", um
bie ©cftöne in iht ©chlafgemach jutücf ju bringen, benn bie jwel

©tunben waten beteits porüber, obgleich 9)Ji»fa erft fo viele

©efunben »erträumt ju haben wähnte. iOet Äobolb berührte

ihre ©tirne fanft mit feinem 3eigefinger, worauf fie fogleidi wies

ber cinfcfjlief, nahm fie ganj facbte auf feine Tlrme, unb oers

fchwanb, ehe 932 i»f a jtcft Seit genommen hatte, Ttfcfcbieb con iftt

jU nehmen.
JDet Ueberglücfliche I8fc6fc nun fetn Bicftt au» , unb warf ftc^

in feiiger Sruntenbeit auf fein Saget hin , um bie Jolge feine«

<3lü(t(i im Sraume fortjugeniefen. Unb wirtlich gelang ihm
biefe« nicht nur im Schlafe, fonbern auch Sag« barauf fo ganj,
ba$ er auch bei offenen ilugen nicht» al» ihre Stimme ju b^ren,

ihr 2(ntli6 ju fehen , unb am Sttahle ihre« holben SSlicfe« bahin
jU fdjmeljen wähnte.

Äl« bie jwfclfte Stunbe bet jweiten ÖJacftt gefonimen war,
junbete er feine Äerjc wieber an, unb fogleicf) erfchien ber Äos
bolb mit ber fchünen ©chläferin wie 9Jacht« vorher. SBeibe 8ie=

benben umfing auch nun ba« jüfefle ®lücl mit feinen ÜBonnen,
unb liep pe ben aUjurafchen SBorüberfiug ber ©tunben nicht

eher gewahr werben, al« bi» bet bienfibare .ftobotb wiebet fam,
nnb feine holbe S3ütbe oon hinnen ttug.

Snbeffen hatten abet bie btei 3ofen bet q)rinjef|in bem
Äünige hintetbtacht , bag fie ba» SSett feinet Sochtet leet fan«

ten. Qx eilte fogleicft herbei, überjeugte fich "on ber SBahrbeit

ihrer SRelbung, unb liej alle «Drei, nod) in berfelben Stunbe,
»or ben genfiern feinet Socfttet hängen. Jtaum abet wat ba»
Uttheit »oUjogen, fo fanb man bie ^rinjeffin wiebet fo ruhig

unb füp in ihrem SättU fc^tafen, at» t)HU fie baffelbe noc^

1*
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feia«n "HisQtnUid ocrlaffcn. ©touncn unb ffBut^ ttmäcfetigte

fiel) fceg Aönig«. 3äf)jctnig wie er roor, fiürjtc et mit 90=

jürftem JDolrf)« auf Sie ©clilafenbe loS, unb btoi)te fic ju burcljs

b»l)«n, TOofctn fic nicl)t alfogleich gclWnbe, roa« ti mit il)ter

Äliwcfcnlieit für eine SBcreianbtnlß habe. —
SBlcict) tjor ecbrerfcn , unb jittcrnb »ot ?(ngft, fic^ auf fo

graufamc Tivt aus bcm fü^ellen alter SrÄume gciuecft ju fefjcii,

geftanb fie, ti rv&vt il)r, a(« bättc fie ein eherner SOJann mit
(Setualt jU einem 3üngUnge gebracl)t, fceffen SBilb ifcr erjl törj:

li* im Sraumc ecfcljiencn war, unb fic ganj mit ©ntaücfcn
«rfüatc.

©er Äiinig brang oofl Sngrimm in fie, i^m bcn 5Kamcn
unb 3(ufentt)alt jeneg aSentJcgencn anjugeben , fcer ficf) folcf)en

grcBclS an if)r »etmäf c. ^(ber bie ^tinjcffin ivuf'te biefe Jrage
nici)t JU bcantrootten , bcnn Scibeß war if)r frcmb geblieben,

unb öurf) ba^, reai fit tuivtUcf) cingcftanbcn, frf)ien il}r fclbjt

nur geträumt ju t)aben.

Jtu^cr ber Mcfibcnj ici Aönigg, in einem «atbigen ZWe,
lebte ein frommer JtlauSner, welchen Sung unb Hit oerebrte,

unb in allerlei ÖJüiljcn um Statl) ju fragen pflegte. jDicfen

ließ ber Aiinig rufen, unb aH er ctfcbicn, erjö^Ue er it)m ben
S3orfat[ unb fragte ihn, mai in ber ©ariic ju tl)un »ore.

©er fromme SKann gab ihm «in ©tuet Areibe, üOcr TOctcfie

er jut>ot feinen Segen gefprochcn ^attc, unb »erficfccrte ohne »iel

SScbenfen, er rcerbe jenen Sreolet Ui^t üuötunbfc^aften, wenn
bie ^tinjcfftn in bem Mugenblicte al« fte in beffen Simmer ges

bracht ivürbc, bie Shüte betfclbcn mit einem Areujc bezeichnen,

ber Abnig aber, fobalb man fie in ihrem Söette Bermi|fen follte,

alle a,l)üren in ber ©tabt befichtigen laffcn njollte. Die Scj
folgung biefe« SiathS fehlen, bem Äbnige eben fo jmecfmapig al«

leicht; bahcr eilte er fogleicf) ju feiner Sochter, gab ihr baS
©tficf treibe, unb roieberholte ihr bie 'Borte iei frommen
©infieblerS mit bem nacftbriicf liehen 3ieifa|, baß, rcofern fie

unterließe, biefelben vninftlici))t ju befolgen, fie ohne Sßeitere« iai
©chieffat ber brei 3ofen würbe tljeilen muffen. Sobfen&laß 5or
®ntfegen über bcn Xnblict beä unfeligen ÄleeblattS »or ihrem
gcnflcr, «erfpraefe fie, treulieh feinem SBefehle ju gchoreftcn, unb
bat Bor ber 4)anb nur um bie ®nabe, ii)re Jenl^er ocrljängen

JU börfen.

211« bie britte «Bae^t herannahte, fietite ber AiSnig meftrerc

SBachen Bor bi« Sljüre feiner Soehttr, unb auch fie felOft nm{i=

ten SRiefcn, Swergc, ^agen unb allerlei .pofgefinbe genau bcs

cbac^ten. — ?{6et SKitternaeht brac^ ein , bie Jlrguffc wachten
mit gefpannfen Ttugen, unb boch war bie Q?rinjeffin mit einem
SKal aai bem SBette Bcrfehwunben , ohne baß man ben ehernen

5DJann ober fic fclbft beim SBeggebcn bemerfte. Set Äobolb,

welcher gleich bei feiner 2(nfunft bie 5Bacl)cn «rblicft l)atte, machte
[owo^l fiel) felbft, al6 auch bie ©ehbnc unftehtbar, unb brachte

fie ungcfährbet, wie bisher, in ihre« (Selicbten 'lirme. Snbef:

fen ermangelte fie nic^t, bc« ftrengcn ®efehlö cingcbent, in

bem Tlugenblict«, al« ifjr Srägcr fic über SJiiifa'i ©cijivellc

btacijte, bcfl'cn Shürc mit einem Äreuje ju bezeichnen.

grob empfing SKigta auch nun ben holbcn ®egcnftanb

feinet Siebe, wie auef) ihre« Sh"l« bie ^rinfcffin, obfehon bureh

ihre« Sßatet« JDrofeung niel)t wenig beunruhigt, willig feine ®c:

füt)te tf)eilte. (Denn nicht nur bie SOiacht be« Sauber« , womit
ber Äobolb ihre Seforgniß ju bcfc^wichtigen wußte, fonbern bie

JCtIc« fibcrwinbenbe Siebe fclbft beficgte ihre Kngft feht balb unb
um fo leichter, ba ber Suflanb, worin fie fich wahrenb ber jwcl

lurjcn ©chäferftünhlein befanb, bocl) mcljt jenem be« SrSumen«
al« be« SSae^cn« dhnlitl) war.

Snbeffen gcfefeah wa« gefc^efecn follte ; bie geweifte Äreibe

cntfpraeh ii)rer SBcftimmung. Scicfjt gelang c« bc;t ^äfehern,

ba« Ärcuj an 932i «ta'« Shüre ju erfpcihen, unb mit wilbcm
Ungcftüm ftürjtcn fie in beffen ®cmaeh unb übetrafchten bie

Ciebenben fehr unfanft in ihren fc^önften Staumen. 3hn fü^rs

ten fic fogleicf in jehweren Scffeln in« ©efcingniß, bie ^^rin^efs

fin aber jurücf in ihre ©chlaffammcr.
Obgleich 8)ii«ta über biefe gcwaltfamc ©rfcheinung nicht

wenig crfehraf, fo behielt et boch fo Btel SBefinnung, fogleicf

nach bem Äobolbe ju rufen. "Kbst wie groß mar feine SBcftürs

jung, al« et weber bicfen, noch feine Aerje erblicfen fonnte!

S>a Se|tere nur au« einem unBoiltommencn ©tücfc beftanben,

unb bureh ben bi«betigen ©ebrauch »erjebrt war, fo l)atte auch
ber Sali«mann , womit er ben ehernen SDJann ju bannen Bcrs

mocf)te, nun mit einem SKal fein ®nbe.
aSalb befanb fic^ ber unglüttliehe CiebeSritter im tieffien

Äcrfer, unb bureh ben 2Cu«fpruch be« Aönig«, ber feinet Wache
faum mehr einen Sag 2(uffehub ju geben Bctmochte, oerur=

tfteilt, fehon ben nachffen 9)2orgen gehangen, fobann gerabert

unb enblieh gcfpießt, ju werben.

©chon Bor Sage« Anbruch Berfammette fich Sung unb 7(lt

auf bem 5Riel)tpla§e, unb balb erfchitn auch ber ÄiSnig felbft

an ber ©pigc eine« ®efci)waber« unb oon feinen .^üflingen be=

gleitet, um äfugc ber iCotlftcccfung feine« SSefel)!« ju fein.

flJliita warb jum .&oe()gcrichte fiinan geführt, unb foHte, nat^s

bem man bem SSoltc fein aSerbrechcn, unb iljm noehmal« fein'

Uttheil bcEannt gemacht ^atte, ben Sobe«wcg über bie Seifet

hinauf wanbeln. 'Ml« er fehon hoch oben ftanb , neigte er fich

mit überaus we()mutl)igen SBlicten gegen ben ÄiSnig Ijerab, unb
fiei)te alfo:

iBcrwitIt' itb JCctmilct aud) ba« Ziien ,

Unb bin nun ia , ei i)iniuflf6cn,

®o reut c« mid) bod) feinen Äugenblicf;

©inoffen bab' id; oU f«n bötbfl«« ®lüet. —
2)od) fb' id) meinen ®ei(l tiecl)aud)C,

<3ci gnoblg mir, c Äönig , unb getoä^te,

!Da6 id), ju beine« 9lomen« (gf)te,

Slux nod) ein ^'fc'f*«» S.abat fdjmaucbe
!

'

Me« fehwieg unb wunbertc fieh hSchltcl) über biefen fetts'

famen äBunfet) be« auf feinem legten ÜBegc begriffenen SSers

breeijer«. S>a man in jenem Sanbc, einem uralten ®efe| ju
Jolge, auef) TOiifetljdtern eine le|tc Sitte ju gcwähfcn pflegte,

fo ftanb ber Abnig nicht an, bei aller feiner SRaehe, womit et

ba« Sube«urtl)etl Bolljogen wiffen wollte, if)m biefe ®nabe ju
gefiatten.

3Ki«ta jog fein ^feifc^en unb feinen Sabaf«beutet auS
ber Safehe, ftopftc (ätftcre, unb begann mit felfamcm 58ci)agen'

JU fehmauehen. Äaum aber ^attc et ben erften Bug gethan, fo

ftanb fein eherner Äobolb neben ihm auf bct Seitci unb ftagte,

was et befehle, ol)ne baß ihn fonft 3emanb bemerfte. SOTiSta
befann fii) jchncH, unb bcfehwot il)n bei allen SlBunbcrn feinet

Saubermacht, ihn su retten. JDer ©herne bejahte c«, unb »erfehwanb.

2lber in wenig Jtugenblicfen fprengte ein ungeheure« ^eer efters

ncr Keiler au« bem näehftcn SBalbe heran, unb richtete ein fo

gcwaltfamc« ®cmefecl unter ber SRcnge an , baß ber JEBnig

fammt feinem ©efchwaber maufetobt auf bem ^lage blieb, unb
ba« SSolt haufenweife auSeinanber lief. Unb alfobalb fah 8Mi«s
ta fic^ nicht nur jctettet, fonbern, ring« Bon bem fc^ülenben

ehernen .&ccr umgeben, auf bie SBurg geleitet, wo er noch ben^

felben SRorgen jum AiSnige ausgerufen, unb mit feiner geliebs

ten ^Prinjeffin pcrmahlt würbe.

SJun ließ er burrf) ^ilfc feine« ÄobotbS , welcher H)m forts

an ftetS getreu blieb, feine betten 2}vübet herbei holen, unb

bethciltc fic mit SBürben unb reichen ffiütern. iDureh fein Sai'

bafSpfeifeben aber , ba« er immer bei fich trug , warb er in

Äurjcm fo reich unb mächtig, baß ihm alle bena-tbarten Ab«
«ige unb gürftcn jinSbar unb unterwürfig würben.

Sn einem tiefen ®chblje wohnte einft ein SBalbhüter mit

feinem lieben Sffieibe, oblag ber 3n3b, unb lebte jufrieben mit
bem (ärtrage , ben fein nie crfchlaffter Sogen ihm Bon Sag ju

Sage gewinnen half- ^uf biefe SiScifc brachte er jwei Seh«
in füßem ©hcfricben hin, aber ohne fich eine« f)olbcn Ainbcrs

fegen« erfreuen ju tonnen , naef) welchem ihm bcc^ gar fef)r

»erlangte. Snbeffen trbftetc ihn baS ©prichwort: ®ebulb
bringt Kofen, ja cS Bewährte fich enblieh auch fo offenbar

an ihm, baß man meinen follte, baS ©ehieffal habe all feine

S32acht aufgeboten, baffclbe fcinetwillen im Uebermaß ju beftäs

tigen. 3m brüten 3ahre warb feine ®attin fehwangcr, unb

al« fie ba« |)erannabcn ihrer 9Bcbeftunbc immer mehr unb mehr

fühlte, ba beburffe fK einer Hebamme. Der SDSalbhfiter, gleiehs

wohl beforgt für baS Jpcil feiner ©hehälfte, aber unbetümmcrt

um bie Singe , bie berlci SSorfallc ju begleiten Pflegen, macijtc

ficb fehteunig auf ben SBcg nach bem nächften ©orfe, unb bracht«

bie crj^ehnte 2Behemutter fo fehnelT er fonntc. SBatb aber ems

Pfahl et bie beiben SOBeibet bem guten ©lüde, nahm ^feil unb

Sogen , unb begab fich auf bie 3agb in fein ®ehölie>

Äaum hatte et feine .pütte Bcrlaffen, fo rücttc ber cnffehefs

benbe 2fugcnbltct h'tan, unb ba« SOBeib gebar, ohne alle ©cj

fahr, nicht weniger al« jwblf rüftige, gefunbe Jtnä'blein.

iOle aOBchemuttet wufeh jebe« fcerfelbcn auf« JReinlic^fte,

unb fegte fic alte jufammen in bie TOitte ber ©tube in einen

Ärei« hfrum. JDa fchlugen bie waefern Aleinen lebhaft um fiefe

her, unb erhüben i^re erften SebcnSlautc ju einem fraftBOllcn

SEutti.

SBährenb biefer Segebenheit war bct Sag gcfchicben, nnb
ber 'Mbenb rflefte mit feinen ©ehalten allmaiieh übet gelb unb

®cbirgc. >Der forglofc ©chü^c baehte an fein Tlbenbbrot, unb

Ui)vtt, mit einigen ^afen belaben ,
jurücf in feine ^giütte.

Tibet welch ein Unfall ttaf hier ben Unbefangenen, wo bet

©cgcn beS .pimmclfi in fo jahlreichen ©eftalten feiner wartete

ßr tum, fah, iinb Bcrlor gleich beim erften Tlnblicf feiner Ses

fehcrung bcn iöerfianb, baß er alfobalb rafenb jur Shüre hin«

au« ftürjte, geraten ffiSeg« wieber ins JDuntel ber SBälbet eilt«/

unb pon bet ©tunbe an nimmermehr jurücf tarn.
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JDq* armf SSrib UM nun mit i^wn jrcStf Änfiblrin »crs

fofffti in ihrrr fiüttt, unt trünfcfttf, id fie üui<er Um fbtis

ftanie tcr ©ffetmuttrt, totl&it glciciitvol)! na(6 SROgliitfrit für
fic forgtc, fdn« -ptlfe ju ijofffn fiottt, nict)ts fdjnlicfjfr, ol^

iaih H)t ioQn mcitxn, unb Slaijtuaq ffir il^ct JtintcT fuc^cn

ja fönncn.

Tili nun narf) tongtm fcfimerjürtjen) SSartcn tiefe Seit eni:

Ht^ gotommcn war, sjerfcrtlgte fi« fitfi »yfcit unb Sogen, burchi

ftrirt) ©filbi-r unb Oebirge, unb bratfjtc täglicf) fo »icl SSilb

noch feaufi", als ffe unb bic Sljrigen jum Unterhalt bcburftcn.

Wfo ferlebte fic ffinfjefin 3al)re; bic Jtleinen rcuffjfen voü (äes

funbheit unb ^raft betan, unb lernten balb auf biefel6e Met
ii)xt «etarfnttle bcfricbigen.

eije |ie aber noc^) iljr feffijeijnte« Safir erreiti^t Ratten, ge;

fcl ti tcm ^immet, tie 9J!uttcr ju ficf) ju rufen, unb fo

blieben lie Änaben nun, oftnc elterlirfjc ^^flcge unb 7Cuffici)t,

firf) unb iljrent gdjicffale übcrlaffen. 3nbef|en lebten fic, roie

6i«6cr, »on ber 3agb, tfjcilten ben ©rtrag brüberlirf) unter fic^,

unb blieben bcifanimcn in ©intrat^t unb ^rieten.
• JDer ioal)nftnntge üSater hingegen irrte immer nofft unauf;

^altfam in ben SBältern umljer. Seine Kleiber waren länglt

icrriffen, unb feine ®eßalt ftftredtte Sibcn, ber il)n crblicfte.

r'bgleift) anbere ©atbbutcr iftm juroeilen begegneten, unb fei;

nen g5l)ncn 9Jafbrict)t oon feinem Sc^icffale brarfjten, fo tonnte

feiner bocf) SJiemanb (jabijaft werben, ba er 3ebermann6 Ülnlje

»etmieb, unb bei bem bloßen Untücl eincS SDienftiien gleicl) ei;

nem ft^euen SSilte fi(<) in baS ttefftc ®unt«l ber ©ilcniS ju vtu
tergcn eilte. Snbeffen ging aber iai ©c^icffal befi llngtücflictjen

ben iJerjcn feiner ®6hne mit iebem Sage na()cr. 6infl traten

fic jufammen , unb berietf)cn ficf) fe()r ernfi unb angclegentltcij,

tin ffHittcl ju ertunbcn , tenfelben in iljrc |)anbe ju betommcn,
um il}n fobann nac^ aSi)glic()feit jU pflegen unb ju iSerftunb ju
bringen.

®ie famen fibercin, fic^ mit einer gebratenen ®ang, einem

^ruge Säranntwein, unb einem großen Stiefel in ben SBalb, unb
jwar JU einem tafelbjt befinblicften SSrunnen ju begeben, bei

welchem ifjr SSatcr fcfion oftmals ron ben SBolCljfitern gcfefjen

wart. SO!it tiefen JJingen maffjtcn fie firf) eine« ÄagS auf ben

SSeg, unt fteHtcn, als fie an befagtcm iT'rtc angefommen wann,
iai 'IRitgcbrarfjte »or ben SBrunncn hin, jogen ficb fotann inS

®ebüfcl) jurüct , unb lauerten rerfioblen auf feine Äntunft.

Gieraume Seit Ratten fic bier bereit« gewartet, aU fte plü|-

Iic6 ein ®eri3ufrf) nabenter Sritte bSrtcn, unö eine buntle ®e;
ftalt erblicften, welcbe firf) narf) bem SBrunnen bin bewegte. SJJt't

flefvannter S?cugier guJten fie auÄ ibrem .^interbalt beroor, unb

erfaben enblirf) mit Staunen unb ©ntfegen ben Kabenben, ber

mehr einem ©efucnfte, als einem SOienfrfien Sbnlicb frf)ten , mit
ber Sefrfireibuni) aber, irdcbe ibnen tie SSaiCbütit Don ibrem

{Bater gemarfit Ijatten, voUtommen übercinfam.

Äaum war er tem Srunnen genabt, feinen 35urft ju ISfcben,

oU er beim 'Knblicf ber un9ewöbnlirf)en Singe, tie fid) oor bem;

felben befanbcn, ftu^ig sufammenfubr , fogleicb nati) allen Sei;

ten binblitfte, unb firt) babei gar eilfertig anfietttc, um bei ber

erilen ©ntCicfung einer SKenfibengeüalt binweg ju laufen. JDa

ober tie Sünfl'inge firf) febr bcbutfam »erborgen b'^itf» ""t

ourf) fonft firf) nirgcnts ein Saut rerncbmen liep, fo legte fiib

feine SSeforgniJ nat^ unb nach unb er wagte ei, aui bem SSrun;

nen ju trinfen.

Slarfjbem er ficb eri)uiclt batte, fcbien tcr ®änfebrafen, taS

Äröglcin unb ter gro^e ©tiefel feine Mufmertfamteit »on Sleuem

auf firf) }u jieben, unb er tonnte c6 feiner eüfiernbeit nirf)t »crfagen,

firf) tiefer Bing« ju bi'mürf)tigcn. ®anj gemäcblicb legte er ficb

om Srunnen bin, »erjebrte mit ficbtbarem .peißbunger bie (Sani,

unb leerte mit faunenbaften äugen baS Ärüglein.

S>n Srant frf)ien balb ju wirtcn; benn taum batte er ibn

onSgefcblürft, als er fein SBebagen burcb mutbwtHige Sprünge
unb allerlei poffierltrfic Weberben ju ertennen gab. SBalb ergrtrf

er ourf) ten Stiefel, betrarf)tete ibn oon allen ©eiten, unb nicfte

froblodenb mit bem Äopfe, alS winft« et fic^ ftlbfi SBtifaH, ben

©cbraurf) bcffelberi erratben ju baben.

Jtifo in f[rf) »ergnügt, fe|te er firf) wieter auf tie ffirbe, unb
Wrfurf)te ben Stiefel über beibc Jü^e jugictrf) anjUiicben. £b:
(cbon biefer weit genug war, ben 5"^ «ine« .palbriefen iU betici;

bin, fo toftete ei bem äjerirrten bocb ungemeine 'Jfnilrengung,

feine Xbficbt ju crreicben. iöon 9);übe unb bem S.tfte bes ge;

noifenen XxanUi fibevwättigt , fant er allgemarf) am Srunnen
bin, unb entfcblief in bebaglicbcm SaunicL

"KU frlne SSbne tieS bemertten, eilten fic jugleirf) mit aller

aSebutfamfeit au« bem ©ebüfrf) beroor, buben ben Srf)laftrun;

fenen Pon ter grte auf, unb trugen ibn narf) |)aufe. 'Jlber

nact) waren fie nirf)t auf J)albem SSege , als fte mit entfi|en
bemertten, baß tie 58ürbe, wclrfje ibnen bei jebtm Sfbcitte

frf)icerer gefrfiienen batte, eine Seirfie war. ®ar eS Sirtuna
te« iu baRig ».rfKfjlungcnen flcifiigen ®«tri5nfe«, onx ter j»

f((nellen Siittigung «ine« langen junger«, genug, ber Satec
lag tobt in feiner Sibne fernen.

Jöeflürjt umftanten nun lie Un9lörflii>«n ten tbeuren 9eirf)s

nam, unb begruben ibn fobann unter SReuetbreinen unb mans
rf)em SBorwurf, womit fie ibr tbbricbte« Untcrnebmen 6efrf)uls

bigten, unfern ibrer |>ütte unter einer ©icbe.

92arf) tiefem @reigni|fe blieben fie nocb einige Seit beifams

men; enblirf) aber febnten fie firf) in tie Swntbe, befrf)lüffcn, ibt:

bisb'rige« »;!3erbältni9 aufjugeben; unb auf t)(tfrf)(<bcn(n iQcgcn

.

ibr ©lürf JU fudjen.

Siacbtem fie einen Sag fefigefe|t hatten, fleh ju trennen,

begaben pe pcb norf)maU mit einanbet auf bi« 3agb, um firf)

im SSorau« fo »iel äffiilb jU »erfcbaffen, at« fic wenigfien« für'

bie erfien Sage ihrer Sffianterung bebutften. Uli nun aber je»;

ncr Sag gefommcii war, gingen fie jur Gitbc, tie ba« @rof>.

ihres aSoterS befrf)attete, fcbworen firf) ewige Sruterlieb«, unb
gingen fobann mit berjlicbem Mbfrfjiebe auSeinanter.

3Sie weit jeter tiefer jwSlf iBrütcr auf feiner 'BanbcrUBg
gefommen, wo unb auf welchem Söegc er feine Seftimmung
gi'funbcn, — bie« ju erjählen w5re eine um fo weitläufiger«

aufgäbe, ba ba« Srf)icffal beS ße^tgcbornen allein mettwürtiä
genug ift, um bemfelben unfrc Mufmcrtfamteit jujuwentcn.

2)iefer 3ungc hatte »on Äintbeit auf eine 2(bmigung »ot,

jeter mübfamen Arbeit unt Sefcbafttgung 4 taher »erlief er fic^.

in allen Sietben auf tie ®unft te« ©löcts, um fo mehr, ba et

.

firf) fcbon mehrmals fiberjeugt ju haben glaubte, bafi baffilbe

ihm befonber« gewogen fei. SBäbrenb bie TJnbern bei allem'

Ungemarf) ter 3iit, ber SBittcrung unb ter iffiege einem SSJilbe

juiveilin mit aller SRübe narf)fe|ten, legte tiefer firf) mit feinem

@efrf)u6e bfbaglirf) auf ben näcbifcn grafigen ^pügel bi"/ unb
lieg fi(b im ©chatten ter SBäume wohl gcfcbeben. Unt meiften«

gefrf)ab eS, ta^, wä'hrcnt feine Srüber bic Jährte eine« .pafen

im Schmeiße ihre« 2lngetirf)ts verfolgten, ihm, wie gerufen, ein;

Kebbocf ober wohl gar ein ^irfrf) fo nahe »or 2(ugen tam, taf
er ihn ohne SRübe erlegen tonnte. Dafür hatte er aber auch

gar manrfie OJecferei »on feinen Srübern jU erbulben; tenn fein;

®lücC wectte ihren 92eii, unb fie nannten ihn fchlerf)tweg ;kcit;

gaulpelj. ..';»

iDü» aSertraucn auf tie -pulb ber blinben ®6ttin geleitetet

ihn treulirf) auf feinen aSegen. Sei Sage erlegte er allerlei^

aSilt, tdS ihm in grofitt »Dicnge aufflicS, machte ficb Jeucr:

an , briet unt »crjehrte eS ; bee IVacbts bettete er firf) auf wei=

rf)em ®rafe, unt frfjtief getrojt tem fommcnten SDiorgen ents

gegen. ;

9ia(btcm er feine SBanterung auf tiefe SBeife fecb« Sage
fortgefe^t hatte, gelangte er in eine ihm ganj unbetanntc Sin,
fibenjftabt eine« Jtönig«. -&ier fprarf) er im crfien bcftcn ®aft;

hofc ein, unb bot bem SBictbe einen Jpafen für einen Srunf
aSein, um firf) narf) feinen Keifebeftbwetben behaglirf) ju «rquicten.

2)cr SOBirth fcebenjte ihm mehr als er trinten unb cffen mochte,

bot ihm aurf) ein SRacbtlager, unb betbfiigtc ihn auf« i8iU

ligfte.

.Raum hatte er ficb ju Sifche gefegt, ol« eine SKengc Scute

fich in ber ©afiftube »erfammeltcn , unb mit grojer Sebeuten;

beit »on einem unerhörten iSocfaÜe, ber ficb fo eben jugctragen

hätte, einanter Jlunbe gaben. 5)ie Sarf)e war auch in ber

Shat oon nicht geringem SSdang, benn fie betraf taS 3ntercffe

te« .König«. JDiefer latte neun unb neunjig Sauhirten in fci=

nem iDienltc, weUte fämmtlicb in SSerluft gcratben, unb aller

SBabrfrf)einlirf)teit nach auf immer unfirf)tbar geworten waren.

£)er neun unt neunjigfie berfclben wutte nun cril feit ber legt;

»crftoffenen SJacht »ermipt , unb borf) jweifelte man allgemein,

taS ter Äönig je wieber einen finten würbe, ter ten gefährs

ltrf)cn iDicnft beffelben auf firf) jU nehmen wagte. Benn fo

reichlirf)en 8obn man auch 3ctem »erfprarf), ter firf) entfcblSfTe,

tie töniglicbe Scbweineheerte nur einen einzigen Sag ju hüten,

fo meltcte ftch torfi Oiiemant im ganjen Äetrfie, unt ter erhabne

©igcntbümer lief ®ifabr, feine i>iale <u »erlieren.

JDet junge Jremtling hövte tiefe ©rjablnng mit )J5erwun«

terung an, tonnte firf) aber tie Schwietigteit nirf)t tenten, tie

mit tem Saubirtentienfte »erbunten wäre. £)a ber 9Bittb e*

ficb ffbon feit geraumer Seit angelegen fein laffcn, .&irten für

bie ceerbe be« Äönig« ju werben, fo fragte et feinen jungen

®afl, ob et fiirf) nicht herbeiliefe, bieten JDienft anjutrcten, ins

bem er jugfeirf) binjufejte, ter Äbnig bejablc für jeten einjel«

nen SagSti^nfi «in gan«iabrig«« Sienftlobn. SBarum nicht?

antwortete ?>ifta, (fo bieß tcr junge 2(bcntcurer,) unb jeigt«

firf) ganj entfcblolfen, ben Antrag einjugeljen , ta er butrf)au«

nicht glauben wollte, bap jum JDienüe eines Saubüter« mehr
JtenntniS unt SJiöbe nötbig fei, als er aufzubieten gewohnt

war. Seine 3ufage wart angenommen, unt ter iiSirtb führte

ihn fogleirf) mit oielcr S«"t« ii"" .Sönige, unb rühmte in ter

ganjen Statt tie muthooUe ©ntfrfjloffenheit feine« ©afte«.

JDer .f>errfcher empfing Seite mit großer i>\ili, unt bcRas

tigte beffi Düngung« nic^t nur tie i^m frf)on turt^ ten SS^irth
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gemachte Sufage, font<tn aut^ dn S^rcngefc^enf nocf) oiim
iuitt, mtnn et feinem JDknfl« mit ©ifcc unb ©tanfcljaftigteit

obläge, (är lie| ibm fogleict) «in tric^Iid) befteOte« S^acl)tmal)l

oufttf(f)en unii befc^ieb t^n auf morgen mit ben (tulbnoUften

@lücf«)ünfcf)eji auf bie 4>«ib< l)inau« ju feinet ©c^weinfecetbe.

@()e bcr Sag ju grauen begann, ^atte $ifia fiel) fc^on

om beflimmtcn iDcte eingefunben. löie J^aiie lag in einer an:

tnut^igen ®egenb, wtltt)t von ber einen Seite ©ebirgc, von

ber onbern ein bid^ter SBolb begrenzten. 58ei feiner ^nfunft
t»at IHM ruf)ig, unb borum fonnte er nicf)t begreifen, welcfje

Qiefaf)c ^ier ju bcfurrfjten w&xt.

Unter mancher ©rrcartung »erging ffcm ber Sag, unb auc^

b«r Ttbenb noi)te eben fo frieblic^ l)cran, rcie ber Mbcnb gefcfjie«

ben war. aKonb unb ©terne erleud)tcten bic ®i'gcnb roeit umt)er,

unb bie tt>o^ltf)ätige Äül)te bcr Suft lub ben forgiofen -pirten

jur Ku^. 6r legte fiel) getrofl in bic Siäfje feiner 4<crbe i)lti,

empfahl ftc^ unb feine Pfleglinge bem @lücfe, unb fc()l{ef in

gr(«ben ein.

92o(f) l)atte er aber {aum ein ©tfinbc^en gef(()(afen, aU Ü)n

bic feltfamfie aller 92ac^tcrfcl)einungen avti feinen Staumcn wedtc.

jDer oberälteft« ober feiner -pcerbc (lanb »or i^m unb rcbetc it)n

ülfo on: „ gürcl)te bic^ nic()t, bcnn ic^ bin bir freunblicf) geiuo;

gen, unb fomme nun aU ivoblmcinenber fHatbgeber ju bir,

um btcf) Bor ben (Sefa^ren ju rcarnen , welche bir beBoriie!)en.

iDa ici) bicl) einmal ju meinem ©ünfllinge ouSerfe^cn f)obe, fo

will ir& bir meinen SBcilianb bcjiene angebeiljen laffen. SBcnn
tu uai morgen 2(benb£ i)eim treibfi, fo forge fogteic^, ba$ ber

Äänig bir einen Saib SBrot, unb «ine ^la\(f)e ©ein für ben

nicf))i<n Sog mitgebe. JCiefe uroei JDinge roerben bicb »or iebcm

llnglüct ftt)ü|«n. Sin großer iDracftc, bcr bicfcn SBatb bel)Ctrfrf)t,

tvirb bi(i überwattigen unb »erfcl)lingcn wollen ; gibfl bu tt)m

aber bicfc ®efrf)entc, fo wirft bu il)m nicl)t nur wiberfiel)en,

fonbern, wenn er ben äBein wirb gctrunfcn ^aben, i^n auc^

ermorben tiinnen."

?Pifia crftountc nitftt wenig über biefc ©rfc^einung ; er

tieb fic^ bie klugen, fpi^te bie Sbrcn, unb nafcm üBe feine

@inne jufammen, um ftc^ ju fiberjeugcn, ob er träumte ober

ioacl)te. JDa er ober ben 6ber leibhaft cor fiel) fol), unb jcbe«

feiner SEBotte gonj bcutliit »crnot)m , bonfte er «nblirf; bemfcls

felben für bic fo gün|ligc SBcifung, unb ocrfprorf) tljm, folci)«

Vfinftlic^ ju befolgen.

Uli bcr jroeitc Mbenb gcfommcn war, trieb et bie .^ecrbc

teim. ©er Äönig fa^ tl)m nirf)t obne SScrwunbcrung entgegen,

ließ iljm olfobolb ben »crbeifiencn gonjen 3ül)rcglol)n bcjaljkn,

unb erlaubte iftm nod) obenbrcin , fiel) eine bcfonbere (Snabe

auSjubitten. q)ifta ftricl) fein (Selb fro^todcnb in bie Safcb«,

unb »erlangte »or bet .panb ni(f)t« weiter, oU SBrot unb SBein

für ben nSitftcn Sog.
Äoum f)attc norf) bcr J(>ai)n ber erften Jrüftftunbc cntges

9«ng«ttäl)t, fo war unfer .giirt mit feiner Äcerbc fcl)on wieber

zum S^or ber ©tobt binouSgejogcn. 6r begab fiel) auf bicfelbc

.&aibe, wo er bie Borige 9Jocftt jugebractit, unb jcncS fcltfame

Ule a Wta mit bem ©cftwcinbdren gehalten Ijattc. ©obalb er

an Srt unb ©teile ontam, trat fein borftigcr Slicntor wicber

au it)m unb fproc^:

glint unb o^nc gasen

®e^e bi(b auf meinen SRücfen,
,

Unb in reenig Äugenbliden

©tebd bu bii) an'« 3iel getragen.

©er 3unge beilieg ben Eber, unb im Ku fo^ er flrfj ju

bem na^cn aSalbe gebracht, unb unter einer ungcbcucrn ©ictjc

abgcfefet. ^ier wtcbettjolte ber 6bcr nocf)mal6, toai er feinem

(üünftlinge fdjün Sag« jueor an'6 -perj gelegt l)atte, unb eilte

olfobolb jurürt ju feiner .peerbc.

5)ifto hielt fiel) bereit, feinem Mbenteuer ju begegnen, unb

che er fioh noch genau nach bem Summelpla|e umgefchen, brong

ihm mit einem Sdiol auS bem 3nnern be6 aBolbeS ein fo ges

wältiget ©eräufch ju Ohren, baß oUe Saume um ihn i)tt, wie

bei einem ©türme, raufchten. jDicfcS ®et8fe fam immer nöhtr,

unb bolb crblicJtc er einen Ungeheuern ©rochen, welcher gerabe

auf ihn heran eilte, in feinem Saufe eine SJicngc ffiöumc unb

©cftrÄuch« erfchüttcrt« unb monchc auch fogot jU ©oben riß,

unb ihn fchon »on ferne jU »erfchlingen brohte. SBohl eingc;

benf ber SBorte feine« SOIentot«
, faßte ^ijlo fich ein .perj,

bot bem ©rochen iörot unb SBScin , unb flehte um ©chonung
feinet &eben£.

©iefc liberale SScgegnung übcrrofchte boS Ungeheuer mehr,

a\i ti bcr SJBibcrftanb einer ganjcn ©chaar ©chwcinehirten Bers

tnocht hätte. JRuhig empfing bcr ©röche bic ®aben be« Süngs
lingS, »erjehrtc fic mit großem SSehogcn, unb toumelte, bo bcr

Siront feine SDBirtung fehr bolb begonnen hatte, fchläfrig ju

aSoben hin- $ifta fäumte nicht, feinen SSorthcit jU nu|cn.

Jffiie er bemertte, baß bcr ©räche eingcfchlofen war, jog et

fein Safct)enm(tf(r ^etpor, unb |ct)nttt b«m trunfcnen ünit^tmx

bic Äehlc ob ; «h« et aber feine Operation noch ganj »otlbrachfe,

foh «r aui bem lochen beffclben einen fupfernen ©chlüffel her:
ouSfoHen; biefen i)ob et foglcich auf, unb ficcfte ihn in feine

Softhe.

Snbeffen f)atte ik ©chweineheetbc fidh ollgemac^ wolbeins
wärt« gcjogen, unb jwar noch einer ®egenb ju, bie jicmlidh

weit »on ber ©teUe entlegen fehlen, wo bo« Ungeheuer feinen^

Sob gefunben. ^ifia, beforgenb feine 5)ftcglinge ju Bcrlicrcn,

befchloß foglcich, bie Krümmung beS gorfic« abjufchnciben, unD
in getobcr Kichtung unb jwar auf eben bem SBege, welcheo
bcr h«tBor|iürjenbe ©räche genommen hotte, benfclben ju .&ilfe

ju «ilen.

Äaum war er eine ©trcrfe weit getommen, ol« ein« neue
übcrrofchenbe ©rfcheinung oll feine SBcforgniß jerftreute. @in
ungeheure«, gonj Bon JSupfer gebaute« ©chloß fianb »or ii)ni

ba, beffen krocht bic Kcfibcnj feine« Äönig« bei Sffieitcm übers

traf, unb ta« um fo mehr ©inlabenbe« für ihn ju haben fchien,

ba nirgenb« , fo weit fein 2(ugc fpähte, ihm eine SBoche ben
3ugang wehrte. ©tiH unb einfom war 2llle« um ihn htr, auc^

nicht eine« SSogel« ©timmc unterbrach bo« Schweigen feiner

Umgebung. @r eilte boher ohne iSebcnfen jur SSurg htnon,

fanb ober otte Shorc berfelbcn feft Bcrfchloffen. ©ogleich «rins

nertc er fich be« ©chlüijel« in feiner Sofch«; er jog benfelbeit

heroor, octfuchte ihn am nachften ©chloffe, unb fah mit froher
25crwunbcrung, boß fich i^«» oHc ffiicgel unb Shore aufthaten.

58alb befonb er fich in bem h«rrlichilen >yala|lc, ben er je ge=

fchcn. ©ie Sohl bcr ^^rochtgcmacher, bie fich ring« um ihn tiet

öffneten, war fo groß, baß er nicht gleirf) mit fich einig werben
tonnt«, welche« er juerjt betrete. ®etrofi ging er butch bic erfie

SSorhatle, unb fom »on ®emoch ju ®emarf), bi« er enblich mit
»crblcnbctcm ®efichte in einen ©piegelfaol gelangte, wo ihm
allerlei golbene« unb ftlberne« ©erathe entgegen glanjte. 3n
ber SKittc be« ©aal« ftonb ein filbcrncr Sifch, auf welchem eine

golbcnc ®crte log. Ohne eigentlich ju wiffen warum, nahm
er bic ®crte, unb mochte einen ©chlog oujf bic Sofel, worauf
foglcich ein junget ©räche »or ihm crfchien, unb mit unbefchreib«

iichcr .pbflichteit fragte, wa« ihm ju SBefehle ftönbe.

9)iiio foßtc fici), unb äußerte ben Sffiunfch, bo« gonje Suj
ncre bc« ^oloftc«, fommt ben boju gehörigen ®ärten in 2Cu=

gcnfchcin ju nehmen , worauf bet bienftbore ©röche fich f«hr

bereitwillig erwie« , unb feinen ®ait bot, ihm ju folgen, ©t
führte ihn burch alle ©emächcr unb ©älc bc« ©chloffe«, b«ren

lebe« oUcin bie Schöbe eine« ganjcn Äbnigreich« ju enthalten

fehlen; fobonn ging et in bie ©tallungen, wo f)errltcl)e -pcnglle

golbcnen ^Jofer ou« filbcrncn Ätipipen fpeiflcn, unb ben (iin;

trctcnben Boir SRuth entgegen wieherten. 6nblich ober fomcn
Selbe in einen ©arten , ber Bell wunbcrfehSner Slumcn unb
fijfHieher Jtüehtc prangte, unb ben ^tembling wie ein zweite«

^arobie« mit ollen Sicijen ber UJotur umfing, ^iflo fonnte

fich nicht enthalten, eine JRofe ju pflücfcn, unb fic auf feinen ^ut
i\x Pectcn.

SJaehbcm er Mite« bcfchen hotte, fragte er ben ©rächen nach

bem .pcrrn biefe« ^alajic«; tiefer aber bücfte fich mit tiefer ©br;
erbietung »or bem gremblinge, unb bat ihn, als ben nunmeh:
rigen Gigcnthümcr aller biefer ®chä|c, feine -pulbigung in ®nas
ben anjunehmen, inbem er ihm jugleiei) »ctfpraeh, genau übet
2Cllc« unb 3'bc6 Wochen unb bejfcn h^he Sufriebenhcit oufSSBür:
bigfic Berbiencn ju wollen, ^''fi" erjtounte nicht wenig über

biefc Begegnung j bo er ober wohl mcttte, baß alle bie erfchei«

nungen , welche ihm feit Jiurjcm »orgefornmcn waren, nichts

weniger al6 natürlich feien, ließ er fich bie >pulbigung be« ©ro;
ehen gefallen, unb fpicltc feine Solle fo gut er tonnte. SJachbcm

er Cc|terni SBeifall jugewinft hatte, ging er mit ftol^er ©ratttät

ou« bem ©chloffe. Äafeh bonnerten hinter ihm »on felbft bic

Shore ju, er aber Bcrfocrrtc ©chlöiTcr unft SRicgel mit feinem

©ehlüffel, unb begab fich nun weiter in ben 2ßalb, um fein»

©chweine aufjufuchcn.

®« währte nicht lange, fo begegnete ihm bie ganjc .^eerbe

in befier Orbnung. ©chon war bcr Sag in 2Bc(len »erglüht,

unb bi« ©ebatt«n ber S3ergc breiteten fich allgemach über baS

©eftlbe. 9Jun fchicn e« ihm Seit, feinen SRücfweg anjutrcten;

er pfiff, feine peerbc fc|tc fich in Bewegung, unb ch« noch ber

2(bcnb)lcrn om jpimmel glanjte, war fic baheim in ihren pürben.

^{(lo hatte nicht fo bolb feine Pfleglinge verforgt, al-«

ihm bie Sachter bc« ÄlSnig« mit ungemeiner JrcunDlichtcit cnt;

gegen eilten, ©chon »on ferne hotte bie 3üngftc berfelbcn bie

fehöne SRofe auf feinem ^urc bcmertt, unb fonnte bem SBunfchc

nicht wibetfiehen, fte ju befi|cn ; fehneU fam fic bohcr mit ihren

©chwcftern herbei gelaufen, unb forberte bie fehönc iBlum«. ©et
©auhirt überreichte fic bet ^'tinjeffin alfogleieh, unb fanb fiel)

feht hoehg«l)tt, feine &abe on bem SBufen bet liebcn«wütbig=

Pen Äbnig«tüchter ju fchcn.

©er Äünig ober , bcr fich inbeffcn über bie «ben fo glüefs

liehe al« pünftliche Surüdfunft feine« |)irtcn hStfi'itft Bcrwuns

berte, lief bc.nfelbcn fogleicb ju fic^ berufen, unb fragte ihn
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ongriegfnfltf^ om Äfft«, wa« J^m auf fttnct ^afbc ttgcflnct

wäK. XHirin »yiffa wiift Ufffn Jragcn fefet bc^uffam au«;
n anfwortctc fcf)t furj, unb pfmitrt ji-ie Gttifirung, tie feine

fo feltfamtn unb gificfitdjcn Mbcntcuct fjättc Ufrratljcn ffnitcn.

„©icf« iKofe," fprat^ er, „Me itfi ftfjon abgepflüdt auf «ncm
ffiaamfltunfc tfeaen gefunbcn, ifl MOc«, wai mit untcrroegeS

«orgefemmcn ; U1) ftcrfr« (ic auf mdnen ^ut, um fte nic^t gan

j

ungcnoffcn vtrwtlttn ju (äffen.

"

iPcc JtJnig bercic« ftjm ncutrMng« frine Ijo^e Sufrictcn^eit

unb (Snabe, intern er ifjm aucf) ffit tic ffinffigen Sage fcenfel;

ben rcicfjlicfjen Soljn jufirfjcrte, ben er bii ic|t genoffcn. — £)er

.&irt taufte feinem ©cMetcr unb begab fit^ ju feinen Sitwci;
ntn, um in ber Mijt bcrfelben bie Wac^t über auf feinem ®trß^=
(ager autfjuruden.

Äaum war d aSitternac^t , fo werfte ifjn bcc »ertraulic^c

eber fo wie geflern, unb fagte : ^ifla woHe firf) uuc^ für ben
fommenben Sag mit SBrot unb SBein Bctfc6cn, ba er ci mit
einem jweiten, nocf) grfficm jDracften, ali ter erfle war, würbe
ju t^un l)aben. er tictö ifjm, ben SMuntsorratf) ju »erbops
peln, fügte aber f)iniu, bap er auc^ bieSmat niskti ju befüroft;

ten hSttc , wenn er bem Ungef)cuer eben fo mut^ig wie bem
geflrigcn begegnete.

et()on sor Sagc$ Ifnbrut^ (ieß 9?iffa fic^ jwd SSrote unb
jwei 5laf(f)en SSJein rciiten, unb begab fit^ mit feinen ©cftwei;
ntn abermal« ftinau« auf tie .^aite. 3)ort angelangt trat ber
Cbet fog(rid) wieber ju if)m l)in unb fptac^

:

^ifla, flint trab obne Bosen
®f^e M(^ ouf meinen SRüden;

äßiU bt<b beut notb weitet tragen,

Unb nO($ (ätiitt'i foU bic flutten.

Der 3flngling ttjat nacf( be« dbcxi SBiffen , unb rafc^cr

ali auf eines Kenner« Siücfen fa^ er flc^ ju einem ®e&egc ge:

tragen, ba« eine gute ©trerfe SScge« tjon bem gcftrigcn entfernt

war. JDcr Gber fe|te i^n aucf) l)ter unter einer ©ic^e ab, wiei

berfcolt» ifim nocf)maI« was er ifim jum erjten SSat empfofjlen

^att«, unb fibetlicS if)n feinem ®(f)irffate.

^fjia wartete ntrfjt lange; balb t)5rte er ein furchtbare«

®(r£ufcf) ron ben SBipfeln ber Säume f)erab; aügemac^ fcfjien

es buntler um it)n l)er ju werben, unb mit cincmmal fam in

ber Buft ein ungeljeurcr 25tacfte Ijeran, ber, nocf) weit grfficr al«

ber erfie, bie ganje ®egenb, wie eine finftere ©ewitterwoite,

mit feinen Jlügcln überfdiattete, unb mit gräglicfter -paji auf
ben Wirten Ijernicber ju fiücKn breite. Aber eben fo fcftnell

reichte 'piüa ihm bie jwei Srote unb Jlafcben f)in, unb begü=

tfgte ba« Ungethüm fo glücflicf), bag e« alfobalb fic^ tu^ig nie;

becflrecfte, tie Cictualien mit cielem SSeljagen »etje^rte, unb
fotann mit braufcntem ©efcftnarcfte einfci)ltcf. ^i\ia naftm auc^

bie«ma( ben günffigen ?(ugenblicf waf)r , unb fcf)nitt bem
35racf)en bie S.ci)U ab, wobei bemfelben ein filbcrner ©c^Iüffel

au« bem SRacften fiel, ben Sener fogleicf) in bie Safcfje fc^ob.

SBun ging er, fo wie geltem, in« 3nnere_ be« JBalbe« unb
erblidte balb ein ®cf)loß, ba«, ganj »on ©über gebaut, feinen

7(ugen fcl)on oon fern mit blenbenbem ®cl)immer entgegen jtraf)lte.

SSai er in ber fupfemen SBurg get^an unb gcfel)en ^atte, bafs

felb« tf)at unb fa^ er aucft l)ler, nur war bie »Pracht ber Innern

Ginric^tung f)ier noc^ weit grSJer, we9()a(b er auc^ bei ffietracft;

tung berfelben länger al« bott oerweilte. S?acf)tcm i^m auc^

f)itv ein bienflbatec JDracfie aUe ©c^ä|e un» Äoftbarteiten gezeigt,

unb il)n enblicf) in ben ®arten geleitet l)atte, pflücftc er fid) eine

plbeme 9?ofc, bergleicfjen unjäl)lige an ben ©träudjern prang;
ten, unb flecfte fie auf feinen .put. .giierauf oerffftlop er bie

Sbore be« fcftünen ©fl)loffe« mit feinem filbetnen ©cblüffel, be;

gab pcf) wieber ju feiner .peerbe, unb trieb fie, al« tec Sag ftc^

jU neigen anfing, rut)tg nac^ x)a\i\t.

©obalb er an Set unb ©teile war, fprangen bfe trei .S5;

nigStic^ter if)m wiebec freuntlicf) entgegen, unb bie 3üngfte
l)afcf)te i()m bie filberne 3?cfe oom .f)ute weg, unb lief mit ter;

felben froijlorfcnb ju il)rem ißater. 2>er Äcnig ließ, wie gelUTn,

ben |)irten ju fic^ berufen, fragte f^n nad) UlUm, wa« il)m ben
Sag über begegnet wäre, unb äupecte, ba 3ener if)m beftieti;

genb geantwortet , feine PoITe 3ufrietenf)eit.

ißiefe« 7(benteuer wiebetbolte fid) aucft ben britten Sag,
icbocf) mit bem llnterfcf)iete, baß ber .i>irte in einen goltenen
»Palafl (am , unb au« bem (Satten beffelben eine gcltene 9iofc

mit nacf) .fcaufe brachte, welche bie f(t)i*ne Äöni9«tocf)ter, fo wie
bie Porigen, |trf) jueignete.

3uf5Iligerroeife fiel qerabe in biefe 3eit bie Jeiet eine«

Jeffe«, ba« ber Ä6nig ben greiern feiner bref Sachter iu geben
fcfeon längß befcljlofTcn batte. Cr liep btei goltene "XtpUl t>ün

gleicber ©tC'&e »erfettigen , beren jetet mit bem SJanun einer

ber ?!rinjcffinnen bejeidmet, unb im 9?othofe feinet »urg an
golbnen ©cfinfiren fiangcnb, ba« 3fet eine« SGBettfampf« werben
foate, wobei bin ©iegetn tie <)önte bet Jii*nig6ti'rbter 3um
eo^n juettannt würben. SDBer nöm!i<^ pon ben Jiämpfern, ju

9)ferbf , im fc^nellften Sauf einen bfefet 2fepfet mit frincr Panjt
^erab ftfeß»/ l>em feilte mit ber ®olbfru(f)t auc^ tie frinjeffin,

beren SJame barauf gefff)rieben ftanb, ju S()eil werben. Sa
bie brti ©cfjweffern eben fo ungemein f(t)(Sn al« reirf) waren, fo

läßt ficf) leidjt eracf)ten, baß bie 2(njal)l fl)tcr freier nicf)t ge;

ring fein mccfite. ©ine jatjücfe aWeng« ^rinjen au« nat)en

unb fernen Sänbern war um bie ÄönigSburg perfammelt, unb
aüft) be« ÄCnig« Sruber mit feinen neun SSrtjtern war juges

gen. 2)a« ganje Keid) nafem Äntheil an bicfer Jeicr, unb
3ung unb ?(lt freute fic^ auf il)ren TCnfang. Tflle« wa« fbnigi

licftcr 9Jeic^tl)um an ®cf)ä|en aufjubcingen Permag, war fiitc

beifammen ju fcf)en, unb alle SKeicf)en unb XSorneljmen flrbmteii

f)erbei, burc^ ©itimmet unb Mufwanb ba« fd)on längfl muate
tete Jeft ju per^ertlicfjen.

S)a ^(^ wo^l sermut^cn Heß, 9? f ft a werbe einet fo großen

Jeierlicftteit feine ®egenwatt nicf)t »etfagen, fo lub bie jüngfie

5>rinjeffin, au« 2>an(barfcit für bie il)r gegebenen brei SRofen,

ben 3üngling jum Sufcftauer, inbcm fie ihm rfeth, ja nid^t

wegjubleiben , wenn er anber« ba« .&ertlicf)(le, wa« ihre« 9Sas

tet« Weich an SBienfchen, q)ferben, Äleibern unb Qbelfieinen

befäße, )U fehen nicht »erfchmähfe.

Mbet ju nicht geringem ©rftaunen ber ^Jnnjeffin bantte bec

|)irt für ihre ©nlatung : er wcHe lieber bei feine« ©leicficn

bleiben, unb ficf), wie bi«h«r, ju feiner ©cfjweinheerbe auf bie

.&aibe begeben.

Kl« bcv 9Rorgcn (am, unb ftcfi in unb außer ber SBarg

fchon MQe« regte unb bewegte, bie Straßen pon ^ahUofem ffiolte

wimmelten, ja fclbit bie mühfeltgften Ärfippel fich fcf)aulurti3

{(erbet fchleppten , trieb 9>ifta ganj gleichgiltig feine {)ecrbe

au«, unb lief ftc^ nicht ben geringfien 2(nfchcin pon SReubo
gierte merfen.

SBer hätte aber permuthet, wa« ber perfchmi^te Sunge ge«

heim bei fich bcfchloffen, unb welch gewaltigen Streich er äffe

ben fürfllichen jreietn ju fpiclen »othatte t — J^aum wat et

auf ber .f)aibe angelangt, fo eilte er fogteich in jenen SBalb,

wo er ohnlängfl fein erfte« Tfbcnteuer bcjlanben. 6ier begab

et ftch gerabe in ben fupfemen 9)alafi, trat in ben ©aal, unb
befahl butch einen ©chlag mit bet golbenen ®ette bem bienfi«

baren Brachen, ihm ba« foftbarfie gJracttgewan» , wie aucf»

ba« hert<ichfte SReitpfetb herbei ju fchaffen. 2)et iDtafh« be«

folgte ben Befehl feine« ®ebietct« auf« ©chleunigjte; et firis

bete tenfelben fo gefchtcft unb flint, al« e« je ein .Rammetbienec
Petmocht hätte , unb ffihtte ihm eben fo balb ein ptächtig ge«

jäumte« 5Roß herbei, ba« fchon im .perannahen por Äampfbe«
gier Junfen jU fprüheri fehlen.

jtaum hatte ^ifta ben Kenner beffiegen, fo bonnerten poit

beffen .§)uffchlage bie .Raffen be« Schlöffe« hinter ihm ; et flog,

wie auf Schwingen be« ffilige« getragen, übet .patbe unb ©traßc,
unb erfchien, ehe man fich« perfah, in ten ©chtanfen ber fSs

niglichen Kämpfer, ©er Schimmer feine« ®ewante«, bie Ätaft
unb Schnelle feine« ^fetbe«, unb alle bie toflbaren Cbeljtetne,

bie ihn fchmücftcn, perblenbeten Klier 2£ugen, unb SRiemanb hätte

ftch beifommen laffen , ben. ©chweinchirten in ihm jU fuchen.

2ttle« wirf) bei feinet Mntunft pon ber ©teffe, unb Perneigte ftcft

wie Por einem @otte. S3et .König felbft hielt ihn wenigffeni

für feine« ®leid)en, unb bot ihm por allcrt JCnwefenbcn fogleicf

bie ehte be« «ortritt« an. Äüein ^ifta lehnte biefe KuSjeich«
nung befcheiben ab, unb bat piclmehr, ber 8e|te unter ben
freiem fein ju bürfen.

enblich warb ba« 3eichen gegeben. 7(11«« brängte fich jit

ben ©rf)tanfen, unb ber SBettlauf nahm feinen Anfang. Sei«
tet unb uferte flogen mit heißer Äampfbegier nach bem 3iele,

aber .Keinem gelang e«, aucf) nur einen bet brei Äepfel mit bec

Sanje ju berühren.

Auf einmal aber fprengte ber unbefannte ®afl wie ein $feft

über bie SBahn bahin, unb traf alfobalb ben erften ber brd
Mepfel fo glürflich, baß berfelbe fammt ber golbnen ©chnur,
Waran er befeftigt war, an feiner 6anjt hängen blieb. TtUec

SBlicfe ftarrten ihm »erwnnbert nad), er aber flog mit feinte

6icge«beute unperroanbt, unb in gerobet Widitung über alle

6(f)ranten hinweg, unb entfd)wanb enMirf) in bet ßixm.

Siefer unerwartete SSorfaff bcwirfte allgemeine »Sctlegni;

heit unter ben freiem unb bcflimmte ben Jl9nig, tie SortfeSuri.j

ber Jeiet auf ten (ommenben Sag ju perfdneben. Snbeffen

frf)icfte et fogleich einige feinet beffen Meitet bem feltfamen Jlüdits

linge nach, um beffen Aufenthalt ju etfunben; aber the biefe

fid) auf ben Sßeg maditen, war unfet Siittet bereit« nnfic^tbac

gtiPorben, unb hatte fich >n feinet .giittenttacht wietcr bet feiltet

^peerbe eingcfunbcn.

Kbenb« (am er, mit gewöhnlich, mit berfelben nad) .^aufe,

unb belteUte feine ®efrf)äfte. Ghe et fid) aber jur JRuhe begab,

trfah ihn aud) bie«mal bie SüngRe ber ^rin^effinnen, eilte ju

fl)m herbei , unb erjählte ihm mit großer »eflürjung ben uner;

wünfchten Vorfall , woburd) ihr heute ber ihr belfimmte Kpftt,

unb mit fhm jugleic^ bn Sräutfgam entriffen werben. iDtr
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. .fiirt ttSritf« ft'e mit ttirf« Sfifilnafime , {nbcm er fan.'c, tr.att

.«nntc noct) nicfet iwlicn, ob 6« Unfall, ti«r fte gcttoiffii, tljt

i.mrf)t nort) juni ®lüctc flcrnof)cn roctb«.

ü'
, SagS tavauf, che bte §«ict b«g gcflcfi »on Ölcucm tcgotincn

f)(xtU, war ^ifto mit feiner Jpeette rcicfcec auf ber SBeifce. ÖJun

.ging er aber in ben filbernen q)alart, tleibete ficf) in ein noffj

fctjßnere* ^'wc^tgercanb als lai geftrige roar, unb ivaljlte ficf)

Ottc^ ein no(& weit, l)ertlitf)ere4 ^ferb, al6 baS »ocige. <Sc()netl

»ic ber SBinb , unb leucfetenb wie ®otb unb Su^elcn , fprcngte

;M nun abermals auf ben Äainpfpiag heran. %ttei etftaunte über

:;liefe neue örfcheinung, "iittti neigte ficf) oor if)m, unb ÖJiemanb

-trfannte if)n für benfetbcn ®afi, roctc^er fic^ gcffcrn auf eine fo

feltfomt aSeife f)crrorgctf)an t)atte.

?(bcr eben fo, wie gcftern, gab er, aU alter TCugen auf ifin

gerichtet waren, feinem Söffe bic ©poren, fprcngte mit tjerhangj

tem 3ögel auf ba« Sii'l loS, unb flog, wie ein ^fei(, mit bem

.gweitcn goltcnen Mpfet hinauf über bie ©chtanfen, unb gar batb

auch weit aus bem (ScfichtßtreiS ber erfiaunten 33ienge.

£)er Äbnig unb feine hohen ®üfte geriethen nun fchon in

JBcforgnip , ei walte irgenb ein übernatücücheö SBefen über bie=

fem aSorfalle, unb entfcftldlfen fich beinal)e, baS JCampffpiel er|l

-ttüdh einem Sahre wieber erneuern ju wollen. jj)a nun aber

fcfjon jwei ®olba'pfel »erloren waren , fo wollte man fich boch

ouch com ©chidfale tei britten unb legten überjeugen. 2)er

.Rßnig befiimmtc bahcr bie Becnbigung Des Sefti'S auf ben nach:

iften aSorgen, unb fucf)te ficf) inbejfen ju beruhigen fo gut er

jonnti.'.

SBie bisher, gefc^ah eS auch jum britten SO?al. ®cr .&itt

»Bar in aller Jrühe auf bie Jpaite gejogen, unb erfc{)ien nun auf

einem noch weit herrlichem SRoffc, unb in einem noch »iel ptach;

tigern Oewanbe als uormalS in ben ©chranten. (är fprengtc

: ^eran, erhafchte auch ben britten ®olbapfet, unb jagte ju Aller

©rffaunen , fcfjneO wie ber ®inb, ins SBeite.

i)ai 5eft war nun jU Gnbe; bic SSerfamnttung ber freier

.ging auScinanber, unb ber .Siintg bcflagte hai SooS feiner (ie-

ben Sachter., iDiefe jcrfloffen beinahe in Shranen , unb bejam:

werten ihr ©cfiicJfal als eine Jugung beS .^immelS, welcher ju;

folge Äeiner »on ihnen ie ein SSrciutignm ju Sljeil werben foUte.

iDa ber Äönig fchon über ben evj!cn tiefer bebentlichen Sor:

ffiHe «ergcjjen hatte, bem .pirten fein iSaglohn auSjUjahlen, unb

tiefer nun fchon breitägigcn ®ehalt ju ®utc hatte, fo betiente

^i^a ftcf) ber SBefugni^, fein ©ienfllohn ju forbern, als einer fcf)icf=

licfjcn ®elegenheit, ju erfahren, welche JBirtung bei .&üfc feine brei

-2(bentcuer herPorgebracht hätten. ?Jüch benfelbcn 2(bcnb, nach--

bem er feine .peetbc naci) ^aaU getrieben hatte, petfügte er fich

; JU bem.ÄJnige, »erbarg aber feine brei golbnen Mepfel, aus S8c:

«fotgtüjj MefcKjtn möchten ifjm, , tpw « fie im ©chwcinjiaUe

juvücHicffe, entwcnbef werben, unter feinem .ßutc, unb) behielt

tiefen, gleichwohl im 2Cngefichte felneS (äebicterS, auf bem Äopfe.
(Der ÄiJnig bemertte biefeS griibliche SBenehmcn feines Sam

Wirten nfctjt ohne SBeftemtcn; ba er ihm aber wegen feiner wic^s

tigen Sienfie überaus gewogen war, fo fragte er t^n mit SKach«

ficht, WüS erperlangte. $ffla hatte fic^ noch faum gcfammelt,

leine SBitte porjubringen, afS bie iüngfte nun ohnef)in mi^laus
nigc ^rinjeffin hafiig herbei eilte, unb ifjm, mit ber SOJiene hbch«

lieh beleibigtcn ©toljeS , ben .put pom ^baupte riß. ©ogleid^

fielen bic brei @olbäpfe( ^erau£, unb rollten sor beS .Kbni)$

göfe hin.

S5>i'tcheS ©taunen ergriff nic^t ben ganjcn .&eif! Sie ÄJs
nigStfichter ertannten fogleich ihre Slamen, unb tonnten fauBt

ÖBorte finben, ihre Streute über ihre wiebergefuntenen Mepfet

auSjubrücten. ©er ÄfSnig brang aufS ^lultoollfie in ben 3öngs
ling, um ju erfahren, wie er ju benfelbcn gctommen wäre.

JDiefer aber crwiebectc mit ungemeiner greimüthigteit, er felbft

fei ber Sroberer ber tojtbaren 5Beute, unb glaube baher, üiif

Cine ber brei fchßnen SSräute PoHtommneS SRecftt jU haben.

2)a nun ber iibnig, wohl eingeben! iener beifpießofen ^rac^t

unb .fjerrlichteit , wie aucf) beS fo fcltfamcn SicgcSglüctS, roos

burc^ ber grembling fich bei icbem .Sampffpiele auSgcjcichnct

hatte, noch gar manchen erheblichen SSortheil hinter bem Buntet
biefeS räthfelhaftin (äreigniffeS pcrmuthetc, fo willigte er ohne
langes SBebentcn in beS .Rieten Mnfptuch. 2)fe Süngjle bet

^rinjeffinnen fühlte fich mit einem Wal erheitert, unb fo lies

bepoll äu bem metamorphoficten ©aul)irten hingejogen, baß fte,

ungeachtet fcineS jweibeutigen ®eruchS, ihm um ben |)alS fiel.

»Der Aßnig aber beitimmte ihn fogleic^ jum ®atten feiner Soch«

ter, unb ben nächften 9)iorgen warb bic |)üchjeit im 2tngcficftte

beS ganjen .&ofS auf ber golhcnen SEBalbburg, welche pifta
fich fogleich jur KefiDenj erfehen, aufS ©län^enbffe oolljogcn.

SRach gecnbigtem OTahle befahl ber JBrSutigam feinem bicnfts

6aren Brachen, welcher fchon SagS porher ein jahlrcichcS 35i(!«

nerpcrfonal auS feinem geflügelten ©cfchlecfete geworben i)attt,

unperjüglich feine citf ffirüber herbei ^u holen, inbem er bem«

fclben ihre Slamen angab, unb iljre ®cl^alten nach 9Jii!glicf)telt

bcjcichnete.

@he bie ©onne gefunfen war, fa^c man biefc eilf Srübet
im geftrccttcn ®alopp jur ®olbburg herein fprengen. 'JCße waren

ouf Ttnftalt beS bicnftbaren Sauberbrachen überaus herrlicf) gc«

jiert, unb fte freuten unb pcrwunberten fich nicht wenig übet

bie fo unerwartete SScrwanblung ihres ©chicffalS. 3wef son
bcnfelben hciratheten bie ©chwcftern ihrer fjniglic^en ©chroägcs

rin , bie Mnbern aber bie neun SSchter beS anbern ÄßnfgS.
58alb eroberten fie eben fo »ietc ÄSnigrciche, unb lebten alle

jufammen gfüdUic^ bis an it^c @nbe.

fdn» €%txÜ(>-p\\^(etriÜ^'£ttWtrr von (BaQnn.

Sicfer gcijltreic^c <3tnat«ttiaira , ber ficb nad) »iflfacfjen

S?irf)tun9cn f)in augjeic!)nctc, i»acb am 25.3anuarl766 ju

iÄletn = 9Jicbe«I)eim in ber Untcrpfalj geboren, unb begann,

nod) fcf)r jung, feine politifdjc ?aufba^n »or ber ftanäofifdjfn

I
Sccupntion , in fürjllid) 9lnffau = 9Bci[hucgifc()en Sicnpcn.

'

CRad) bem gtiebcn »on ßunevillc ging er alg ©efanbter fei:

XKi .^'ofeS nac^ ^aüß, unb oerjlanb e^, nid)t allein mit fel=

tcncc ©en)anbtf)cit für benfetbcn ju untcrf)anbeln , fonbern

•flud) jtd) bie befonbere .lpod)ad)tung SaücpranbS ju crmcc=

'ben. — Succ^ ein S^cccet DJnpclcon« gcnotfjigt, feinen

i5)oflcn niebcrjuicgcn , begab cc ftd) nad) 9Bien, unb f)alf

butd) Mftigc SKitrcirfung eine beffetc Seit für Seutfc^tanb

»ctbcrciten. Snbutd) faf) er ^iä) aber gcjnjungen, bicfc

.©tabt n^icbcr }U «erlaffen, um ben SSctfolgungen ber gran=

;
jofen ju entget)ett. 9iad)bcm et eine 3fit lang im prcupifd)=

.'Tuffifd)cn Jpauptquartiec »crweilt, fc()ifftc et nad) (Snglanb

fiber, fe{)rte jebod) 1814 bereit« äurücf, um bic SJcrroal:

tung ber orantfd)en gütftcntJ)ümer ju leiten , unb nat)m

1815 als ©efiinbter beä ÄönigS ber 9fiebeclnnbc 2(nff)cil an

bem Sßtcncr ßongteffc. SSon bort begab er fid) nad) ^a-

t\6, unb warb bann 1818 Äonigl. 9J'ieberldnbifd)er ©e^

fanbter bei bem SSunbcötagc unb ber freien ©tnbt granf=

.futt, 1820 aber SWitglieb ber .!pefycn:2>atmfldbtifc^cn ®tän=

beocrfammlung. 3n bcmfclbcn 3al)re t»on feinem Äcnigc

£l^rcnt)oU penficnirt, .lebt. <r feitj>*ro auf fettem,, ^^£,e

<Scben bei grnnffurt alß ^tiüatmann. Gr ijl 9?itfer beS

f)effifd)en ßönjenovbenS, bcä belgifc^en Giöiloerbicnjiorbcn^

u. a. £). m. .; ;.-,',,

S3on if)m ecfc^ie'n im t)T\xd

:

lieber Religion. Eeutfchlanb, 1798.

(Die Kefultate ber ® ittengc fchicfjte. JranEfurt a.

W., 1808 — 1822., 6 Shle.

Die SJationalgef chichte ber jDcutf cften. SEBien, 1813.
I. 31. 2t. Jranffurt 1823. II. 1826. ®r. 4.

SBcrtchtigung einiger politifchcnSbeen. "am SKhcin,

1813. 4.

SBcfträge jur Seitflcf cft
{ (f)te. Vm «Rhein, 1814. 4.

lieber bic MuSwanbcrun gen ber Beutfchen. Jranfe
fürt 1817.

lieber ®eutfchlanbs Suftanb unb S5unbeS»cts
faffung. Stuttgart, 1818.

«OJein 2Cnthefl an ber ^otitif. 4 S8be. Stuttgart,

1823-1833.
SSaS ». @. als Patriot unb Staatsmann ©rcfeS unb

SSebeutenbeS Bollbraci)t, ift unS i)iet nid)t gejtattet ju roür:

btgen, ba biefeS SBerf nur litcr(irifd)en Seijlungcn gemibmet

iji. 3(tS @d)riftfleiler }cid)net er ftd) burd) tiefe unb gtiinb:

lid)e Äenntnijje, feltcnen ®d)atfftnn, geint)eit unb @e=

tt)anbtf)ett , aupcrorbentlid)e Äraft ber SJcbe unb einen (bm

fo btüf)enben olS geroanbtcn ©tpl ^oc^fi riif)mtid) auS, unb

fann namcnttid) 'pclitifccn alS ein muf?ert)afteS SSotbilb

biencn. —



.&. 6. e. gtei(>. c. (Sagern.

Zn^fxa<S)t an bie beutfc^e Sugrnb.

Rem populi tractas? — — — — —
Quo fretus? Die hoc msgni pupille Pericli.

Scilicet ingeiiium, et rerurn prudeiitia velox,

Ante pilot venit, ilicenda tacendaque callea.

Ergo cum motä fervet plebecula bile,

Kert animus calidae fecUse silentia turbae
Majestate manüs. Quid deinde loquäreV Quirites,

Hoc, puto, noii justum est, illad male rectius iliud.

Scis etenim justum geminä suspendcre lance

Aacipiiis librae^ rectum disccrnis, ubi iiiter

Curva subit, vel cum fallit pede regulavaro;
Et potis es nigrum vitio praefigere theta.

„S)tt ©acfte iti 3So(tc« ftanbcljl tu ob? SiSglfng iti ^e:
„xicUil SBurauf gcfiügt? iJScrmutljlii-f) (am ®eine un» fcfjnellcc

„Begriff lev JiMngc norf) »ot bcm SBart; bu rpd^t genau, mai
„man fagen unb oerfclnueigtn fod. JClfo wenn ia gemeine ^au:
„fen mit teivegtet ©alle brauft, wirb bir frf)on fcet ißctftanb

„fagen, mit maieftatiftfjer |)anti bcc erf)i|ten SSenge ©tille ju
„gebieten. Unb wai tann ferner ber ©toff ter Sebe?

„SSürger, lai , meine tcb, ift nid)t rect;t, jenes fcfeSblicI),

„beffer biefe«. JDenn bu tcei^t iai ®erect)tc auf ber boppelten

„6(ibaate ler in Srfjiuingung begriffenen SBage »ortreffiicb ans
„unb feftäubangen I S>ai ©crabe unterfcfteibcfr bu aucft jwifcfjen

„ben Ärümmen, ober reo ber SJJaaSJiab trüglid) ift; unb ganj
„m)i)l bifi bu fäfjig, ber Untugenb baS fcftrcatje 5Kat ju fegen."

3)er eble 36gling tion SSotterra, :tu(uS ^erfiu« Jlaccu« 5

»firbig ber gteunbfcf)aft ber aeffern feiner Seit, beS ßors
nutuS, Stjrafea unb ber TCrria, über nocft innerljalb ben
ireanjigen ber ©tbe unb ben ©einigen entriijen. IV.

auf unfern Uniocr|itäten f)aben fi'c^ Biet« Sönglingc heftig

für bie fianbSmannfcfiaftcn gegen bie SSucfcl)enfrf)aft, unb bie

^(ntern für bie S3utfcl)<nfrf)aft gegen bie fianbemannfcftaften ge=

fcfetagen. 2tuf ber SBartburg ift SOJancfje«, rcabrfcftein(icf) aJiits

tetmS^igeS, aber unftreitig aucf) ®ute6, »erbrannt reotbcn. iDie

2(ntern haben ei »erleugnit, mißbilliget unb für ein post festum
unb hors d'oeuvre ausgegeben, ©inen fefcr angefeljencn SBiann
l)at man ungefähr jur felbigen ©poctje ouf feiner 2)urc^rcije auf
einer ber 2(tatemien infultirt; einer nod) ^bfjern ^Jcrfon aurf;

nicfit einmal ben jDant ber Stiftung bejeigt; unb bie anbetn
.Klägern Ijaben oon freien ©tücfcn gleic^fam ©nffc^ulbigung
unb abbitte gethan, ober Weue empfunbcn. Kein fürroaljr, iai

ftnb borb »ütttefflicbc ©innbilber, SOiufier unb ©aamen fünftis

get ßinigting unb eintrac()t in JDeutfrf>(anb, unb mir aiternbe

£eute mögen ba jur ©cbule gel)n, ba uns baS fo fcf)rcer »or;

fommtl— 3ungc gceunbe, nacfi biefem Eingang, ijalb ©cberj
halb ©rnfi', foU iai gctgenbe gfinjiicb ßrnft fein. 35ie inner;

(len QStönbe eurer falfcben Änfitfjten, Sttt^ümer unb Srugs
frtjlfiffe JU entbecfen, naifitrüctlicb ju rügen unb TOObltcoUenb,

ja liebeooU unb »äterlicb eurf) ju »amen unb jurürfjufüi)ren,

unb ficfier nicf)t bie SSerbctbenen, fonbern bie (Seiftreidjften unter
cucf), fei mir ie|t eine lieiiige ^fficfet, mir roobt bereuet, baß
irt) ourf) l)ier auf bem QJfabe ber 2(lten toanble! Mber auch ge;

gen micb geteert, [enei quo fretus, reo ifi mein SSeruf ! SJicIit

nur fetf)« ©öbne, bie ju eutft geböten, ®rfabrung, ©tubium um
ferer ©efchicbte, unb mein 3reifcbenalter ; ii finb noc^ fpcjicllete

SSerbältnifTe, bie micb an eucb binben. ©S ift biet nur bie gort:

fe|ung meine« frübern JbeginncnS. Uli nocb UlUi bie glügel

fcängen ließ, am SSaterlanb unb an fid) felbft »er^reeifelte, unb
mein ffieruf micb an 9Iapoleon6 *)of fülirte, rcibmete irf) eurf)

iort bie ffiefultate ber ©ittengefit)irf)te, ba« Surf) »on ben Jütä
Pen, unb triieß im eingang an eurf) bie ernfle SKabnung:

euren ©eeien geftigteit unb ©tabl ju geben, ben gc=

funtcnen ®eift ju beben, ber ©ittenlebre unb bem aSblter;

terf)t mit ben SBofletn unter un« ba« SBort ju reben, unb
aüei Jeuer, allen ©ntfcblug unb ©treben ber Sünglinge
i\i einer beffern 9SatcrIanbl(iebe jurücfjufübren, iai finb

meine erften offenen unoerboblenen 3reede.

Unb ali bie ©tunbe ber SSefreiung näber rücfte, fpracb
irf) am ©cbluß Iti anbetn Sbeil* norf) einmal im felbigen ©inn;
beibe«, rcie micb bunft, tei großen ©egenflanb« nicbt unreür^ig:

Srf) tebre nocb lieber ju ben ^latonifcben 3been »on
ben SfRetaUen jurficf. — ®ie 2llten fagten, reir feien bie

©cbmiebe unfet« muH. 3ebe« Älter ift bereit« in Uebung.
2)arum, muntre Jtnaben, pocbt bie ©rje, 3ünglinge, ben

9efrf)liffenen ©tabl gebe icb eurf) in bie .panb, ba« ©ilbet
fucfit, ba« ®olb Betbient.

greunbe, ba« rear nirfit ber ©tabl, ben ©anb crfo^wn
bat; e« mar ein5ig ber ©tabl, ben eben jene ©Sljne bei Seipjfg,

öncpcl. t). beufft^. 9lational = £it. III.

bei "Krcii für Vube , unb bei ÜBaterloo fübrten ; e« war eben
ber ©tabl, womit bie beutfc^e 3ug(nb balb ^'9"'^ ou« ben
©cblacbten (am.

Allein man bat bem SSatertanb unb euc^ bamat« Dingt
»erfprorfien, unb ibr behauptet, ober gebt ju Berfteben, ober
2lntte fogen für eucb, ba« ibr Betgebticf) auf bie erfütlung
wartet ! 2?a« laßt un« Berftanbig, offen unb tecbt umflänblic^

prüfen.

3cb war einft aucb einet ber SSerfptecbenben unb erinnere

micb nocb febr wobl meiner SSoUniacbt, meiner abjtcbt unb
meiner Äffocution. SBaö im SÄaffauifcben fiberbaupt fic^ ^us
trug, folt al« ZnaioQit gelten, unb icb werbe bann leicbt Bom
JBefonbetn jum Allgemeinen geben.

3u ber 3eit SRinifler in ben Oranifcben gürftentbümern,
fügte e« ftcb, baß in Jlbwefenbeit be« 8anbe«berrn Utlei auf mir
lag. Sie grcireiHigen, bie ßanbwebr, aucb bie ftebenbe SWanns
fcbaft, al« S^apoleon« -ficrrfi-baft bort im ©roßber^oglbum Serg
aufborte, babe icb allein {omponirt. Unflreitig gan j außer meinem
gacb unb .panbwerf. 2luf bie gebilbete Sugenb bc« 8anbe« fegte

irf) aSertrauen ; icb fanb unb näbrte mit all meinen SJütteln ben
public spirit; pc gingen jU ben großen .&eeren, unb waren
unter ben ©rflen, auf weltb« in ienen blutigen Sagen ber

gcinb traf.

2Cber biefe einzige ©cblarf)t enbigte ben Ärieg. ©oHen wir
ei ali ein Ucbel anfeben, baß bie SSetWngetung nirf)t beitrug,

bie .paufen ju Berbünnen, bie ®btgeijigen empor ju beben, ober

in ba« SReicb ibrer SSäter ju fenbcn ! greunbe, biefcr Äannibas
lensOebante fann weber in euerer, nocb in meiner Srufl fiott

finben. S>ai SSaterlanb, unb mai un« recbt« unb lin(« um:
giebt, bitte früber, fo Biete 3abte lang, genug geblutet! —

©einen SBertb unb fein SSetbienft fann man leicbt über;

fcbagen. .^äufig bStte icb bie granjofen im Sauf ibrer ©lege
felbjl fagen : Tout le monde est brave, ©icber gilt baffelbige

Bon Scipjig unb .^anau, Bon Signii unb Sßatccloo ! SOJan fübrt
bie Äriege nirf)t mit ben ©reifen, fonbern mit ber Sugenb be«

8anbe« ! 3)aß bie unfrige bem 2tufruf folgte, war rerf)t unb
lo6en«iBertb unb nirf)t« weiter! 9Jacb bem Sag Bon SannS
rounterte man ficb nicbt, baß bie fungen SOJanner, fonbern baß
©flasen in bie Keiben traten! gür jene beburftc e« feiner bes

fonbern Socfungcn, al« baß ibr SSatetlanb in ©»fabr, ibre«
2Crm6, ibrer Bermebtten Mnifrengung bebürfe ! Unb bie ©nbils
linifcben Sürf)er b'fßen ftc fcbon früber narf) bem Sag Bon
Sbrafijmene = aedem menti , ber iBernunft unb Ginficbt unb
ber SBcfonncnbeit einen Scmpet bauen, unb fonft nicbt«. 2)afi

felbige tbut un« notbwcnbig, unb bie ©pbiUe bat für alle Sabrs
bunberte gcfprorfjen.

iDamit will icb fciheSreeg« euren entbufto«mu« unb feint

berrlicben grücbte leugnen, norf) ben SSertb Berringern. 2tl»

eroige« SKufter in tünftigen SSebrSngniffen wirb bicfer geuen
eifer gcfrf)irfitlirf) baftcfin, unb icb möcbte ibn fcbilbetn Mnnen;
lieber al« ihm Äbbrucb tbun.

Mein hier treffe irf) bereit« auf ben SSirrwarr ber 3been,

auf Sborbeit unb Ueberfpannung. ©icber bat SKiemanb Bers

fprorf)cn, ba« ffiegiment ber llänber unb ber .^eere, bie gübrung
ber JDinge auf ber 6rbe narf) BoUbracbtem Äampf ben 30^9=
lingen ju übergeben ; norf) , wa« ungefäbt baffelbige wäre,
ihrem Urtbeil, mai biefcr ©rbe fcommt ! Saßt ber SJatur, bea

Sabren unb lern gorttücten feinen Sauf.

2(l|'obaIb fallen mir fene graufen {)anblungen dn , noc^

weit onbre, bcbeutenbcre, al« bie UMt IJffentlicben Äunbe tamcn.

3n meinen klugen weit ftätfere ©iimptome ber unermeßlichen

Verwirrung unb ©mpStung bev ©tmütber! Tfl« irf) jüngft in

meiner Kfibe nach bem botanifcben ©arten be« Crte« Sangens

batin ritt, mit ben bortigen aSerbältniffcn unbefannt, büttc icft

Bom neuen Sberförfter. — 2Bo ift btr Borige? — 5)er Sbers

förfter g ... tat firf), unb 3 . . . auch, erfchoffen. SBarum?
Siebe, SKelanchoIie, 3Kangel, Barben jahlreicher gamilie? SRein,

— politifrf)e 3been,- e« gefiel ihnen nirf)t mehr in ber btuts

fcbcn SSelt.

ein ^aar funge lebige grcunbe, Seibe greiwiHige, getäufi-bt

nac^ ihrer SKeinung, haben (irf) narf) genommener 2(brebe unb
geroerfjfelten SBiDetten hier unb in i>. jur felbigen 3eit felbft

entleibt! Mlf'o t)Ut nicfjt jugefügte« Unrecht, unerfüDte« SSer:

fprerfien, lange« SBatten, gehemmte Saufbabn unb £»ürftigteft;

Bon MUem Bielmcbr ba« ®;gentbeil. ®unft unb SRfictficbt, 93tob,

ehrbare« "Kmt, fernere 2(u«firf)t, genügente Sefcböftigung ! .Rein

ffieij, trine SJerfübrung, al« au« ihnen felbft. golglirf) über;

fpanntc erwartung, ®rille, unermeßlirf)e ©rtraBaganj unb QSer;

ftimmung, ja ©mpötung be«®emütbe«! ©anb war BieOeicht

burtb fpe^feHere i)inge gercijt; burcb ©tolj, ©elbftBerttaum

nnb ©efühl gewaltiger ©tJStfe; burcf) bie erwartung, auf bie;

2
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fitn SBcgc berüfjmt ju tuerbcn, ßinbtuii, \a vleUd^t nac^ fcis

net SOBdfe 9Iu|cn Ijtröorjubrfngcn. •&(«« nicf)t, l)ict ift allein

fatte aSerjTOciflung om ®ct)icffal. 2Ba6 Fjabcn fte alfo ftüf)«

erwartet unb gcfjofft, rocnn gleich bunfell Sumult, Itmwaij

jung, ein toHeß ©lüctefplcl! "Uli Knnte ber SSßltcr S3anb nur
mit flüffigem JBlut gcfittet unb geleimt werben ! ®a»or aber

roolle bie SSotfefjung bic ©rbe unb ben »atertSnbifc^cn SSoben

bcJoa^ten

!

©innticfte SScgierben — oermelirte Cuft ju fjaben, ftnb nur

JU oft bei biefem unb jenem im .^intergrunb, unb repubtifanis

fc^e SSaximen, sesquipedalia verba nur im Sjiunb! ©parta unb
(5F)ampagncr ®eln ge()6ren nicf)t auf bicfelbc 3unge. 3Bir finb

tiicftt reicf) in 2)eut(c^(onb , unb anbrc Stationen t)abcn biefen

SSorjug für uns ! Unb auct) bic ?(rmuti) mu? man tragen füm
ncn. "5ür»al)r, bicfcr SfRißmut^ hätte felncfirceg« fo übct^anb

genommen, ^ätte unter uns ba« 5B;n)u6tfein rciebererrungencr

grcifjcit unb Unabhängigkeit, bcS iniebercrrungcnen Mnfefjen«

unb bet &)te, unb noct) mcf)r O^tte ba« SBciuuptfein , ourf)

nur einen entfernten S^eil baju beigetragen gu i)aben, in unfj

ter unb bcr Jünglinge Seelen ben tcc()ten ©terlingTOcrtl) ! 3a
Klären fie ber §rcil)ett fitste ©ii^ne ! Unb f)ätten bie, roelcfje ftt^

ju Cef)rcrn unb Jü^rern ober ©prec&ern aufivarfen, flugc

SRänner in bebcutcnberer Ttnja^l, mannigfaltig, «infiimmig,

eben biefc beS SSaterlanbeS reicbergewonncne JBortijeile billig er=

rcogen unb oer()crrlic^t; I)atten fie oerfiÄnbigcr geprüft unb
»erglic^en, wai Ijaben roir errungen! fflären roir auf fold)e

SBelfe bantbar gegen bie fcfeirmcnbe 8Sorfef)ung gcrocfen; für;

tvdf)t ti tt&tt S3ie(eS anberS.

Sft bntn bcr ganje SBec^cr beS SebcnS unb be^ SebenSgcs

nuffc« ouf einmal augäufrintcn? Sft ber Surft nac^ Sljat fo

cilenb unb fo bringcnb? SpaUn mix JBrlef unb ©icgct, baß baä

SSaterlanb biefer tafc^en 2trmc nirfjt meljr bebürfen werbe'!

astücfjer felbft, wie »iclc SBiberroärtigteiten , ttoie Bielc Ijerbc

©tunbcn gingen an ifjm »orüber, bis er in fo fpätem "iiUet

3um gef)offten 3iel unb jum Sorbeerfranj tarn ! SJoc^ om SSors

obenb war er gereichen, unb jut Erbe gefunfcn.

SBic unenblicf) »iele Säufc^ungcn fe^e icf), bem (S^aoS

fiftntid), nafj'unb fern! JDiefe angefproc^encn Äonftitutionen ber

Unfrigen , xoai ourf) bic 50Jobatität ber SSer^eißung wat, wer;

ben oUerbingS gegeben. 9Jur eine große unb grobe ober »er;

fcf)mi|te Unwiffcnljcit pit biefc JDinge für leicht; nur ber 8eict)t;

ftnn fct)üttelt fie aui bem Mermel. 2Benn irgenb ctwoS ben

natürlichen ßouf, ben planmäßigen gortgang, bic »erftänbige

ßntroicfetung, iai bc^utfame iDringen ber SBeffern geftßrt l)at,

fo finb ti eben biefc ©rjcffe ! 3c^ fjobe reo^l auf Weifen Der;

nommen, baß bie jungen SSerner noc^ ben ©cftulen ju fRatf)

faßen unb finglrte ®efct)äftc trieben, »on ben SSätern unterwies

fen ; icf) ftobe gebärt, baß man ju Saton bie ^arlamentSft^un;

g<n prälubirt unb bebottirt, ober tcineäroegS, baß baS ©cl)icffat

jjon |)el»ctien unb ©roßbritonnien bal)in »erlegt fei, ober Sefe;

rcr unb Sünglinge ficft anmaßen, ber ©taatsfoc^en tunbigcr ju

fein unb ben iSon onjugcben. Unb bort war notft ein gcw6t)n;

lieber SSerlauf, ein gortrürren in ber 3cit, ein fePerer ©tanb;
punft, »on welc{)cm tai ®efc()äft beS morgenbcn SogeS lcirf)ter

j)otjufel)cn war. Sei uns eine tabula rasa, auf welche bic Äon;
turen mit geübter |)anb etft wieber oufjuttagen finb. iDiefc

crfte 3eicf)nung, bie ©ic^tung unb aBiebcr^erfteUung ift unenb;

lid^ fc^roerer. D, tjortrefflic^ , wenn i()r un6 einjl übertrefft,

wenn if)r äbnlicl)c Uebcl feiner 3eit oerf)ütet, fie niemals über

eure j?inber fommen laßt; Bortrcfflicfe , wenn ii)r ben SSorfa|

fcbon jcgtjin eurer ©ruft faffet! Aber bie SBelS^eit unb bic

SEugenb a priori ift baarer Unfinn. Sconber war crjl bei bcr

.^ero, olS er burc^ boS SBaffer gefcftwommen war. SRit bem
bloßen aSorfag, ober mit optifcfter Sf)eoric wäre fte ewig Sung=
frau geblieben. SSor allen 35ingen meßt bic SSreiten unb bic

Sicfen. JDer äcf)ten SffieiSfieit Äern, junge greunbe, ift in ben

brei tlcincn SBorten cntbalten: ne quid nimis; unb iijt man
ju biefem Äern gelangt, finb bie Kinbcn abjut^un, unb bie

©cfjoalcn aufjubeißen. JDie großen poUtifcfjen SBcltwcifen ^abcn

ben Staaten iSBau unb ©ci)irm n)it SCRufit unb Harmonie »er;

glichen. JDen S>cbclbogen mit jlarter bewegter |)anb ju ftrcic^en,

unb in bic aSadfcn ju blafen, giebt nocfe fein gutes Äonjert.

TtlS icl) ju Seipjig ftubirte, ftatte furj oor^er Dr. ©ammet,
unb jwar mit SBeifalt, ©taatSwiffcnfc^aft gelehrt, ©r »erfefjttc

nie, im ÄutfuS ben Äurfürften, bcr notf) regiert, anjufprcc&en

:

2tugufte, ICuguftc, wenn bu mic§ ftätteft, wie ganj onberS wür;
ben beinc gtnanäfacf)cn ftcfjcn ! Unb biefc ©ac^en beS Muguft'S

flunbcn unb ftel)en nocf) fefir gut; bcr ormc Doctor aber brauchte

mcfjr als er folltc, unb macf)tc me^r wie einmal SSonfrutt!

ben glommen preisgegeben worben. SSic \tf)t beboure ici^, ol«

©ritter, ntc{)t in fo guter ©efeltfcfioft gewefen ju fein. 2BaS
Senen, ber ju unfren benfenben Äüpfcn unb tatcntBotlen Citero;

toren gc^ff, unb bem boS onertannte SCerbienft gebührt, einen

unfrer cbclften Äronerben gcbilbet ju haben; waS Sencn unb
feine politifcften anflehten betrifft, fo ifl mir om bcutlictjften er«

inncrlicf) geblieben, baß, cl)c man noch 5Rom gelangt, Mlpen

unb Jtpenninen ju überfcf)reiten finb; ober wie ein anbreS unfrer

©prüci)wbrter fagt, baß 3Jom nicht in einem Sag fei gebaut

worbcn. Unb in meines cblcn JreunbcS muntrem ©inn , in

feinem un»ergteichlichen warmen woFjlwoHcnben ^erjen, in fei;

nem ornirten farbenfpietenben SSerftanb hat ber ®ron gegen

euch nicht einen 2Cugcnblict Verberge gefunben. SSebürftct ihr

eines SürfprcchcrS, ficher wäre SBongenheim ber berebtefte unb
mannigfaltigfte. gür euch, glaube ich, t)at «^ feine politifche

Sogit in bildliche ©prarf)c, in bic Serminologic philofophifchef

©chulc gcwicfclt. üDcnn ouch feine buminircnbcn Sbeen, in

planen sfeortcn ouSgcbrüdtt, waren ber ©efchichte unb bem
proftifchcn Sßerfianb gunjlich entlehnt, mit ber 5ffiirflichfeit gc;

paart, unb in SBürtemberg befolgt man feine anbren. Umfonft

erwehrt ihr euch jener Unarten , bie ouf ber SSurg ftottgcfun;

ben haben. aScrgeblich beutet man fophiftifch bie fchlimmen

SGUorte, bic bamols bort »crloutctcn. SBenn ein Kegimcnt eine

®egcnb ober ©tabt burchjieht, unb eS fallen grobe ©rceffe »or,

fo fagt man hinterher nirfit, bcr ©afpar unb bcr .Sunj, wären
cS auch nur zahlreiche 5»achjüglcr gewefen, fonbern man nennt

baS SRcgimcnt unb feine Jührer. Unflreitig war bei biefen Ur;

theilcn über Üiteratur, über bcr Freiheit echten SBerth, über

ber 83erfatfungen ßlcmentc unb Silbung , etwas »om fpigen

SKeffer in ber .ponb ber Äinber, wären fie auch noch fo cnt;

wachfen gewefen. SSergcblich wählt ihr bie Sefonnenern ju

aSorflehern. ®ie werben baS fpi^e SDIeffer ju unterfcheiben, ju

entwinben nicht »crmßgen. 3hr habt eS felbfi erfannt unb er;

fahren. Unb um fo übler waren biefe ^eccabitlen, als ber

®cgenftanb , bic 3bec , bie Jeicr beS SogeS ebel , fromm , be*

emillichflen S?achbenfcnS empfänglich war, feineSwegS ©puren
ber 3wietracht unb ber Shcrheit hätte tragen follen. 25enn

auf biefc SßJeife wirb man balb bei unS oUeS folenne, alte*

große JCnbentcn, ollen .^anbfchlag unb feften 8Sorfa§ in üblen

«Ruf bringen, ©iefe Jener beS 18. 3uni, beS 18. Oftcbcrä

lobern fchon nicht mehr auf ben beutfrf)en Sergen, ober matt;

währenb bem ich boch eben noch über bie fflrüdfen »on 3ena
unb 2tiifterlig gegangen bin. Unb boch bebatf unfer beutfchefi

©i'müth fülcber Junten , fotcher SBieberfehr ber ©eelen ; ®rhe;
bung, fotrf)eS ©ntgegenwirfenS gegen ^f)Usma unb Cethatgie

mehr wie irgenb wo.

Ttlfo ouf bcr SBortburg habt ihr literarifch;polttifcheS Muto;

ba-Se ge^iolten, unb ouch Mnciffon unb SEangenheim finb bort

6o werbe ich ollmSUch jur großen Cehrc beS .Rrimlnats

rechts »on ber Smputation, ober bem ®rab ber ©chulb geleitet,

unb ftehe on ©anb'S fchauerlirf)cr Shat.
Mlfo eS war nicht perfSnlichc SRachc, nicht fchnSber ®.'s

winn, nicht heimliche Surfe, uflb wie bic böfen Sriebe a5e
heißen; — fein alt oerberbteS .^erj, fein »erftoctteS mißhonbcl;

teS ®emüth, boS ihn jur ®reuelthat trieb, ©r glaubte in fei«

nem fürchterlichen SBohn, eine nothwcnbige »aterlänbifche ^onb;
lung JU begehen; h^chftenS war geheimer ©tolj fein le|tcr

SmpuU; unb fo lautete ber blutige ©ollogiSm

:

Uebel, unb bcfonberS große Uebcl ouf bcr 6rbe finb nicht

JU bulbcn, fonbern ouSjurotten. Äo|ebue ift fo ein großes

Uebel. Tllfo muß man, muß ich ihn tobten?

SBenn baS fehlerhafte irgenb eIneS ber brei ©ägc gc«

funben ifl, hat fonft ber ßogiter feinen ^'wjfß gewonnen.
"Übet wo foll ich h'ff juctft bic hohle wurmftichige ©chlußfolge -

erfoffcn? 3)er Kaum wirb mir gebrechen. 9?orhcrrfchenb wirb

immer bleiben baS ganje Wetatioe im SS.'griff unb SMaoß beS

UcbcJS. 2flfo ber Sügner, ber ©hebtechcr, ber SScrführer, bei

.

©picler, bcr hoffärtigc Shor, ber 85erfchwcnber, ber ungehor;
'

fame ©ohn, ber hartherjige SSoter, om ©nbc bcr Ccichtfinnige,

finb, wenn man ihnen nicht anberS beifommcn fann, mit iDolch

unb ^iftole JU öertilgen; — ScHeSnoh — hätte am ©nbc fo

ben aSater ganj löblich au« bcr SGBelt gcfchafft, weit eS offen;

funbig wor, boß er nicht »icl taugte. — Unb bie menfchliche

Drbnung, bic menfchliche ©efellfchaft foHte fortan auf ben Zm
gcln biefer SScrnunftfchlüffc ruhen ! Unb »on ben Jofultätcn beS

aSerflanbeS, »on ber SJJuSfelfraft ober SJcrocnfchwächc bcr 3"'
bioibuen hinge baS Ceben ber 5)fenfchen ob ! Unb baS wäre in

europo boS JRefultat politifcher SfficiSheit, baS JRefultat ber

(5hri|iuß« fiepte, bic Suther unb SK-lanchthon wieber »on ben

©chlodten ber Sohrhunberte fäubertcn ! Dlet wenn ihr Jfnbre

lieber woUt, »on ber (^i)xi\tui ' iei)u , bie ouf jwci ©itremcn

^iuS ehioromonte, unb SBcffenbcrg ju unfren Sagen wieber

eblcr üben ober lehren! 2Bie otigemein muß bet 2£bfcheu bcr

menfchlirf)cn ®attung, wie »errucht, wie breimal Bcrrurf)t bic

$erfon fehn, wenn 6hot^(<>tt( ©orbat) 2(bfolution in ben Tiugett
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trr ©itttic^fn fmpfanfl»n foD ! Ä6« Jtofebue Qi i^ nf^t
mdn« Art, auf Ur ÖbtxfUäx Uv JDfng« flthn ju bleiben; ic()

tscrbc fibecall hintrfngcn. Jto^ebu« icar in @ant)'£ Kugen un:
fitrlf*« Dichter unb Dramafitet, falfc^er ^olitlfec unb Um
(ringet bei bem mdcfitigen Äaifer, unb Itt) fürrfite, irf) fürrfjte,

aurf) iai lag in bet ®aijfitüle beS ergrimmten SünglingS, unb
tag il)m na^ — er Ijat SSerbrup unb böfe .g)i5nbel in 3cna
gehabt

!

6(fton bic TOannigfattigfeit bet Änflage jrigt bfe Unbeut;
Hc^tett unb bie Unjuli5n9lii1)feit tiefe« fo arg »etmeinten Cor-
pus delicti. JÄomifcr, unb ®ati)rifer unb 8Sie(f(f)reibec finb fül=

c^em befultürifrf)en feljt auSgefe^f. Äaum finb fie ja mit firö

felbfl dnfg; unb narf) Sffii$ unb SBdfaH fjafcfienb, ijt eS if)t7(n=

fptuc5 nirf)t, bet Sitten gefjret ju fein! 3f)t treiben ift ein

luftige« £luobIibet. 3tf) erinnere mict noc^ fcfjt »ctjt, im St)ea:

ter iu JDturntane, al« man eben ein Äü|ebuef(f)e« ©tuet aufs

fi^rte, in ten 3>vifc^enaften fibet ben SSertf) bc« iDirfjterS mit
i-inem englanbet in (Sefpräcft gefomnien ju frin. 3cb meinte,

«t Wtte ivof)l beffet getban, feine Stücf« mef)c ju feilen unb ju
rrinigcn ; unb in 2>eutftf)(anb fei bet SBeifaH nl*t fo ungetfteilf.

3n biefe Unterrebung mif(f)te fitf) ein Dritter, nitf)t fe^t i)iflisfi.

3<f) mi(t)tt wofjl einet bet beutfc^cn Sroing^errn unb 5reli)eit6:

frinte fein , benen Äo|ebue mißfiele I ! SSal)tItc^ in feinet |)anb
lag bas ?(equilibrium unfrei; Jreifjeiten nic^t. ^- Uni rcat er

Jrembling, unb rea« er oon biefem 3uflanb tacfjte ober trfiumte,

aar feineSroeg« ber ®egenftanb unfrer 2(t)nbung unb unfer«
3orn^ 8Bof)Iunterrictitete »upten wo()l, baß fein Urtf)cil inebet

eine iXation, norf) if)r Sberbaupt au«fcf)lie5ltci! leitete, ©ein Mufj
trag rcar aurf) fein geheimer, »crbotener, treulofer! SIBit wußten
ibn ungefäfjr MUe! — JDot^ roarum bercege irf) bie Mfc^e be«

Söngling«, bet nic^t mef)t iff, unb bet ®etecl)tigfeit unb ben

SMenfc^en ein Opfet gefallen i)l? eängfr F)abe ic^ batüber laut
reben , unb nur eben bie JDlftanj be« Mnftanbe« unb bet eitlen

aSetfüblung befjalten rcoUen. — aScrgeffen^cit »ar nic^t fein

3ict; Ö-ergctTenijeit ift ifjm nic^t geworben; bie S^at wirb im
Mnbenten bleiben; in fo ^ofjem (ürabe cf)arafterijiifc^ unferet
3«it. (Sifhet »erreeflifclt i^n bet Son, ben icf) t)ier ncljmc, nicftt

mit tem7(atag«;i8öfen)ic{)t; ic^ bcjetcfjne il)n felbfl w«it mel)t al«

ttnen fflBilbteritrten, benn aU SJfewlrfjt überhaupt. 3a traurcn
iarf man über biefer 2(fcf)e, bag fo oiet SntfcbloffenMt unb
SBibmung unb Seljarrlirfjtrit nic^t ju beffetn, übetlegtetn rtffcin

Swfdcn feien aufgefpart worben.

©er Äaifer Äteranbet ©ocft «ben bin ic^ an bic

"Ha^tmvtrU unfrei gräßten Stttbümet gefommen , unb tc^ «r=

füBc eine fcf)roere, unerläßliche »Pflicht, rca« icf) fc^on früher fo oft

bejwccfte unb jum Zi)til etieici)te, politiftfte Sbeen, trügerifcf)e

2{nficf)t<n JU beri(t)tigen. Um fo nacftbrficflicfter biefe, tneil icf)

fie ungejiemenb, unftttltd), unb meinet Station f)öcf)ft fcf)Sblic^

Ijalte, if)tcn ganjcn ©tanbpunft in 6utopa »citücfenb. ©« finb

jugleicf) tie Elemente unfre« pofitiscn ©taatSi unb SSiilferrecijt«,

jum Zijtil ftatiftift^er SBürbigung, bie icf) berufener unb fähiger

bin ju cntaicteln al« bie Sbcoretiter, bie biefe Äunbe, biefe

:^ilf«mittct oon un«, ben prattifcf)en ©taat«leuten, ju erwarten

befugt finb. 2)ei JCaifei THeranber war nicf)t nut bcrecf)ti9t,

fonbem sermßge feiner bofjen SSürbc »erpflicfttet fogor, über

ben 3urtanb entfernter Sdnbct Äunbf(f)aft einjujieben. <&i ift

golgc fdner Älugbeit, baß er fic^ auf bie gefanbtfc^aftlic^en

S5ericf)tc n(cl)t aufifcfeließticf) »erläßt, we(cf)e ^erfonen ficf) nur
um bic (Stoßen bewegen; baß «t auf biefem ©tanbpunft bet

6irilifation, abet oucf) bet (Sö^rung, ficf) ou« ben mannigfal;
tigfien SRotijen dn llrtl)dl Wlbet. ©inigc tonnen if)n tÄufcf)en,

waf)rfcf)dnlicf) nicf)t lange, wdl et bic ^Mittet bet SBetglric^ung

in bet |)anb ^at. Unb wenn ifjt .Ro|cbue ben SSater bet

Spionitung in folc^em Sinn ju befc^ulbigen wagt, fo war er

ti nicfjt mef)r, ol« 6oof unb aU bie Jorfier, alt SSancouPcr,

al6 Äo|ebue bei »erbienfboHe &oha, bie in fiftnticfien Mbficf):

ten, Sunber ju erforfcften, bie SBelt umfegelten. 3t'nen finb

wabrfcbrinlicf) »ilberc Äreaturen, aber fdne wilberen 3becn be:

gegnet I — Mtlrin e« ift bie f)ot)e Sorgfalt für unfere gjationaU
.

Unabliängigtdt, jene eble eiferfucf)t unb feftcr aSorfaf, nimmer:
mehr ju bicnen

, jene gurcf)t unb ©tbitterung gegen frcmben
fcf)äblicf)en Ginfluß, ber euren jugcntUcften Sinn beflügelte, be;

lebte, entrüftete! Unb »on fener ©dtc fcf)ien cucf) biefe Unabi
Mngigfeit bebroljt! galtet inne! 3n biefem erlauchten Senat
muß icf) mir dncn fldnen ^laf erbitten. SBofjlan, wie ficfjt

biefe Sragf, auf aUen Seiten betrachtet, au«'?
Sunge Srcunbt; Iifutfcfie nacf) üSblterfchaftcn, bie Dlaffauer

olldn nicht, hatten, unter sKapcleon« .&e«rhai»ifcn gemifcht, Sob
unb Sßctbcrben in bie tuffifchen ?)to»injen, unb bi« nach SMoSj
fau getragen. SBi« wenn Xleranber nach ben Sagen an bet

»trefina pon unfren Gntfchulbigungen nicht Pid 9!otij genom;
men unb wieber Sob unb Sßerberben unfren gluren gebtoht unb
juröcfgegcben hätte! ®aß biefe Sefoigniffe ba woten, bin ich

felbfl Stugc unb SBürge, icnn ic^ habe $S3ott unb ^ufttag ge:

habt pe JU befchwichtigcn. iS5ir waren gcnbtbiget ! Aber warum
habt ihr c« fo weit fommen laffen, wäre immer ber bünbige
©inwanb gewcfen! Um fo unwiberleglich'r, wdl iCeutfchlani»

nicht fraftlo«, wie ehebem "HxmtnUn jwifchen 9iom unb ben
.?Parth«rn, mitten inne liegt. SJBir finb mächtig, tapfer, ju jebet

2Behrt im Stanbe. Mn unfren ^päuptern unb Jübrern unb
ihrer 3wictracf)t, i'auigfdt unb aJidndbfgfeit wirb immer bic

Schulb fdn, wenn ei nicht gefchieht! SBohr gefprochen, waren
alfo alle biefe gntfchulbigungen fdcht unb fopbijiifch. Statt
beffen fam 2(leranber al« grcunb ! iDie 4)anb, bie er dnfl auf
Jtlebiich« ®rab bem fßniglichcn Slachbar gegeben hatte, fonnt«

er nach 2(ufierli$ unb Stteblanb, unb ju Silflt nicht bewäbien.— ^(bet et bewährte fie, fobalb ber Kaum baju la war. 6r
bewährte fie, fobalb ^att mit ©ntfcbloffenheit unb Selbfiauf«

Opferung bie 58abn brach, unb al« mdn iUuftrer Jreunb, ben
ich nicht ju nennen brauch«, in feinem Jelblager, fo Plel an
ihm war, folche iBerbinbungen unb folche günftige 3bcen uns
terhielt. Sb «« gleich nach feinem eignen Urthdl dner frem«
ben 3ufprache fdnefiweg« beburfte. 3c6 bin ®r. ajiaicftät wes
nig nah gctommcn, unb mdn Urthfil hätte barum wenig ®es
wicht unb BBerth ; aber biefer felbigc eifetne Saron, wie Sorb 6ho=
tham bie gelten ber 25orwi'lt nannte, biefer nämliche ber ©chmei»
thelei ganj unfähige ßbarafter hat mir mit folcher 8febe unb
Mnhängigtdt »ou bem SOJonarchen gefprochen, baß ich ihm ooHi
fommen (Slauben bdmeffe. ©cbter ®riße hulbige ich auch fcht
gern, unb e« ift fdnem 3wdfel mehr unterworfen, baß «r bie

Stuf« ber großen SBorfahren, ^(teti I. unb .Ratbarina IL, be=

reit« betreten, erreicht, unb binnen dnem Sabtbunbert bie0

Srio BoIIgemacht hat. Chn« fdne große ^ilfe hätten wir 5)as

ti« unb bie Sdnc nicht errdcht; ohne ihn hätten wir biefe

@renjen unfrem SSatetlanb nicht wicbet gegeben.

3ch wat wobt 3i;uge te« boppelten 6ongreffe« ju SSien

unb QJati«, unb fah 2tll«« in ber Käbe. SBobl war bort ^os
len ber Stdn be« 2(nfteße«. iffiobl hätte ich gewünfcht, baß
«in anbrer SSertauf nach ben Verträgen »on JJalifch wäre mbgs "

lieh gewefen. Sticht« bat fo mdn eigne« ©chidfal, meine Sauf«

bahn in allen SJcjiebungcn geflört. Aber wißt, baß e« fafk

eine fibermenfchlich« Jfnmutbung war, jebem namhaff«n aSors

fhd', «tf nach folcher ©inbuße unb bann nach folchtm Siege
JU entfagen. Unb wenn eine folche Selbiipcrleugnung, «in fols

eher unermeßlicher ®rab ber (Sroßmutb auch in ber Seele fiatls

gefunbcn hätte, fo i|t «« nicht «rwiefen, baß biefe ©ntfagung
f«incr ^erfon bei bet eignen Kation war« ganj unfchätlich ges

wefen ! JDcnn «« ifl fein SKonarcf), ber nicht irgcnb eine Art
»on Kefponfabilität auf fich trägt. 25a« Uüd fage ich im ®es
fühl ber aSiUtgfdt, ba« mir «igen iH, ba« ich noch ober bie

©erechtigtdt fe|e. 3cfe ^abe »on bort weber ®unft noch ®nabe
ober fflanb ju erwarten, unb noch eher würbe ber Äaifer in

mdnen ©arten Äirfchen fpdfen, al« ich bie ^errlichfeiten »on
$eter«butg unb @jat«fofelo fchauen.

Auf biefem fertigen Äongtef nahm ich mit SSeignügen
wahr, baß bet Äaifei fich mitten untet un« gefiel, unfrer 9Ja;

tion, unfren Sitten woblwoHte, ba« SBeftreben, ihm einfach ju
hulbigen, atiertannte. 3ch fah unb fagte oorau«, baß et oft

untet un« ohne $runf erfcheinen unb beutfcbe Stäbte ber Schau;
plag ber 25crhanblungen fdn würben, unb freute mich beffen

aufrichtig. 3ch fah folche gteunbfchaft, folch gute« SScrnebmen
gern; fah getn bic SSeimählungen bet taifcrlichen Scbweftetn
unb habe nathbrücflicf) für bic ber jüngflen in mdnem SBcruf
opinirt.

3ch glaube (m bie tuffifchc fiattc SDJachf; nicht fo an bic

Uebetmacht, bie un« fchrecten füll, wa« auch bic SBilfon in

€nglanb unb ©cutfchlanb fagcn mi)gen. äSor nicht« follen wir
fo erfchrecfcn, al« »ot unfreti eignen Sborhdten, Unarten unb
©ntjwdungen ; oor ber SBicberfcbr jener gldchgtliigen SKachs

läffigfdt, bie bie 2(lten desldia unb inertia unb socordia unb
torpor nannten ; unb welche fich bictt neben anbern 3wang:,
Drang: unb .Rtaft: 9}2a);imen, wie fte .Räfinct belachte, gat
wobt wicbet dnfinbcn fbnnenl Kur febe ich, außer ber guicht,

ber ich mich fchämen würbe, alle, [a alle Seweggrünbc, baß
bcibe SJationcn in gutem SSernebmcn bleiben, baß bie SBitgen:

fldn, bic Sennigfen, bie SBinjingcrobe ober wie fie hdßen, bie

Sürßcnfinber ungerechnet, bort in ben beeren Sorbecrn famm:
len; baß unfre gelehrte, gefchirfte, erfinbctifche , fleißige Seutc

aller Stäube bort eine wohlwoHenbe Aufnahme finben. Unb
fchon ift e« »iettdcht nicht ganj mehr fo. Die ®emüther, ba«
aScrtrauen, bfe Shüren finb »erfchfoffcner. Denn fo »iel an
euch war , habt ihr geftrebt iene aBerhäUniiTe ju fibren ; weil

ihr, oiellricht in ebler Tlbficht unb Selbfigefüht, gdilreich, em:
porflrebenb, aber bet Dinge unb ber SBelt noch unfunbig fdb,

unb ju Iricht bem nächfien Cinbrud Kaum gebt. So oiele

2



12 ^. 6. e. Srcil). V. ©agevn.

nfiglirfjc unb gro^e 25crf)5ttniffe fia6t i^t gefißrt, »dlÄcgebue
unb ©tutbja Icitfjte JBBaaw ju SDJatft grttat^t l;aben!

!

SDoc^ SBc(t unb SBcItfcnntnfß , bie ic^ cbm crroS^ntc, gcs

^iJrcn ja tunbbat ju bcn großen ©iinben ; <i ip bic bloße "an-

ntutt)ung eine ^crabiuiitbtgung fo feffct crfjabcncc gcnialtfcl)ec'

Sönglinge. ^6fc, bic Umgebung bet ®tüßcn, finb ein ©ünbens
?5fuf)[ unb btc aSerbcugungen unter tcr SBürbe beä 3)Jenfcl)en!

®en)iS^nlicf) roitb bas mit iDiatrtben außgebrüctt gegen Änicffe,

SBüctiinge unb g^ußfr^arren. 3unge Jreunbe, bte Äunft bcS

Sffieltmanng be^tt)t »ictmehr barin, n>ie Mian bfefe Änictfe ntc^t

ober nicht jU tief macf)t. & finb Kegeln fibercingetommenet
.giSfllcfjteit unb man muß biefe Segeln »iffen, um eben barin

Siel unb 5]0?aaß ju fealten. 3)icfe ÄDinge beroelfen ficf) am befien

burc^ ben ©a| be6 SBlbetfpruc^«. Stjr butbct ja auc^ nicf)t

unb mSget nirfit f)(Sren bie Siraben gegen bic Sffieltweieljeit unb
felbft gegen bic SReformation. Sfjre SBiberfacber bcftniren fie

erft gonj gemÄr6lic& olß SBcltuntreiß^eit unb Unglauben. 7Hi
baaren 3afobini6m, mit einem SBort. ©o ift d Botttommen
mit bcr SBclt, bem usage du inonde, ber SSilSung unb 6rjie;

Jjung. SBenn bie 5Belttvci6beit nicht taugt, fo muß bie SBelt;

unweiSljcit ober bie Sl}orheit SSorjügc haben, unb wenn SEBcUj

flugheit unb SBeltfitte unb ßourtoifie Sanb unb ©chlechtigteit

ftnb, fo muß bie SBeltunflugheit unb Unfttte große unb ganj
befonbere SSoräfige haben. JBeibe 2(fferttonen finb in fogit unb
SBerth fich »olltommen gleich. Sreunbe, roir ftnb ber SJicSglichj

feit nicht fiberhoben, mit ftcgenbcn Jeinben juthun jU haben.
aSot ber Schlacht »on iJeipjig njar bie Bon Sii|en, ber SSSaffen;

flitlftanb, unb be»or man ju SBaterloo fchlug, roar man ju
Signt) gefchlagen. Vaeh victis , ijl ein hartes SBort , ba« reit

fo Biet möglich »on uns entfernen reollen. ®rfcheint ti aber,

fo ruft un« abermal« bie ftrenge WW, «« BerHänbig burch
SBßrbe unb Mnfianb ju milbern. ®laubt ei bem Jfugenjeugen,
wir haben in ben »ergangenen Äriegcn Biel »erloren, unfre
8SSlferfchaften manche SBebriictungcn erfahren, baß unb reeit

reir biefe reurbigc -Haltung nicht genug tannten, biefe 3?e»eren:
^en, Biele Änictfe jur Unjeit machten \ Sene fffielt; unb üebcn«;
weife ift ein »uum cuique. S^bem ©tanb, jeber 3Bürbe unb
SSerhä'ttniß baS ©einige; unb nichts bifpenfirt un« baBon. ©o
wie reir eS nothgebrungen, wibcr SßiUen, fm Cauf be6 SebcnS
bennoch thün unb thun muffen, ftnb tcir auf bem SBeg jut
ßinfcn, auf bem SBeg ber Südfe unb beS Cächerlichcn ! es ifl

auch feineSrecgS an bem, baß bte beutfche «Kation baju minber
tauglich fei. SSßge ?fnbren mehr natürliche ©rajie, ein freunb;
lichereS Mcußere angefiammt fein, ich habe feinen eblern lim
ftanb gefehen als ben ernften unb biebern einfachen 2)eutfchen,

aufmertfam auf fich felbft ! feinen eblern Mnftanb als unter ben
beutfchen ®roßen unfrcr Seit. Sebenbe ober |)errfchenbc titag

Ich nicht nennen. 3)ie durften »on 2Cnhalt;2)cffau unb gjaf;

füu 5 aSeilburg rcaren SKufler in ihrer Mrt. 2)cm lierjog Bon
»raunfchreeig, 6art SBilhelm Jerbinanb, beffen TTfche ich fonjt

überall ehre, rourbc ein Uebermaß nicht mit Unrecht Borgcreon
fcn. Der SKarfchall 25orreärtS rear im gefcHfchaftlichcn Ceben
ein Original, ein fehr ebleS Original. Bie 6opien würben
»ermutblich fci&lecht auSfaBen. 2)enn eS gehbrt Bor allem baju
genialifc^ec SSerfianb unb ®lücf unb lange 3eit.

Statt hi«r erjie^ungS : «Regeln nieberjufchreiben unb ju
erfinben, ober in ?orb ShefferfielbS SKanier ju fagen, laßt uns
bie großen 3üge beS fflicifterS aergliebern, nicht beS platten
übertünchten jreeibeutigen SOlanneS, fonbern jener flarfen tüh^
nen .^anb, SRembronb unb mehr als «Rembranb unter ben
©ittenlehrern , roie er bcS ©cfjreicgerBaterS ©chictfale Bon 3us
genb an beginnt.

Cnaeiis Julius Agricola, veteri et illustri Forojuliensium
colonia ortus, utrumque avum Procuratorem Caesarum habuit:
quae Equestris nobilitas est. Pater Julius Graecinus, Seiia-
torii ordinis, studio eloquentiae sapientiaeque notus, iisque
virtutibus iram Caii Caesaris meritus, namque M. Silanum ad-
cusare jussus et, quia abnuerat, interfectus est. Mater Julia
Procilla fuit, rarae castitatis. In huius sinu indulgeotiaque
educatus, per omnam honestarum artium cultum pueritiam ado-
lescentiamque transegit. Arcebat eum ab illeccbris peccan-
tlutn, praeter ipsius bonam integramque naturam, quod statim
parvulus sedem ac magistram studiorum Massiliam babuerit,
locum Graeca comitate et provinciali parsimonia nrixtum ac
bene couipositum. Memoria teneo, solitum ipsum narrare, se
in prima iuventa Studium philosophiae acrius, ultra quam con-
cessum Romano ac Senatori, hausisse, ni prudentia matris in-
censum ac

_
flagrantem aniroum coerculsset. Scilicet sublime

et erectum Ingenium pulchritudinem ac speciem excelsae mag-
naeque gloriae vehementius, quam caute, adpetebat, mox mi-
tigavit ratio et aetas : retinuitque, quod est difficilÜmuin , ex

sapientia modum. Prima castrorum rudimenta in Britannia

Suetonio Paullino, diligenti ac moderato Duci, adprobavit:

electus, quem contubernio aestimaret. Nee Agricola licenter,

more juvenum, qui militiam in lasciviam vertunt, neque segni-

tcr, ad voluptatcs et commeatus titulumTribunatus et inscitiam

retulit: sed noscere provinciam, nosci exercitui, discere a pe-

ritis, sequi optimos, nihil adpetere iactatiooe, nihil ob formidi-

nem recusare, simulque anxius et intentus agere.

ßnaeus SuliuS Tlgricola auS bcr Eolonie Setli gebürtig, reat

Bon ritterlicher TCbfunft. 35en SSater Berlor er früh burc^

gerealtfamen Sob. J)ie 5t»utter rear Sulta 9)rodlla, eine

grau beS unbefchottenfien SRufcS. Unter ihren Zfugen erjo«

gen, brachte er baS Änaben; unb SünglingS^Ttlter in ber

EultiBirung alteS guten SBiffenS hin.

greunbc, rcas ich mein ganjcS Sehen hinburch that, auch

hier hulbige ich ben grauen! JDer Safer ift befchäftigt, abroes

fenb , launig , jreifchen ihm unb bem Äinb ift bie Siftanj ju

groß. 2)er «Mutter milber unb Bcrftanbiger ©inn, ihre järt:

liehe Sorgfalt pflegt bie erflen Äeime, gicbt bic erjlen 93Jarimen

beS ®utcn unb ©chidtllchen , ßffnct beS SebenS »ahn, bringt

burch alle aSege unb g)fabe in ®emüth unb ^erj. SSie fie

ju jeber ©tunbc bie phnfifchen Ucbet bereachen, baS bereA'htte

|)cilmittel auffinbig machen, fpähen fie mit rcunberbarem Suj
pinft, cntbedten fie auch bie böfen ©puren bcS »crberbenben

®emüths unb bcfcimpfen Ungeflüm, 3orn, -&aß, iDünfel unb

Unart. SDBie fie bem ftarren »lief frcunblichere Sichtung geben,

baS Sächcln herBorrufcn, ben gefenften Äopf aufrichten, bie ge:

preßten ©chultern rüdrcfirtS biegen, fo fcampfen fie fpÄter ben

Uebermuth, fo jßgeln fie ben Cetchtfinn, fo Bcrtreiben fie bie

gaulheit, fo reeifen fie richtig auf beS SebenS ^pichten hin-

«Richtig fühlenb, richtig fcbenb, bie Mhnung bcr Sufunft in

ihrer ©eele, roccfen fie fo bie be|Tetn Sricbe, unb fo recihe ich

noch bciii 2tnbenfen ber meinigen alle ©mpfinbungen bcS Dan^
fcS unb bcr SRöhrung. 2Bir beburften »or Äurjcm ihrcS enU

fchloffenen SurufS , unb t»ir haben ihn üu rechter 3cit gehärt.

Unb ba ber jugenbliite Sinn je|t ber 3ügclung, beS SRappellS

bebarf, fo i&l)U ich feil auf ihren Sinbtuct unb ihre SBarnung;

roie immer fie baS ihren Sieblingen einprägen mögen: 85 er;

greift euch nicht an biefer mütterlichen erbe,
»erroüftet fie nicht, fonbern rüfiet euch, ihr« a3öv=

be einft aufftarfe Mchfeln su nehmen.
es hielt ihn ab Bon »erführerifchen SSergehungen «och außer

feinem guten graben 9Jatui:ea, baß er gleich Bon tleinem

an «JRarfcine ium ©i| unb jur SCRcifierin feiner ©tubien

hatte, jenen Srt burch griechifche SBilbung unb bie ben

^»roBinjcn eigene SSäßigteit fo rochltempetirt unb roohl

geeignet.

jDaS i|l baS ftSrffte ®egengift gegen jenen ©robianiSm unb

SSarbariSm, ben ihr erft SDerbheit nennt, unb bann mit ßt&vtt

unb energie fo leicht unb fo gern unb fo falfchlich »crreechfclt;

glaubenb, euch felbfl tciufchenb, mit einem SMantel Bon fo fchlech«

tcr S33olle bie SBlößen lange ju becten. 3ene feinere fflilbung

fcib ihr allcrbingS nicht fähig — allefammt euch in gleichem

®rabe anzueignen, obgleich auch l)kx bcr grauen .&anb foSSics

leS leiftcn mag. 3hr Bcrthcilt euch balb in bie «Rollen beS bürs

gerlichen ßebenS I SBo fann jemals biefeS fogenannte ©erbfein

unBcrmifcht euch frommen 2)em Öffijier Bor feinem Sbcrjlen?

bem ©ohn Bor bem Sßater? bem 3üngling iBenn er frei)t? 2(uf

bcr Äaujcl fürroahr nicht immer, am Äranfenbett Biet reenis

ger, Bor bem Siebter h^rflft felfen. Unb ben Oberrichter fclbjt,

bcr bie Urthcile biftirt, fteibet ebter 2(nflanb Biet beffer, er rcirtt

Biet mehr, als roenn er plump bie ©ache fagt. Unb eben bie

Mermeren unter euch fotlten im Äreife ber gamilien roieber bet

3ugenb gührcr reerben ! SBireitS fcheut man euch, ich »in nicht

fagen eure Solche, aber ©rillen, SOiarimen unb Anmaßungen.

©0, bie ihr beS SebenS beffcre SSahn brechen reoHtet, bcfireut

ihr fie mit grobem ®ranit ju beS SBagenS befferem Sollen l

Unb am meiften trifft ber aSorreurf bie äro|igen, bie Seichen,

benen eS roohl ift, unb reahrfcheinlich fein reirb. 3^( fchabet

bem ©ürftigen, bcr beS täglichen Unterhalts bebarf, welchen

i^r ihm im SSorauS raubt ober erfchroert. .

aSergcbltch h«fft if)r auf euren eignen fünftigen ©chu| —
auf bie gereichte .&anb! 3bcU unb Söhning fehen nothwenbig

bie ©achcn aus ganj anbern ®cfichtSpunften an : 50lonfgela«,

Sreacfh, ©albcrg Bietteicht, behalten auf hohen ©tctten fehr wes

nig Bon ben SJJarimcn ber 3tluminaten. Unb Bcrgeblich flagf

ihr bann über Untreue; ihr Bcrlangt etroaS roiber bie Katur;

ihr Bedangt, baß ber Äirchthurm, ber euch auf eine «DJeile

5ffiegS groß wie eine 9JJcfferflinge erfcheint, euch, nun näher ge;

rücft, noch eben fo Bortomme! 2)te blauen Serge ber Sugenb,

reerben ju Dörfern, Mectern, Sffialb unb .&aibe mit oHen ben:

.^öhen unb Siefcn, bie beS SebenS jacJige S3ahn bcjeichnen. !

3ch erinnere mich noch, roie er ju erjählen pflegte, baß et-

fich in erfter Sugenb bem ©tubium ber 9)hilofophie fcbär«-

fec unb mef)r al6 ti Um Sömer unb bem Senator ge*
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jirait, gcivitoKt ^aitn nttit, nttin nfrfit bic ^(ugMt
Itx SKuttiT tat tTi)i^tt uni (ofcernbe &tmütf) in erfjtan;

{(n g(t}<iltcn hitttl

^ic tejficftnrn offenbar b«r 6iftfnri(ttcr, btc SJmcr, anb
bi«fe flugc SWuttiT nicf)t ixt praftiftfet SSc(twfl6f)eit, bercn man
ntf genug fcti'pfen unb öten fann, ber ftcfjcr Sorneliu« 2adtu«
rifrig genug ant)ing, fonbern eben ©nfteme unb Eucftt bei ©rs
fteme, jene blenbenben t^eoretifcfcen 6ä^e, bie nur auf bec 6rbe
unb (n unfrem !8er(ng nicf)t anivcnbbat finb ! Sene Snfteme
fon gSenfcf)inrecf)ten, bie bei ben S;ati)barn ben iDienftboten ftatt

domestique, fiatt ®!icb id ^auitvt\cjfti, jum attacliö fiempein,

unb ibn nur um fo fiterer jur Untreue unb jur Unjufrieben;

beit führen, of)ne i()n im minbeftcn (u biSpenfiren »om ©c^ors
fam, ober 8ohn anjunefimen. 3ene ©rfleme ron @Ieicf)f)eit, bie

be« Säger« 2)tSctpIin auff)eben, unb in itjren ©rtremen beftäns

big ba« eigentlium gefafjrben, unb befianbig bie Grbe mit
Slut färben werben ! Unb ic^ füge tinju, jene Sucfjt, me;
tapljnfifrfje ©nflemc felbit ju ftfiaffen , fie ju oeroielfSltigen,

rine cünoentioneUe SBortbebeutung ben gewöl^niichen SBegriffen

unterjufrfjieben , bie gefunbc aSernunft, bie jcbe ®arf)c au6:
brücfen fann, in eine Seiten: 8oge ju Perbannen, unb om
6ntc mit ^cffart, aber im 9Ja*tt)d(, ben fjefleren Äüpfen
gegenüber ju lieben, bie fi* nicht tie Wüi)c nehmen, biefe

£)ujenbe »on Äattenljaufern in 2(ugenfcf)etn ju nefjnien. 3uj
frieben, wenn fie etiva mit Seibnig unb Äant vertraut gcmors
ben, ta^ Sabrrintf) befucfjt, unb mit 5?[atner utjb ©aroe aneber
bie .peerfirafJe aufgefucfit hoben; jufneben rcenn fie mit SKon;
taigne unb QJope unb -pume unb ben ebleren Sroeiflern jweificn.

Sufriebeher noc^, rcenn fiepet) mit ben ebelften ßbrifien Bereinigen.

ßt t^at bie crften ÄriegSbienfte in SSritannien unter ©ueto:
niu« $auIHnug, einem emfigen unb njot)lge|itteten Jclb;

berrn, ber il)n reürbig fanb, in fein Oefolg ju treten.

Ägricota ließ (id) feine ÄuSfchroeifungen ju ©cf)utben tütn--

men, narf) 2trt ber Sünglinge, bie ben ©olbatenjtanb baju
für bequem achten; noc^ mißbrauchte er müßig feine S8c:

rechttgung unb fein Sribunen:?tmt ju Üuil unb ®emdch=
licfjteit. iOie ?)rooinj genau ju tenncn, pcf) bem
^eer ju empfehlen, »on ben erfahrnen ju lernen, bie

beften SRuftcr ju befolgen, nicfjtg mit QJraljlen anjufpre:
then, nichts au« a?eforglici)feit son fich ju weifen, überatt

oufmertfam, nachtrüctlich, fürfichtig, forgfam ju SESerfe jU
geben, roaren feine« Sehen« Kegeln.
äünglinge, auf jeber ©tufc feien fie bie eurigen, euren

SBeruf für jene 5)ropinj genommen ! JDcr J)eutfche, burcb bie

ajJannigfaltigfeit feiner Innern ©inricbtungen, bat »iel mehr ju
lernen al« jeber 3fnb«rc. iOurcb bie 9?euheit feine« Sufianbe«
wirb ber ©toff feine« SBiffen« ungemein »crpielfältigt. ©r muß
ba« Alte fennen, unb ba« SJeue roiffen, unb fo oergieichen unb
fombiniren, unb ben Uebergang ebnen, ©ei e« im JDienIt be«

gürften, in ber aSerwattung, auf ben SBSnten ber ®emeinbc
unb froBinj, ober in ben ftanbifcben ©älen. ©r bcbarf roeni:

ger ber 5Reich«gefcbicbte, um fo mehr ber 5»ationatgefchicbte unb
SBeltgcfchicbte. 3n J>arib .&ume unb Kapin 2horra« ift mehr
tchtet ©ehalt jur Oeftaltung otser Mbroägung ber aSortommniffe
tunb um un« t)tr, al« in allen metap()pftfcbjpolitifcben ©cbrif:

ten unfrer 3r<t. 3a, um von unfrer Seit ju reben, mehr <Bu
halt im SRoniteur feit ber JRerotution 5 weil alle bie Siraben,

®emeinplfi$e, frommen Sffiünfcbe, ettraoaganten SriHen fafl im
3irtel ber Sffiöglichfeit borin neben fo »ielem trefflichen enthal;

ten finb, unb in »iel eleganterer jorm, in riel geifireicberem

©eroanbf, ol« man ftc un« täglich a'uftifcht. — JDie ©pittler,

bie |)eeren, bie SBacbler, bie Söecf, fo monch« Mnbrt, finb bej

»Ährte, ja berühmte Sehrer unb SDJufier; aber noch beffere 2B«g:

rceifer, um mehr ju fuchen. — SEelchen Umfang hat nicht bie

Jtage uon ben Jinanjen unb ber ©taatSititthfchaft; »om «in:

fachen Tlbbiren unb ©ubtrahiren, bi« ju ben Sehren ber ©mitb *
unb SRaltbu«; ober ber Süfcb unb Kebeniu« unter ben Unfri:

gen — unb bi« ju ben aScrpflichtungen unb ben ÜCerhältniffen

»on 9?ecfer unb ßalonne, unb bem compte rendu; eine Wolle,

bie iebem ©taat«mann, al« -pauptperfon ober ®.'bi'fe, jU Sheil •

werben fann. aBie ifl nicht SJaturlehre unb ©hfiie unb SKa:

thematif unb SSechanif in bie großen Jragen 00m .&anbel, [a

in alle aSerjweigungen be« SDienfchenleber« oerflochten ! — SBa«
»erlangten nicht Sicero unb £iuintilian »om JRebner, welch wei:

te« JclD i|l nicht biefe JRebefunH, ba wo bie eigne ©pracbe
noch fo fehr ber SHachhilfe unb SSerebtung empfänglich ifl! 8Ba«
ift biefe Kebetunft anber«, al« ein eitle« (Seplauber, wenn fie

nicht auf 2Beltwei«heit unb foliber3{echt«!enntntß beruht; wenn
ihr nicht alle Silber unb SSerhältniffc be« Seben«, bie grüchte
ber ®efcbi>1)te unb SJinthologie, mit ben Allegorien unb SKeta:

phern, mit ben Ueberliefecungen unb Äernworten ber großen

©terblichcn jU ®cbot flehen ! Unb wenn ich 00m Kecbt rebe,

nicht bie Äunfigriffe ber Mboofaten
, fonbern burcb biefe ^xü:

fung«jeit binburch, jenen b^bern ©tanbpunft, »on- welchen QU
cero, ber SBortrefflicbfle unter ben ©achrcaltern, fo nacbbrücfitcb

fagte : justitia in qua virtutis splendor est maximus , ex qua
boni viri nooiinantur. Unb Katurrechf, unb be« rSmifchenWecht«,
unb ber alten gormen aSerbältniffe ju ben neuen ! Unb Seti:

gion, unb .Rirchengcfcbicbte, ba« ®cgeneinanbcr: SScrhatten ber

®lauben«:^arteien unter un«. gürwabr ba genügen nicht bie

iDiatriben gegen ^äpjlc unb 3efuitcn, ober gegen Suther unb
Sanfeniu«. 9)Jit ber 2Birtlicf){cit muß mcfn befannt fein. 6«
genügen nicht, nein, im iBunbe«friilem, im »aterlÄnbifchen JEienjl

gelten nicht« bie ä5orurtheile ber alten SBeiber, unb bie Äla:
gelieber ber Äurjficbtigcn gegen bie Diplomaten unb bie !poli:

tif überhaupt; unb bie Sffieifen anberer Stationen mfgen un«
belebren, wie 9Ji»crnoi« in ben mämoires de l'acad^mie:

La politique est une science respectable , dont le but
est de resserrer leg liens de la soci^te entre les hommes,
et tout ce qui tend ä les rompre, noD-seolement ne sau-
rait Hre attribue ä cette science, mais va directemeat
contre sa nature et sa fin.

Unb bann jene ^Proportionen ber ®ewalten, ba« jus regiam,
ber .Klaffen unb ©tänbe unb ®ewirbe Kechte, Knfprüche unb
SDiißbraucbe; be« 9Sol!e« ©inn, |)offnungcn unb wahre Scbürf:

niffe ! 3a, ich wieberhole e«, ba« ift 2tne« in be« Sacitu« SBor:

ten enthalten : sed noscere proTinciam — nihil ob farmidinem
recusare — simulque anxias et intentus agere. Unb ba« ijt

bie ®attung ber Unerfchrocfenheit, bie ich ie|t im 92amen Ut
SSaterlanbe« nacf)btfic{ltt^ an euc^ gefinne.

30l)ann 6eor0 (&aHtHi

warb om 19, ^Tugujl 1750 ju JCitcnhurg gcSoten, |lu:

btrtc in ©ättingen SunSpcubenj unb ®cfd)td)tc unb er:

I)iclt bann eine ßollaborntur am ©nmnaftum ju ®otf)a.

3m 3af)re 1783 würbe er ^rofcffor an berfelben 2(n=

palt, unb 1806 fjerjoglid) <2ad)fen = ©ottjaifdjer .^ofrat^

unb J^iftoriograpl). — Seine ^rofeffur legte et 1819
nieber. (Jt fiatb am 26. SRätj 1828.

©eine }af)lreicf)cn @d)riften ftnb, in alpf)abetifd)er

Crbnung üufgefüf)rt:

Sefchrcibung »on ©eutfcblanb. ®ofha 1821.
©eographifcbe« eiementarbuch. ®otha 1804.91.

n. 1809.

eiementarbuch für ben erften ©chulnn tetricftt
in ber ®«f(f»i c6t«funb e. ®otha .1795. 6. M. 1824.

ÄnfchouUc^e «tbbefe^teibung. »«lin 1825-26.
3 Shle.

granfreicb. ®ctba 1815.
©cograpbie für Jr anen jim m « r. Äoffef 1823.

®ef{^icbt«25futf(t)lanb«.|)aa« 1787-96. 10 Zi)(iU.
gr. 4.

93ef(6te{6ung unb ©efci^icihte bei .^erjogtbnmö
unb ber ©tobt ®otha. ®otha: 5». M. 1817.

®efchichte be« breißigjÄbtigm .Kriege«. ®ot6a'
1806.

©efchicbte be« ^iebtni&fjxiicn Ätiege«. ®otba
1806.

©efchicbte be« 6f}erreicbif(ben Äaffertbutn«.
2. 2f. ®otha 1832.

©efchicbte be« o«mannif(ben »eich«. 2. Ä. ©ot^a
1832.

® efchicbte »on ?>erfien. 2 2f. ®otba 1832.

®efchichte ber franjjfifcben Seoolution. ©otba
1808—11. 3 »be.

®efcbicbte »on Sußlanb 2. Ä. ®otbal832.

®efchi(hte ber gürflenthöm^r ber .fierjogepon
©ochfen »on ber ®othaifcben ßinie u. f. w.

®otha 1826.

©efchicbte berSSiSlfer unb Staaten bereiten
SBelt. Seipjig 1822—23. 3 »be.

©efchicbte »on Sbürtngen. ®otba 1782-85. 6 »be.

aSerfucb einer ®efc^ic^tc bei .£>(Ttf(^aft Sanna.
Sanna 1777.
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®efffiic6tc Bon©panten unb ^^öttugal. 3 Sie.

erfurt. 1809—11.
(Hcftf)icöt«be6 tüxii\d)tn?Rtid)i. Oot^a 1801.

^panbbucft bct neuen © toa tengcfcf)ictit c. lt. 58b.

8eipj{fl. 1810.

25ie ®t. Sot)anni6fit(§e bei MUenberga. ®oti)a

1811.

Jtatecbiömuä bet beutfc^en SSotctlanb «tunbc.
Ceipjfg 18S6.

ÄatecbiSmuS ber beutfc^cn ©efc^ic^te. Sdpjlg

1825.

.Saterf)t«mu« bet SBJcttgefcfjicftte. ßnipäfg 1825.

•2(t (gern eine Äultutgcfcf)ic^ te bet 3 legten ^a^r«
fjunbette. Ootlja 1814.

8ef)tbucf) bet ®cogiapf)ie. ®ot^a 17S0. — 4, 2f. 1818.

Se^tbuc^ füt ben «ijten © chuluntcttirht in bet

®efrf)icf)t«funbe. ©ottja 1793. 8. 7(.. 1820.

Seljtbuc^ bct alten ® taatengefrfjirf) te.4. X ©otfta

1818.
• Seftrbuc^ ber bcutfc^en © taa tcn ge fc^ic^te. 2. 2f.

®otf)a 1805.

8ef)rbu(^ bct ^utopäifc^cn Staaten flefcOitf)te.

, S.U. ®ctf)a 1815.

8el)t6uc5 füt bie t^ütingift^c ©cfc^ic^te. ©otija

1794.

Keife n a c^ ^ ati«. ®ot^a 1809.

SReifc6ef cfttcibungen. U S.i). (Keife nacf) 3talien>
®ot^a 1820.

®eoatap()ifcf)c6 Safc^enroSttetbuc^. 3. %. QJeftfe.

1821. 3 »bc.

ÄIcinc aSettg cfcf)ic^te. ©ot^a 1787—1819. 27 Z()le.

atigemeine Sffielttunbe. 8dp<ig 1807. £>.. 5. 7. Ä.
»on ®. Si. ©cfenabct. ^eflt) 1831. gc. 8.

(Sin überaus fleifiger unb gctoiffenfjaffcr , aber geifts

unb gcfcfcmnrflofet .!pi)loci!ei-, bcffen @ti;t obcnbtein bucc^

eine fafl uncctrdslic^c Sreitc teibcf. 2)aö mcifte SScrs

bicnfi ccreacb cc fid) bucrf) feine 8c{)cbü(^cc füt bie 3u=

genb, me(cE)e »iel unb lange gebraust wucben, bt6 jeit*

gemäfcrc SBctfe btcfer ©attung fic julc^t »crbriingten.

JPrteIrricl) :2lnlrreas (Sallifd)

reatb am 28. 2(ugu(l 1754 in Scipäig geboren , fiubtrte

bafclbjl 2(r}neiroiffcnfd)aft, unb bcflcibcte fpätcr, nad^bcm

er bie Scctorwütbe erhalten, eine auferotbentlicfjc ^ro=

feffur ber SWebijin on ber Uniöcrfitdt feinet SSaterjiabt. 6t

ftarb nm 15. gebruar 1783.

2Son if)m erfci)ien:

(Sin 3)u|enb Icicfitet etjä^'ungen. ^etetöburg 1782.

sjJcttcfien SRofenfatb. ©n Koman. Scipjig. 1782—83.
2 ZhU.

®ebid)te,&etau«8ege6en »on Süngct. Cdpjig. 1784.

®. i)at ben fd)önen 9Iuf)m l)intcrlaffen , einer ber

licbengwürbigfien unb rufjmooUfien 55?enfci)cn gewefcn ju

fein. ®ein früher Sob rearb lebfjaft unb oUgcmein be=

baucrt, ba er ju grofen ©rreartungen bcrcdjttgtc. ZlS

lprifd)cr £!id)ter jeid)nete er fid), für feine 3ett, burd> lin-'

niutf), QJefdlligfcit unb gcici)tig!eit auö , gefiel firf) aber

ju fef)t in allegorifdjen ©pielereicn. @ctn9loman, ?Rett=

d)en SJofcnfarb, warb frü()er nid)t ungern gelcfen, ift

jcbod) unbebeutenb unb geriet^ balb in 3Jer9c|yeni)eit.

3 \) a n tt (& a n & b t i n

5Rotar unb ©tabtfdjrciber 5U Limburg an ber Sol)n, lebte

im üierjefjnten 3n|)rJ)unt>«t, unb ift ber SSerfaffer ber

£tmburgtfd)cn ßbtonit, IjerauggcgcbeÄ untet bcm Si^

tcl B'asti Limpurgenses burcl) 3- 5- Sauft »on Ttfc^affens

bürg 1617. 8. fernere MuSgaben finti: .pcibelbcrg 1619.

Jol., SOBellat 1720. 8. SOJarburg 1829. 8.

Gr begann biefe für bie beutfd^e @ittcngcfd^irf)tc f)6d)fi

n)id)tige "äihtit im breifigfien ^ai)u feine« 3flter«, 1347,

unö füf)rtc fie »on 1336 bi« 1398. — ©pdter warb ftc

»on "äbam unb ©corg ^mmcl biö 1461 fortgefegt. ^GSir

t^etlcn l)icr eine ^robe avi berfelben mit.

Anno 1357. rourben bie »on SBartpurg in Sffieflpfeatcn, in

kern ©ttft »on SRaulbron, bie iwo gut« ©fett, nibcrgercorfcn.

®o« tbctcn bie »on |)a |fctt, bie Kittcrfcbaft , »nb rourben gcj

fangen be» l)unbert man, »nb 6cn »ir|ig gctöbtct. JDie gcfan=
gcne rcutben loß »mb 4900 SKatct filbet« '

3n bemfelben ja^r fang »nb pficffe mau in allen biffcn

lanben , bi« Sieb

:

SBland^ft »cnt, bal nietnanb beffet fet) *4nn i)t,

Xiiemeü bai Sm gelingen,

Sem mill itfi roiinfAen baß 3m nimmer fjtil geft^e,

aSnb reiU bo6 ftölic^ fingen.

Sieb, tttsx bitfi an fein ftaffen nid^t

25o8 bitt S* burd) bie ticuwe btoj,

3(1 an im Hein Sbt 9«t gelof

©ar »Ol Sir flat ba6 Ängefidjt.

(Sin 3a^t barnacb ober babe», ba würben bie »on Stnipurg

»or SIRcrcnburgf nibcrgcreorfen. JDa« trafen bie »on 9)iercn=

,turgf, »nb blieben brer (ärbare mann tobt, bern i)i(\e einer

.^üttung, »nb wai ein ©cbultciß »nb ein ®cb6pff ju Simpuvg

:

»nb ü(f)tet man benfclbcn .Gattung »or ben atlcrbelien Ja»cn in

allen biffen lanben. liud) würben jbret 10 obct jrcaif gefangen.
Anno 1359. »mb ©. SMargrctljen SJJep, ba lag ba« Keicf)

»or Sßilmat, »nb ©r|bifc^off SBemunb »on Scier, mit .g)errn,

JRittcrn »nb Änecbfen, mit bencn »on Simpurg »nb anbcrn'

feinen ©tetten, »nb aucf) mcbr Surften »nb .spcrrn, »nb tvatb

gcroonnen. SSnb gcbutte ficb, eljc ba? ei gewonnen wurb, tag

bie »on Sranrffurt folten bet Äafecn eine nacbt büten. 2)a fa;

men bfe frinb in bct nact)t bdmlicb, »nb fpicftcn bie jRa|cn,

»nb fiiefen fic an »nb »erbranten ftc. SSnb »crptieben bcren

»on Srancffurt fünfzig tobt. SSnb fam ibnen iai »on ibrer

tecbten Sül'crc». Sann in »oHcte» ie nie tein gut« gcfrf)arfi,

als ©. a5crnl)arb fcbrcibt in einer 6pificl : Ebrietas non facit

aliud, nisi quod cadit in lutum: 35aS fprccbt alfo aue

:

einem trundnen mann ftoret baS ju

,

Sn bcm btciS liegen fpat Bnb ftu.

3n berfelbigen jcit fang »nb pficffe mon big lieb

:

©Ott geb jftm ein »etborben jar,

23er mi* müci)t ju einet Stonnen

,

aSnb mit ben fdjroar^cn mantel gab,

Z)en wciffi'n tüoä baiunben.

®oU iä} ein 9lonn gouctben

Sann voibet meinen loiUen

,

©0 roill S(^ aui) eim Änaben jung

(Seinen tummct füllen.

aSnb ftitt t)e mit ben meinen nit,

Satan mag t)t vjcrtiefcn.

3n benfclbcn jcitcn war ein |)crt jU 5Bfit|burgt, ber war
Äeiifet Sarin, Äonig ju ©ebeim, »ngefjotfam, »nb joge bet

AtX)\<t »bet 3bn mit gtoffet ?omp »nb gewalt, »nb gewann
3^m »icl Icut »nb lanb an. SSnb bette c6 ibm jumabt obge:

Wonnen. 2(bct bet »on SBütgburg fiele im ju fug, »nb bat

fein ®nab. ®a tbet et t6, »nb bebilte boct) bet Äe»fet feinen

willen mit gtofcn obren.
Anno 1360. warb Äe»fer Sarin, Äonigcn jU SSebeim, ein

©obn geboren, bcffen alle bie (äbtiftenbeit crftcuwct ivai' , »nb

wufic man nit, baß fein alter ein wunberlicbe cnbt »nb leben

baben würbe, ©cn ©oI)n tbete ©r fübren »on 9)rag gen 9JütB5

betg, »nb watb ßt getauft »nb genant aBcn|c6lauw, »nb war
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fein aXuttn: geboren oon Ut 6c^webeni$. 3u bet flnbftauf

famen iiie()t tann v!r$t'g »bec fünfzig gebotne dürften, bem
Jlepfer ju ftcuben »nb ju bicnH, jgltchct ba« jm jugcbört »on

feine« JfnivtS fecgen, »nb baju ©rufen, ^enrn, Kittet Bnb
Änet^t alfo oicl, tap unjclig toai, i'nb tjilten ben aller l)Ctrlig:

flen grJfeflen föflIictjPen ^offe ju SJürnbetg, ber je gefetjen folt

werben, mit großer f6filicf)feit, ädjrung, tleibung, »nb aller

fierrlitfien manirung ber ^ürflcn, (Srafen, ^errn, Wittern »nb

graua'en, vai mit rittetltcfien SBapen, mit fterf)cn, bredjen »nb

fec^tirung, »nb »cn allem Spiel, iai baju gel)6ret. ffinb war
geprüfet, baß »f ber ©tecijbane Eilten aliveg me()r bann taus

fenbt mann mit »erbunbenen »nb gefrinten Reimen.

3n benfelbigen Saf)rcn »erwanbelten ficft bie Carmina »nb
@ebict)te in Seutf(()en lanben. £>ann man biltiero lange lieber

gefangen f)atte, mit fünf ober mit fec^S gefe|en. S)a marfjten

bie SOJeifter neuwe lieber , lai Riefet S3iber|ang mit bre» gej

fegen. 2tuc^ i)atu <i fiel) alfo »errcanbclt mit bem ijifeiffenfpiel,

»nb Ratten aufgefiigen in ber Musica, baß bie nicl)t alfo gut
ivar bi^^cro, a\i nun angangen ilt. ®ann wer »or fünf ober

1 fecfe« iaren ein guter ^^feiffer war im lanb, ber bauchte jfjn

i|unb nit ein flit)en.

S)a fang man Ui SSiberfang

:

&Off«n fielt mir baä leben,

airauten tt)et mir anöcrS wefie :c.

3n biffen jeiten jog Sanbgraf £>tto, ^einridfeg @of)n oon

Reffen »orgenont. Ober einen Zbt eon julba, mit jnjelff f)un=

bert gtenen, »nb »etjo^c »ietjeF)en tag in feinem lanb mit rec^s

ter geivalt.

3n biffen »ergangenen Sauren,- »ar ber e^rroürbig Cuno
»on Satdenfiein, ein Stjum^err ju fflJen|, SSormunber »nb bei

frf)irmer Ui ©tifts ju Srier. SSnb in ber neuwen Icife fo

taureete ^err ^bilip« oon 3fenburg, |)err ju ©renfaui», ber

roonete ju 85ilmar, ein neuwe fflurgt, »nb fitlug bie auf einen

flein nit fern »on Simpurg »nb »on S5ilmar, »nb warb genant

©retenficin, bann ©ein liebge l)ieffe (Sretfja, »nb nant bie SButgf

nacf) il)tem namen, »nb roolt (5r it)t ein gut teftament alba bes

fe|en. SSnb ba bie aufgef(f)lagen mai, ia fpcifet ©r fic, »nb
Jnabnete fle »oH Kitter »nb Änecfjt, bie rcaren fern auj iei

.iber|ogen lanb »on SScriern, ^falggrafen bc» SRein, »nb wolten

wol gcneftet Ijan. 23a fame bet »orgenante Cuno »on galctcn;

ftein »on iei »orgenanten ©tift« wegen mit Keiter »nb >Rnecf)5

fen, »nb jog mit ber glocfen auß mit ber ganzen Statt »on
Simpurgf. ffinb bie fcatten iei tage bei) ad)tl)unbett man ges

»apnet. SEof. 25a ®ie barquamen »ot ba^ bauß, ba tagten

©ie fiel) niebet, aßen »nb ttundfen ein«, »nb ftetten ficb äu

fifirmen. 25nb ber »orgenante ^err Cuno ging felber mit bes

nen »on Simpurg »nb anbern feinen gteunben, ali feinblicf) jU

flüimen. SSnb bie auf bem |)auß waten, reurffen ba feinblicl)cn

auß, baß man feinen gcfefeen tonte. SSnb gewonnen iai l)auß

»mb ein falben tag »nb ie baß in bem ein, »nb iai mit tetb=

ter gewalt überhaupt. QSnb mai ouc^ benen »on Cimpurg jU

ma^l ernfi, fintenmafel baß ti Sbnen fo na^e benlage, »nb
fingen auff bem f)auß ben bauptman, ^etrn ^tjilivUn, mit

©etb» »nb breiffig Gittern »nb Aneckten, »nb jubracften iai

l)auß in ben grunb. SBnb warb ^err Cuno »on SaWfnriein
gar \tt)t geworfen, baß 3m fein 2(ntli| mit fc^weig »nb blut

rann. äSnb ein 3un(ier »on SRunctel warb alba geworfen, baß

(5r nic^t lang lebete, ber warb genant ^einrirf). S>ai foltu

wiffen, baß bem »orgenanten ^errn ^l)ilip« gefcfea^e ali 2)a»ib

ftfireibt im ^falter , lucidit in foveam quam fecit. £)a« fprec^

alfo:

(äim antetn fiat Sr ein grub gemalt,
SSnb tfl felbet barein gejagt,

2)en »orgenanten Ferren ßunen »ergleitfien ic6 ber Su;
genbt, bie ba feeiffet ©terdfe : ali ba fcfereibet Aristoteles lib. 3.

Ktbicor : Fortitudo est aggressus terribilium ubi mors videtur

perimere. Zai foltu alfo »erftaljn:

SDcr SugchS ein? beifl ©terdf

,

Bie pfleget flerttlirf)« metdf,

£ia$ Sie erlöf ba6 gemeine ®at,
2)arumb fo (lilt fte ifircn mut.

9lun folt ba wiffen, ber nadj ^unbert farcn geboren fotl

tBtffen ein memorabile, iai iü, ein gebe(f)tnu«, iai Bor bem
^a\ii gefcl)a(b, »nb tarn alfo. S>a man folte ju ©türm geljen,

ba fompt rennen ein TCmptman be« a5ifrf)off« »on Srier, »nb
fpracfi wibcr bie SBurgcrmeifler »nb SBurger ju ßimpurg, baß ©ie
ficO fielten, »nb gingen bauor ju ©türm. 25arauf antwortet
ibm bet SBurg.rmeifter mit namen 3o()ann ffiopt, »nb fpratft

olfo: SBir feinb l)ier baß wir ftretten wollen. lOai botfenb if)t

nit gebenfen, baß man ben graben mit benen »on Cimpurg aU
lein füBcn fotle. Kitter »nb Äne(f)t foUen ben on« nibertrctten.
3tt benen wollen wir un« mengen, »nb mit it)nen ju gleicf) ju

fturm gei)en, onb wollen nit bie te|tcn fet)n. Ca ber VmfU
man »nb anbcre Kitter onb .Rnetf)t bie TCntwort b^reten, ba

fielen ©ie nieber mit benen »on Simpurg, »nb gingen ju ©türm,
»nb niemanb gab bem anbern im ftuttn nit ju fertel, onb fiür:

meten al« »orgefcf)tieben ftel)t.

Wfijt foltu wijfen bie physionom» »nb geftatt |>errn 6ui
nen »orgenant. ©ann icf) 31)n biet gefeben onb geprüfet ban,

in feinem wefcn onb in mancbcr feiner manirung, ia^ Cr mai
ein bettlid) flatcf man, oon ßeib, oon ^etfon, onb oon allem

gebeine, onb batte ein groß baubt mit einer firauben, ein weite

braune grelle, ein weit breit Mntlig mit baufenben baden, ein

fcbarpf manlirf) gcfitbt, einen bef(f)eibenen munbmit gleffe eti

lieber mafen biet, bie naß wa« breit mit gerunben naßlßtibern,

bie naß nia« in mitten nibergebtutft mit einem grofen fine, onb

mit einer bo6«n ft'tn / v^ 1)"''« ouff) f'ne groffe brufi, onb

riHclfarb »nber feinen äugen, »nb f!unb auff feinen beinen al«

ein Cbw , »nb batte gütlicbe geberben gegen feine freunben,

»nb wann @r jornig war, fo baufcten »nb flobctten 3bm feine

bacfcn, »nb ftunben 3bm Oerrlicb »nb weißlicb, »nb nicbt obet.

JDann Aristoteles fpticbt lib. 4. Ethicor. : Non irasci quos

oportet, insapientiae est. S)a« bcifl't olfo:

SB^cr nit »mb not§ joren fiat,

2)a8 en i|J nit eine« werffra Sftafit.

©n 3af)0 barnacb warb berfelbig Cuno »on Saldenfiein

SSormunber be« ©tift« ju Srier, »nb jog auß mit ber ©tatt

ju 8impurg , »nb gewann Tttbenborf eine« Kitter« wonung ge=

legen be» SJietenburg, »nb war ein wüjle« bauß, »nb »erbranbe

ba« »nb jufcbteiftc e« juniabl.

3n biffer jeit fang man biß lieb

:

2C6et fdjeiben fc^eiben bal tJ)at toarJid^ tte^e

SSott einer tie 3(|) gern anfebe,

Snb i|i ba« nit onmüglie^. -

Anno 1362. flarb ju Äuinion SBapjl Innocentius. 2)er

Ibatte regirt geiftlicf) »nb beiliglicb bei) jeben 3abt. "Hn feine

patt watbt gcfoten ju Auinion Vrbanus V. jDer toai ein

SJJüntf) gewefcn ffienebictiner Srben« ju MassiUen, »nb war
gar ein recbtfettigct mann, ol« bu ftnbcji b«nacb gefcbtieben

an feim 6nb. JDer wa« wobnbaft ju Auinion ©ieben 3abr,
»nb fubt »on bannen gen Korn, »nb bauwete »nb »ermebrete

eibfier »nb ßapeUen, wo ©r bie fanb, ba e« notb war, »nb

oerplieb ba ein 3a^r. SSie et fein leben enbet, ba« finpu I)er;

nacb gefcbtieben.

Anno 1362. in bem .gierbü nacb ©anct 50Jicbael« tag, ®a
»berjocb -^err ©ertacb ©r|bifcboff ju SOJeng , geborn »on SÄaf;

fauw, ®raf 3obannen »on SSaffauw, |)errn ä" 2)illenberg, mit

oielcn Kittern onb jlnecbtcn, baß fie würben geacbt an fünfbun;
bert man mit glenen, boju mit bem Konctauw, onb tijeten Sb«
gtoffen fcbaben, onb betten nocb mebr fcbaben getban, i)tUen

fie gut Wetter gebabt. iDann ©ie ber Kein onb gewäffer ban:

nen trieb.

3n biffem 3abr oergingcn bie groffe weife ^loberbofen onb

flifeln. 2)ie batten oben rot lebet, »nb waren »erbauwen, onb
bie lange lebcrfen mit langen ftbnabeln gingen an. ©iefelben

batten trappen einen bet) bem anbern , eon ber groffen jeben

biß obenauß, onb binben oufgenejiett balb bi« auf ben röcfen.

S)a ginge aucb an, baß firf) bie mennei binben, ootnen onb

neben junejtelten, »nb gingen batt gcfpant. Sßnb bie junge

mennct ttugen meiftlicb aUe, getnaufte tugeln, at« bie ftauwen,

SSnb bilfe tugeln wctcten mebr bann breiffig 3a^r, ba »ergin^

gen ©ie.

Anno 1363. of 93Jonfag ju ^^fingften ba war gribericb oon

.&a|itein bet SBolgebotne Änefbt, bei ein .^auptman wa« ber

©tatt oon Simpurg, erfcblagen an ber Cäbnc, onber bem ©tein,

ba man gebet oon ©teipcnpfotten in bie -giett. 2)a« tbaten bie

oon Kciffenbetg. Bie waten feinb bet ©tatt oon Simputg ju

bei jeit onb mancbc seit. SSnb bie lierren onb bie ©tatt oon

Simpurg »erlobren 3bn jumabl niet. ä)ann er jbnen nu|litb

onb bienülidb tvai. 2(ucb war berfelbig griebericb groß onb ,

fiarcf, alfo baß ©r ein Sbm wein« aufbub, onb trancl aup

ber ponten.

3n berfelbigen jeit ba warb ber oorgenante ipevt Cuno »oa

gatdenfiein erweblet jum ergbifcbojf ju Srier.

3n biffer jeit onb 3abr ba fanbe @ott ein neawe plage

auf ©rbreicb, fonbcrlicb in Seutfcblanb. 2>a« waren ^euws
fcbrecfen, bie tarnen onb floben alfo biet in ber luft onb in bem

feit, al« bette ein grofet ©cbnce gefallen. £iie fielen in bie

fiuobt, »nb tbaten giofen »erbetblitfien fcbaben, »nb floben bann

wibet auf. i)U weteten »on bei ©tnbte biß ba« ©ie »eigingen

mit einem leiff »nb oon telt, bei) nabe ©ecb« gantet wocben.

aucb waten bie bff'trecten groß »nb fett, einer balben fpam
nen lang, »nb alfo in bor maffe. ©iffe plag fam »on grofer

boffart. SSnb mag man biffe plage gleicben, at« 2)a»ib fpric^t



1« s. ©anSbetn.

in bcni Psaltet: Et dedit crucis fructiu eorum et labore« eo-

rum locustis: fDai (ctetttct al\o:

;Die raupen fsttenb if)tei: fiui^t gelegen

,

'üxbtit btx leut ifl ita $euf<^cecten gegeben.

Oll iemfclOigcn [aljt galt ein quart mcini ju Simpuvg ein

fcf)illing Pfennig, »nC ein heller, onO folglich onDatwo fein

gelt. S)ai roerere bei) nabe ein 3al)f-

3n biffen ieiten pfeiffe »nb fang man bis Heb onb mU
tevfang

:

Z^ n>iU in (ofnung Uim fort

,

Db mir m<i)U t)til mö(i)t gefd^e^en

iBon bet tiebjlen gtauroen mein.

©prec^ ©ie ju mir ein freunbli^ niort,

@o müft trauiorcn öon mir flif)en.

34 ftoff« Sf)r gunfi micj je mit fteil

SeJe^te. 3Cc^ Sott ba§ S« (te foltc fe^en,

Sd) weite in ^cfnung leben.

Anno 1365. jU mittem Sommer »mb ©. 3o^anä 93Jeß

Baptistae. ®a war bie grofe ®efclfc^aft gebogen oor ©trajs
bürgt bei) (Solmar, onb in fcem tanb all omb im ©Ifap, »nb

tfiaten gar grofcn fcfeatcn, »nb lagen ein gangen ajJonar in bem
lanb. SSnb bie ©brwüroige gütften , |)err Cuno »on galcten;

ftein (är|bifcficf jU Srier, onb ^err ®erlacl) er|bifff)of ju SOien|,

onb baju bie ^ocftgeborne Jütften oon ffieiKrlanb, onb fonber:

litb ^crr Kuprecfjt ^fal^grof bei) ffiein, auf bec SKofel, auf
ber Söhne, ouf bem SOIapn, onb" barumb, loaren bie alter mcijti

liebe SBuganbe, onb jogen gen ©Ifaffen mit groffer berdigteit

ber SBafen, alle rool crjeugt einer »oc bem anbern mit filbern

onb gülben gefcbmeib. ä>nb bie ®efellen floben auffer bem 8anb
rac^t onb tag wiber in SDBetfcblanb. S5nö gefcftabe ben Seut;

fcben nit alfo webe onb laib, baj bie ®efellen jbnen entflohen

ivaten. 2)ie ®efelfcbaft warb gejchlet an jwan|ig taufenbt man,
fo, ein onb anber aufigenomnun. JDie Sranctcn onb bie Zfutt
fche .perrn oon bi|fem lanb, onb bie ©tett of bem 5Rein, in

(SlfaS, aui ©cbivaben (iBnb bie Statt oon Simpurg hatte auch

ihren SSurgermeifter alba mit oier onb jwangtg ^'ferben) SSjib

©ie botten bei) oier onb jioan|ig taufenb rtifiger leut, wol ge«

ivapnet. 23a6 wai fcbein onb glanß oon ben wafen.
Anno 1365. ba toai baß britte grofe fJerbcn, onb toaS m5p

lieber at« bie imn erftcn, alfo baj jeben ober 12. menfcben beS

tag« fiurben in ©tctten ali Ctmpurg, onb berglcicben. SSnb
ba ftarb ^etr ®erlarb -^crr ju Simpurg, onb nior faum alters

erft oon ber groffen rei9 oon @lfa6 fonimen, ba 6r njolt ban
' b«lftn beftreiten bie groffe ®efclfcbaft au|) SBelfcbem fianbe. -Snb

Parb bie Gble fein Jrauro (SIfge inner brei) toooben auch, ohne
leibSerben. iDerfelb ^err ®crlüch war eben braun oon antlig,

profi, fcbarpf oon reben, onb hatte ein fchwar^en Äroll onb
ein fcbwargen bart, onb war raifch onb geborffig ein bing ju

thun. ^n feine ftatt fame ber 6ble Suncfer Sohann fein bru;

ber, onb ber war ein Shumbcrr ju 661n onb ju Srier, onb
war gar ein weiblich man , onb hatte ein walgefe|ten leib oon
fleiner grßffe, mit einem fchßnen antli| weifi onb roth, mit eis

nem gelben .firoU onb bart, onb mai tcg haar alfo gelb als

golt, onb war gütlich ju fprechen, onb oon gütlicher antwort,

6r Kai auch weiß ju fchimpfe onb ju ernft, onb baitet er aucb

bei) nahe äwan|ig 3abr; ehe bann 6r fein frauwe taufte.

I ®in jähr barnacb ju balbfafien folten bie StReifter beS SBüln;
banbwercfS ju Cimpurg auf bie Wic^ gen Jranctfort fahren mit
ihrem gewanbe, onb würben nibcrgeworffcn jwifchcn bem (5los

fter äu bem Sbrone onb ber ^6be, onb würben ihnen genoms
men mehr aU brenbunbert buch, onb waren etliche gefangen,

onb blieben etliche tobt. ®aö tbetc |)einricb, ®raf Otten fohn,

oon ÖJaffauw DtUenberg. 2?er war ein Shomherr ju 66ln,
onb warb mit bem junahnien genant ®raf ©chinbleber. Mucb
fo fuhren fie im gelait ®raf Scban« oon 9?a|fauw 4)errn ju
95ierenberg.

3n bemfelben iahr fchlug ber oorgenant ®raf 3obann ein

SPurgt auf, jU Äirchberg auf ber Cabne, onber ©chorpfenburg.
JDiefelbig SSurgt jubrach Sanbgraf Heinrich ju -Reffen, onb fing

barauf mehr bann jwan|ig wehrbaftig mann.
3n bemfelben jähr, onb barnacb ein wenig, warb Cin| auf

bem Kein gewonnen , alfo baß ei erfttgen warb onb gar gc;

plünbert bip auf fein grunb.

2)a fang man onb pfeiff iü lieb

:

©cfjac^, Sofelfpiel ,

' S(b numef)t beginnen roitt.

An. 1367. würben bie jwew ©cbwerter oon ber weit ein:

brecbtig. Sßnfer gciftlicher oatter ber Sabft Vrbanus V. onb
ber SRömifche Äerifer Carolus IV. Äönig ju Sobetm,'jogen mit
einanbet mehr bann mit ®iben|tg taufenb SRittern onb Jtnech;

ten mit grofer gewalt ober ben |)errn oon SReolanb. ®cr hatte

getban wibet bie t)(iliQe Äirtb. SSnb bebilte ber SSapji onb bec

Äeofet ibten ganicn willen. 93!it bem jug onb reife weretc ti -

bei)nahe ein johr, onb »oten geacbtet an bunbert toufenbt xtU

ftger q)ferbe.

3n biffec jeit war harte jeit onb teuwre iahr, alfo baß
ein SRalter fornfi Simpurger maaß galt fünf pfunbt onb jween
SurneS, onb iai malter babern galt brei) pfunbt beHer. 8Snb

hatten arme leut grofen gebrechen onb mangel. Die quart weinS
galt jwen|ig alt beller.

An. 1367. of ©. Petri abenb Vincula, ^u bet .giabetetnb,

ba crftach eift ^uv)t oon ®ern, tobt 3uncter 3obann ein« ®tas
fen fohn oon JDieg, of ber SBurgt jU JDerne, baß St oon ftunb

an bleib. SSnb war ein jung mann onber breifftg 3ab«n,
oon guter leng , ^atte ein langelieht angefleht mit einer höben
nafcn, onb ein fcblecbt haar mit einem hoben jopf, aU gewohn«
lieh in ber jeit tvai. i8nbberfelb3obann, werc ein ®raf ju JDieg

worben, ijtttt ®r gelebt. SSnb iai warb in ein anbere hanb
gefeboffen, als baS hernach gefchrieben ftebt. iDerfelbig Jreoe

hiefe grieberieb, ein fireng Sitter oon fünfzig 3ahrcn, onb was
ein rechter Jrei)e geboren oon all fein oier Mnchen, onb warb
gefangen ju Bern auf bem .&auß onb gen iDieß gefürtb. SSnb

®raf ®erbarb oon iOie|, Suncter S^banS ©ruber, thete ein

lanbgericbt befcbciben jU Siecfeforfl. Ä>nb warb bem oorgenans

ten gret)en fein haupt abgefchlagen, onb worb begraben oon
flunb an ^u Sinipurg jU ben Säarfüfern. 2(lfo foltu feben, wen
bu fchlegell : Tili bann ©alomon fpricbt : Fremes ira nuUi
parcit, SDi ijt,

2)et grimme ictn gibt niemanb frift,

>bti bu oon ©alomon befcbeiben bifl.

92un foltu milfen bie Physiognomi) onb wäre geiüalt beS

5rei)en. -jDcr Srei)e war ein oierfchügig man, mit einer grei;

fen Äroff, ein breitlecht antti| mit einer flachen nafen. Äue^
hatte ber oorgenante greiie oon Bern einen ffiruber, ber bieft

Suncter Graft, ber war ein Sbomherr ju 66tn onb jU ©. ®e«
teon, Serfelb warb erfeboffen in SfBeftpbalen.

S>a fang onb pfeiff man bis lieb

:

3lit laS ab alfo ein roeil.

Vü} Sd)/ Si) will bir immer in ganzer treuw leben,

Sc^ hoiT 3c^ finb baffelb on bir.

3n berfelben jeit war ber ftteit ju ©prcnblingcn jwifehen
Cingcn onb 6reu|enaeh. 5)a blieben tobt mehr bann jweobun;
bert man. SSnb ben flreit oerlobr ber ®raf oon ©ponheim,
ber war genant SBalrabe, bec warb aueb gefangen, onb ber

.giert oon SBoclanben bebilt baS feit.

3n bemfelben jähr, ba warb baS groffe wettet »on bonnec
onb bligen, jrolfchen ben jweoen onfet grauwcn tag, als man
oor langer jeit ie hatte gefehen,_ onb baS was einS nachts, onb
in ber terniinei) ju SJieng onb ju §ranctfurt. SSnb unfer Jrauwen
SKünfter jU SRen| oerbranb ju mahl, waS baran waS oon bolg«
wercf mit einem gar hoben Shurn. £>aS oerging gehltngeii,

onb war grofer oerberblicher fchaten , onb gefcbacb aucf) mehr
fehaben in berfelben termine» herumb in bem lanb.

3u benfelben jciten taufte ber ©brwürbig .&crr Cuno oon
S^alctenflein Sr|btfchof ju Sricr, onb trang ftcb mit weifibeit

in bie gange |)errfcbaft jU *BJalfburg onib |)etr ®örgen bafelbfl,

onb bamit ernebrte &t ben ©tift ju 2rier. SSnb batnach nit

lang, ober bcei) iahr ober oier, ba machte @r ein ©tatt ja
SJtbcrnbrecben. Dann eS juoor ein borf geweft, onb gebort in

bie ®taffchaft ju Wolfburg, ©erfelbig .perr Cuno behüte aue^
ein bie incorporation berfelben tireben onb Pastoreien jU SSre*

eben. JDiefclbil Paslorei) ju Brechen wirbt nun ju ewigen tagen
einem Sifeboff ju Sriet in fein fueben bienenbt. iDaS löfet Rc^
wol an bunbert maltet .Korngulben, barüber bat ein Vicariu»

bannoch genug ju befcbeibcnheit.

Nota, quod pater praedicti Georgij Dominus in Molfpurg
nomine Gyso, propriam filiam carnaliltr cognovit, que a patre
postea duxit quoddam corpus heterogeiiium , id est, animal
rationale mortale. Quam ob rem forsan maledictus Psalmistae

videtur, ipsum notans, ubi dicit : Fient dies ejus pauci, et Epi-
scopatum ejus accipiet alter : et sie dominium Moifperg est

translatum in Gpiscopatum Trevirensem.

iDie plafirung «on bem ffiapen oon SKolfpurg ifl alfo.

®aS felb was oon gelb, barin war ein 88w oon ©ilber.

Anno 1367. ba waren feinb bie Sblen 3obann ®raf jU
SJaffauw ©illenberg, onb 3ohann .perr ju SBeiterburgt, onb
gebeiten fieb, baß fie ein gerenn onb ein ^^onog hatten bei)

®ubenborn. SSnb 3ohann |)err ju SOSeflerburgt bebilt baS feit,

onb fing ben ®raffen oon Claffauwe mehr bann mit breißig

SJittern onb jJnechten. SSnb blieben auf beS oon SJaffauw fei;

ten breo tobt, onb einet auf beS SBeüerburgeS feiten, gut«

.feianbwercfsleut. Serfclbige ®raif war loß mit ben Mittern onb
Änecbten oor 'Zieht taufenb gülben. SSnb betten 35me wol mehr
gelt geben. Aber et genoß feiner fteunbt bie febt oot 3bn ax:

betteten.



3. ®(in«tein. I9r

Sn fcifftt jrit UbU Magiiter lobanne« Pyritoneui, Ux i»
9ari9 iai Studium rtsittt liat nifhc lanu vierzig 3<)i)T. iTec

wari gcatfit i» bi)l Logicus v<nt Philusophus auf 6rbrd(f) in ixe

gan^i'n @t)i'ttti-nt)i'it. djnfi man fanbe nit feine« gU'idjtn. S><t

mact^tc Quaextiunes Kibicuruiu tie bellen (i( je gema(t)t waren
roT 3»). X'ufdbige Quaestioneg gab Sc ja legt onb jU einem
ewigen ^(jianicnt allen £t)Jeir(ern t>nb Studenten.

3n letfelbigen jeit geiuann ^nt Cuuo Den galctenftein,

GribifitoiT i» ^rier, £0niienb.'rg.

on tifjen [ai)xtn entftunb ein gcofTe jiDcimng in tet Statt
ju Eiklar auf bet Sabne, ji«ifrf)cn 3ial)t »nb bec ©enuiiie,

ülfi) ba^ bet alte JRal)t warb revttiebcn ber Statt, »nb bie @e:
mein maol-te ein ncuiven Stafet, pnb regirten nacf) jbrem finn

in iixi Siebente ial)r, vnb gaben niemanb fein letb)ud}t fo wie:

Diel läi ihnen gebiirtc, alle \at)t bei) fünftaufcnb güiben gelt«

Ieibju(i)t unb renten. iSnb ba ei tarn an iai Siebenbe iai)r,

bo {amen bie alten ron betn 3ial)t luiber in bie Statt mit einem
ffi5eta>oct, alfo, taj man baniit folte embgeben, ia^ Sie ge=

fünetreürben. JDeS ivotben bie vorgenante alten von bem Siat)t

eintreitjtig, mit Suntfet ^»Ij'inn tem ©rafen ron SolmS. i^nb

t<m luar gar leufig »mb bie iSeuwe weit, oni war beimlic^

ben Otiten vnb auc() ben neuwen. ®enn et tarn wol mit fünf;

fig iKitter i>nb Jlnecl)ten in bie Statt, »nb liefe bie von bcm
iKuwen 3Jal)t alle fommen in ein Ijauf. )Bnb ©r ral)m ficft

on, 6"t walte mit in JHal)t geben, ymb nuj ©rbare Sact) bec

Statt. aSnb fing ben neuwen 9ial)t gern einlief), unb beftalt ba

f» i'iel feinec biener ber, bap Sie muften in bcm l)attS bleiben.

SSnb nam beS Keie!)« »panir, »nb trat auf ben plan, onb ter

ölt» 3iabt ben 3l)n. Sa tarn bie gemein wcl mit fünfbuntcrt
man gewapnet, »nb wolten bem neuwen Kabt gebcljfen ban.
Sa Sie faben, bop bec neuwe 9iabt unb freunbt nit bei) ibnin
waren, ba würben Sie entfrfjupfet. a?nb ber »orgefcbriebene

(Scaf 3obiinn ber beriete Sie mit füfen Worten, »nb fprarf)

laju, ba9 Sie bie wafen auötb^ten, »nb würben eintrecbtig

mit 3bnie »nb bem Mlten SRabt, »nb legten ben neuwen Kabt
in ben :Sbutn, »nb nabmen 3bc gut, »nb ftblugen ibrer bre»cn
tie topf ab, »nb würfen ibr ein tbeil in« waijer. 2flfo ging
tec »oigcnantc ®raf »on SolmS »nib mit füfen »nb betrogen
Worten , taf 6r bie Statt ju >Bef tac in feinen finn bracbte,

tan Sie wol betrogen würben, aU man ben finbern ein gleie^:

nup in ber fcbul liefet:

Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps, tDai i^,

23eS ooglet« pfeif gar füfc fang

,

S)a er tbete ben cogelfiing.

Anno 1370. in bec Saft«"/ Sia laQtn bie »on Gcfurt, bie

ton ?DJü!baufen, »nb bie »on Siortbaufen, »nb anbere »let

.gierrn bie ju 3bnen gelobet »nb gefcbworen ba'fen, »oc .C"»'-

Pein. ZU fflurgt ligt in Sacbfcn »nter .&er{og Ctten »on
äBraunfdiweig. iBnb berfelb'.perßog Otto bec warf feur in ba«

.peer, »nb bas .pcer hrac^ auf »nb jog binweg, »nb borf) fo

tonten Sie nit gar binweg fommen, »nb befchneib Sie, »nb
frfjlug 3br gar »iel tobt, unb finge beren »on Qttfurt, 3D?üb'=

taufen »nb Slortbaufen alfo »iel, bap Sie gaben ju f(()a$ung

Setb« »nb breifeig SOiatcffeüe morcf IStigeS Silber«.

iDarnori) jU banb gingen gemeinliit) lit :Sappect an , bie

trugen man »nb frauwen. 2lucb trugen bie man furgc 4>ourfen

»nb weit »f benben fdtcn gefneuft. iSnb ba« en w^cete nit

lang in biffen lanben.

Anno 1370. fiarb S8ap|l Vrbanus V. jU Avinion. Det
hatte regict aebt 3obr, ber gro|]e bing gctban bot »ntb bec bei<

ligen Äirdjen willen , al« »orgef(f)neben ffebet. SSnb tec wart
fcetlig »nb ifl canonisirt. Tip feine fiatt warb getoren Grego-
rius XI. )Dec fubc »on Avinion gen 9iom , »nb blieb alba.

Anno 1371. »iecjeben tog »oc Sapnartjt, ba gebnct e« ficft,

ka6 ein SBucgenneifier ju Sintpurg , ter war genant , 6uni
SRente, bec foUc einen fübren in ben Üargcn tburn gefangen

»on tieberep wegen. JDa Sie tarnen ein ba'l'<n (ieinwurf »on
biffer Pforten auf ber SSaur, ba fprang ter gefangene mit bem
JBurgermeiftec »on tec a}iauren, »nb bem fein bit« ob alfo bap

Sr »mb arbt tag ftarb, »nb bec gefangene wutle ju fiunb an
gebangen. jBann Gc alfo febc gefallen Ijattc »on tec Wanxti,
ia^ Sc nit tauon tommen mo<f)te.

Anno 1371. Jrentag« na^ »nfet Srauroen tag ol» man
bie 5Sfirg weihet, würben ^nnb bie jween .giochgebocnen Jöt-
flen , ber .perfeog »on Ärabanb , ber war genant 2Benc<«lau«,

»nb woc Sepfec« Caroli IV. »ruber, »nb be« blinben Aonig«
Sobanni« in iBebeim ©obn, »nb ber |)er|og »on 3ütcb, bec

roac genant Sffiilbelm. 25nb auf ben »orgenanten tag ijäiti

in .per|og »on »rabanb mebr bann 2400 glenen JKittec »nb
Änetbt, gac gute leut, »nb fucbte ben .pergogen »on Sülcft

kafteim in feinem lanb ju f(f)dbigen ju fterrfcben »nb ober 3bn
jU reitten. 35a Sie tamen »bec bie SWaop, ba« waffec in

3ül(f)eclanb, ba begegnet 3m bec ^ecgcg »on 3ülcf) mebc bann
mit taufenb glenen , (Srafen , |)errcn , iKittecn »nb J?ne(f)ten,

enc$cl. ». b(utf(^. 9lati«nahSi(. DI.

»»b waren of bet feifcn »iel |)cctn »nfer« ianis «af bec tofint,

mit Oijnien ©raff 3obann ju Siaffauw .perc ju iDillenberg,

®raf Siupreebt »on Siaffauw, ®caf Sbecbarb »on Sügelberg,

ber ®raf »on SBiebe, »nb 3un<fec jriebericb -perc ju Siuntfel,

»nb anbete bie 3(0 "it genennen fann, »nb buben ben fircit

an gar feinilic^en. SCnb in bem nnbebcn, fo fonipt ber -petfeog

»on (Seilern mehr bann mit Secbebuntert glenen Witter »nb
J\necbt ju ^ülf ten Sülcbetn, unb ftcitten mit ten SBrnban»
tern. Sjnb bebillen bie 3ülcbifcben mit groffen Cbren »üb Söür^
bigfett ben fiveit, »nb fingen ben .^ergogen »on Särabanb mehr
bann mit taufenb Mittevn »nb jlnecbten, »nb blieben tobt mebc
tann 2trf)tbunbert SRitter »nb Änerf)t. SSnb bec {)ec|og »on
©ellerlanb, ten man nante tie Slum »on (Seilern, ber warb
in bem fireit erfcfjotlcn , auf ter 3ü'<f)ec feiten , »nb tct (Straf

»on S. ?)aul »on äBelftblanb blieb auf bec SScabanbec feiten

mit »iel feinec Cant«lcut au« SSelfcblanb, »nb 3»bann ©r$s

bifiboff ju äKeng , tec wac ein SBruter tc« »orgenanten S.
'Jaul, wiewol bocb bav 6r ein SBal/l war. Älfo warb bec

meinfle biuf leut »on tem minffen nibergcworffen. iCnb ba«
war von @ott, al« ia fpricbt Judas Maccabaeus: Neu in mui-
titudiuc cxercitu&, sed de coelo victoria belli est: £)a« i|l

:

35et ©icg tonipt »iel »cm J6>in!mct bo,
JBnb nit osn viele bei (tut, ba« iß alfo.

3n biffem 3af)c erbub ficft ju Göttn in bec Statt «in gcoff«
äwe»ung »nb fpeit jwifcben tem JRabt »nb ten aWeiftern »on
tem aSblnhantwerct, »nb gefebacb ba« alfo. 3u 66ln fam ein
man in gafiweij, ter warb mit rechtem gtricbt alba befümmect
mit leib »nt gut, »nb warb »ecurtbeilt, baj man ten man
foltt ta« baupt abfcblagen , »nb furtbe man fbn auf ba« feit

an bae geriebt. Sabe» fiunten gar »iel tie »on tem SBülns
twnbwcrcE waten, tie namen ten man tonnen, ten ba« geriebt

»erucfbiilf fcatte, »nb fürten 3n mit gemalt in bie Statt »on
Cbln, »nt meinten tap Sie ibn erlofen wolten. 3u fiunb tarn
ter riibtec »or ten 9iabt, »nb frf)re»e, »nb clagte »bec ten ge;
walt, ter ba geftbeben werc. >ünb ter »orgenante JRabt »nb
ibre ^reunt wapneten »nt bereiteten ficb jum ftreitte, »nb tca

men an tie Sffiebet, beren waren aurb eine groffe JRott meb»
tann Se.bfibuntert wolbcreit, mit aufgerecftem $anir, »nb trns

ten JU 3hm ein feintlicljcn. Sa bebilt bec jXabt mit groffen
&)xtn ben plan »nb ba« feit, »nb auf tec SSebec feiten blieben

»f ter aSalfiat Sieben otec Itcbt man totf, tie antern floben,
ta tocb ihrer jwir mebc wacen tann leren »on tem Kabt.
©aju fingen Sie ihrer tre» »nb Irerf'ig in ben necl)Hen »iers

jeben tagen, tencn fcblug man jbt baubt ab nuf bem .peuws
marcf, fo, beut »nb morgen, al« ficb ba« geborte, »nb baju fo
»crtrieben Sie mancfjen reicben (ärbarn man »on bem »orges
nanten .|)antwercf, »nb nahmen ihnen ibr gut, »nb tbaten
ihnen groffen »ertriej, »nb bracben ab ein grop gemein bauß,
ta« gleicbet ficb einem groffen ^yanafl, barauf Sie jufammen
gingen »mb ibre« ^panbrnerd« notb, »nb bat ber Sfabt barauf
gemacbt ein fcbone gleifcbfcbime , alfo lap tie »on tem oorge;
nonten .pantwercE fein recbt mehr baju babcn. Mlfo (;at bec
JKabt jH 6iJln feinen willen behalten.

3n berfelWgen jeit ta gingen an bie SBeflpfÄIiftbf ffenbes

ner, bie waren alfo, tap £Ritter, Änecbt »nb reifige leut, ffib»

reten 8entenec, »nb gingen an ber brufl an hinten auf hna'
rücf bart jugefpant, »nb waten alfo fern al« tie fcboppen lang-
war, hart gepflept bei) natjt eine» finget« tief. SSnb famc ta«'
auf SBeftpbalen lanb.

3n betfelbigcn jeit, ju balbfaflen,^ ba fotten tie SJiben
lentifcbc faufleut mit ibrem gewanb ben JRetn auffabrtn in bie

SDief) gen graneifurt. ^a Sie fanien bei) 2(r.becnacb ben 9iein

auf, ein meit weg«, ba tam ber ßSraf »on SSictb, »nb ißelten

»on Sffnterg, »nb nabmen ta ben Jiaufleutcn mebc bann »lecs

taufenb güiben werth gewanb, »nb furtben ta« gen Sfenburg.'
3n ber jeit erbub ficb ber Gbrwürtig gürfi, .^err Cuuo »on
Salcfenfiein , örebifcbcf ju Srier, mit grofer gnügen »nb ge«

walt, »nb J)itf(f)e bie SJam wiber, bie in feinem geleit »nb ges

biet gefcbebcn war, »nb en miSgt ta« nit fein. iDe« legte et

ficb in ter »orgenanten jpetrn lanb, »nb gewann ihnen ab bo«
2tngir«, »nb macbte jU Gnget« ein SSurgf, bie ifi gebeiffen bi§

an tifen beutigen tage Cunofiein nach feinem 9{anu'n, »nb ge:
wonn ihnen ob .penfpacb »nb tie totf, »nt bracht fie in grofen

»erterblicben fcbaten, »nt taju wart ten JCaufleuten bje SJamc
anb ber gewant wiber. 2Clfo .bebilt ^perc Cuno 6cjbifcboti mit
gtwalt feinen willen, »nb name ein Sanb »nb Stut, »nb ba«
gafjce bif »ber ben Wein, biß auf tiffen beutigen tag.

An. 1372. ba entftuntc ein gccfe S^elfcbaft in Äeutft^n
tanben, fontetlitb in bem lanb ju {)effen, bie warb genant ^ie

®efelfcbaft »on bem Stern. SSnb fürten i;ie Sttter in bec ©«=

feifcbaft gülbene »nb bie .finecbt ftlbemc flem. SDJit nahmen
wat ba ein {>er|og »on Sraunfcbwetg, be« ®£ttingen »nb ta«

lanb ba ift, ber war totbtctSobn Sanbgraf .J)einricb« »on .pefs

Ua, Ux ®ra{ »on ^uyn^iin, ©raf S^öann ocn SJaffau» -petr
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ju SMlIcnöctg, fccr ®raf eon GalcnclnJogcn, ^cn Sodann »on

SSfibtngen »nl anUxt, tie ^ercn »on Sfcnburg, tct ^ctt Bon

^anauiu, bcr |>crt »on etSfccrg, bcc |)crt: »on ^clfenjlcin, »nb

tiet ^ett Don epftcin, »nt» iaju mcifilicf) alle Siittct »nb Än«cf)te

in b«m (anb ju i)etTcn, in bcr SBcttcrauro, in ber Sucfccn, onb

auf Um SJciit, in ®ac()fTcn, in SDßringen, in SBcftpfaU-n, alfo

iajman vfrüfcf/ tip btefc(6cn ©efctlcn »on b«m ©tcrn bei' jroci)

taufcnb JRittct »nb Änecf)t wawn, btcba Ratten bc» 35o ©ciilöffcr.

3n bcnfdbcn jcitcn war bcr ^octjgcbcrne gür)l Sanbgraf

.g)cinrift) »on Iwffcn feinb iii »orgcnanttn .&c«n »on Cipbcrg,

»nb fcf)irfct (&t feines SBtubctS fofjn Sdnbgcaff .^crman baju,

laß (St fif^ Ii'fltc, mebt bann mit taufcnb Kittern onb Än«cf)j

tcn »et bcn .jpit|berg, »nb fc^Iug ein (jauj ba auf. 3)cS tarne

bie ®efelfc()aft »on bem ©tern ju^auf mc(it bann mit fünfjcljn

t)unbett Ktttctn »nb Änec^tcn »oc bet -^it^bcrg »nb trieben ben

Sanbgrafcn ab, »nb brantcn Sm f«n lanb ab bip an 5ri|(ar, unb
lagen ba nieftr bann ac^t tag inn, »nb fi^iebcn ba »on bannen.

SDeScIagte ficft bet»orgcnant Panbgraf|)einrich, Sanbgraf .pcrnian

feines SBrufccrS iSol)n, gegen ben Eterngefefien ju täglichem Äricg,

»nb »erljiefe ©icf) Janbgraf .pcinrid), ba9 6r bcn .Stieg nit fönen
«Boltc ben tag »nb jabr, »nb l)ilt aiici) baö l)errli(f), »nb fjilte

meljt bann ©ccf)S()unbert gtcnen SRittcr »nb Änccftte mcf)r bann

Sa^r »nb tag ju täglicbem Äricg, bie ©r fijflliit »crfolbet.

3u bijfer jcit ba rcar ber 6bet JRuprecftt ®raf ju SJaffaunj,

ber ein ©ncfcl i»ar Äom'g "Ulolfi ®rafen ju 9?affaun), Ijctfcr

beS .giocftgcbornen ßanbgrafen .^einricftS »on |)cfi'cn ivibcr bie

®cfc(fc(jaft »on bem ©fern, »nb nal)m barumb feinen fclb. SSnb

gcbürtc fid), baj bcr Stcrncr ein tljcit, onb fonberliti) bie ®raj
fen »Ort 6a|encInbogcn, ®raf aBi(f)eIni, ®raf (äbcrijarb, »nb
@raf iE)ietf)crn, Sfcten ein« nachts ben tfjal ju ^abamar, »nb
gcttiunncn ben , »nb gingen in bet nacbt ot)n forg , »nb looltcn

ei ()atten onb i()rcn toillcn fcfjafcn. ®a ermanten bie ®cmcinbe'
, JU |)abcniar, »nb ffaltcn fif^ fcinbticften ju getBcf)r, mit gcroet:

fen , mit gcfrfjop , mit anbcrer grofer arbeit, »nb trieben bie au0
^errlic^, »nb bel)ilten bercn ac^t, onb fingen bie in berfetbigen

narfjt, »nb beren ftutbcn breo, o^n anbcrn grofen fcf)aben, ben

©ie empfingen »on ©türm »nb »on gefofeül.

Anno 1373. JDonnerftagS »ot Safnacljt ba »oar ein groß

g(ut auf crbreic^ »nb große Slotfe »on SBafTer« wegen, atfo baß
b« Kein »nb bie So^n ober redjtcn ©tabcn in bie l)6()e gingen

mct)v bann @t^i onb jivangig fuß ^orf), ?Bnb fam bie glut

»on einem groffcn fc^nee ber gefallen war, 2>er fcf)mo(§ »nb
oerging gar balt, onb war ber grüiJeft fc^nee ber je gefallen war
in l)unbert Saljten. S?nb bie Jlut weret mel)r bann fönf tag

onb nac^t off onb ab, unb war groß bctröbnuS »on ben Seuten.

93nb baS geuügclS in ben l)cufern, als f)aan »nb !)üncr, fangen
au(f) betrüb(ici)en. SSnb bie Caljne »or Simpurg warf ibnen bie

gÄrten all »mb onb omb, onb mancf)e Samen mit gewanb, onb
fürten bie Sbermüten ju dürfen enweg, aucfj fürten ®ie bim
weg bie ©alrfmuln, onb bie ?oI)emiil)ln, onb bie SBrürf ju 2)ie§

bie war Mixern , baS fu()r atlcS binroeg. Wurf) fo war ein flut

^uuor gcwefl, auff ben zwölften tag nad) SBeibenatbten , bie

nerfifc war, onb bie flut wat biffer nit gtcicb, bann bicffe grSs

fer war.
An. 1374. JU mitten ©ommcr ba erbub ficb ein wunberlid>

bing auf ©rbreicb , »nb fonberlicb in Seutfcben lanben , auf bem
Kein »nb auf bcr 93Jofel, alfo baß (cut anbuben ju bangen onb

JU rafen, \)nb fiunben je jweo gen ein, onb ban|eten auf einet

pett ein balbcn tag, »nb in bem 35anJ ba fielen ©ie ctwan bicf

niber, »nb liefen firb mit fuffen tretten auf jbren leib. 2)aoon

namen fie ficb an, baß fic genefen weren, »nb liefen »on einet

©tatt ju bcr anbetn, »nb »on einer .Sircben ju bcr anbcrn, »nb

buben gelt auf oon ben leuten, wo c« jbnen mocbt gewerben.

SSnb wurb beS bingS alfo oicl, baß man ju 6filn in ber ©tatt

mebr bann fünffbunbert JDenger fanb. aSnb fanb man, baß eS

ein .Scfeereo was, onb gefcbacb omb gelts willen, baß ibr ein

tbeil Jrauw onb Wan in onfeuffbbeit mocbten tommen onb bie

Oülnbringen. SSnb fanb man ba ju Söln mebr bann bunbert

grauroen önb iDienftmägb bie nit ebriicbe menncr batten. SDie

würben alle in ber ©en|erei tinbcrtragenb, onb wann baß ©ie
SDanjeten, fo bunben »nb fnebciten fie ftcb bart omb ben leib,

baß ©ie bcfio geringer weren. hierauf fpracbcn ein tbeilS Wtu
flet, fonberlicb bet ®uten Ur^t , baß ein tbeil würben banSenb,

bie »on bfifet fRatur weren , »nb »on anbcrn gebrecblicberi nas

türlicben facben. JDann beren war wenig, benen baS gefcbatb.

S>i( ?OJeifter oon ber bciligen ©cbrift bie befcbworcn ber JDenfeet

eins tbeils, bie meinten baß ©ie befcffcn weren »on bem bßfen

©eifi. TJlfo nam eS ein betrogen cnb, »nb weretc wobl ©ecb=^

jeben wocbcn in biffen Sanben ober in ber maaß. Kucb nabmcn
bie »orgenannte iDen|er 93}an »nb Jrauwcn ficb an, baß ©ie

tein rot feben mijcbten. SBnb war ein eitel teufcberei) »nb ift oers

botfcbafft geweft an Xystum nach meinem bebuncfen.

üarl €iiviüxan (Bävlntv.

tiefer um bie cijTc Slcgcnecaticn ber beutfcf^en ^ocfte

ff{)t »cvbientc SJIann, tontb am 24. 9looembcr 1712 ju

gtetbetg geboren, ccf)ie(t feine, gelehrte SSorbilbung auf

bec gücftenfcbule ju 9)?eißcn unb ftubittc bnrauf ju 2eip=

jig, wo er in innigem 9?ciein mit ©ellert unb Ötabener

lebte unb fid) ben fcl)6ncn 2Btfyenfd)aften mit befonbecec

Siebe jumcnbetc. jfnfangö fd)lof cc fid) glcid)faUä ben

SScfttebungen bec ®ottfd}ebifc^cn @d)ule an unb nnt)m

<m tf)ren 2fcbeiten St)ci(; fpntec trennte er fid) jcbod) t>on

betfetben unb gab gemeinfd)aftlid) mit feinen gceunben

ßbcrt, ©ifcrfc, 3fld)nnd u. "ii. bie fogcnannten S5ce =

mlfc^cn SSettrdgc l^ecaug. ^m Sn()ce 1745 ging

er als 6rjicl)ec jreeict junger ©rafen nadb Sraunfd)wcig

unb loatb fpdter ^rofeffoc bec SJfocat unb ßloquenj on

bem GoUegio ßarolino bafelbfl, fowic 1775 (Sanonicu^

be« @tifteö @t. Slnfii. Qv fiacb allgemein geliebt unb

oere^rt, ali ^ccjogl. a3caunfd)rocigifd)ec .^ofcatf) am 14.

gcbtuar 1791. —
©eine ®d)ciften jtnb:

©ammtung einiger Keben. fflraunfcbweig 1761.

25ie geprüfte 5£reue, ein ©cbäfcrfpicl. Scaunfcbweig'
1768.

JiCinguctS ©eitrSgejum fpanifcben Sb<a ter, au«
bemS^ronjfififcbcn (gemeinfcbaftlicb mit 3acbariä).

aSraunfcbweig 1769. 2 Sble.

S>ie fcb«ne Kofette. Cujifpiel. Oeipjig 1782.

©injelne SBcitrfige ju Seitfcbriften u. f. n>.

9?id)t foipo()l bucd) feine @d)riftcn, al$ bncd) bie

flrenge unb feine Ätitif, bie ec namentlid) alö 9Äitbccau3=

gebet bcr 58cemtfd)en 58eitcäge anroenbcte, foroie burd^

feine amtlid)e 2Bicffamfeit, bat ec mefentlid) baju beigetca-

gen , einen befjecen @efd)ma(f in bec btut\d}en Sitecatuc

jU oecbreiten unb ben SSefirebungcn augge}eid)netec

@d)riftf{ellec leid)tccen ©ingang bei bec ^Ration ju »et»

fd)affen.

®etn SSilbnif, »on Saufe gcflod)cn, finbet fic^ ttot

bem eilftcn SSanbe bec „9?cuen Sibliot()ef bec fc^6nen

SBifTenfd)aften" (1770). —
SBgl. über ibn : SRcfe. Ueber S. TT. ©cbmibtS unb Ä. S.

®artners SSerbienfi, befonberS um bie bcutfcbe Citeratur.

.fjclmWbt 1792.

(5in fef)c fd)6neS £)enfmat f)at i^m fein grofec grcunb

Älopfiocf in wenigen Seilen gefegt (^ingolf, fünfte« ?ieb

g?co. 7 fciä }u ßnbe: ÄlopM« SBccEe. Setpjig 1823.

S3b, 1. ®. 15 fgbe.) wo ec oon tt)m fagt:

®er bu bort wanbelfl, ernftpoll unb i)äUx io<i),

2)aS Muge ootl oon weifer Sufriebenbeit,

£>ie 8ipoe »oll oon ©cberj; (6S boreben

Sb"! bie !8emerfungen bcinet gteunbe.

Sbm botcbt entjürft bie feinere ©cbäferin,)

5!Ber biji bu, ©cbatten? ©bert, er neiget ficb

3u mir unb läcbelt. 3a et ifi cS !

©iebe ber ©cbatten ifi unfer ©ärtncrl

Uns wertb, wie glatfuS war fein £iuintitiuS,

©er unoerbülltcn SBabrbeit SSertraulicbftcr

,

7(cb febre, ®artner, belncn Jteunbcn
ßwig juröd! bofb bu flicbeft fern weg!

gteucb nicbt, mein ®ärtncr, fteucb nitfit! bu flobft ja

nicbt,

JClS wir an icnen traurigen llbcnben

Um bi(b »oH SBcbmutb füll oerfammeK,

jDa bicb umarmten, unb ^(bfcbieb nabmen.
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J*tt U^Un (gtunh-n, wtlcfec tu 5(6fc^ifb na^m^,
3>«c ^(t>f(f)ii-6 fon mit fi'üliif) auf imnii'c fjijnl

I'a li-rnt' irf)» fuH pon ihrem Sc^imcrit,

Si:tc fut H( ivcnijcn (i^tUn litbUn.

aJiel TOif(«rn5i^fc rc<rJif« norft «tnft cntRt((»n.

8{6t fie nifljt dnfam, ©nfcl, imb tiriligt |w

Zt<c 5rcunt|(f)aft, wie fi« <ou "üittc

•ixUigtca un& tue!] Sri'itipd ivutttn.

C 1) r i ft t a n 6 a r y c

»lub nm 7. Sanitär 1742 }u SSrc^Inu geboren. «Seinen

SJatcr, einen ircf)!i)abenbfn gärbec, ocripc er ftüf), aber

feine 5}?utter, eine fluge unb »ortrefflidje grau, lief ii)m

«ine iiuS9ejeid)nete ßrjieljung ju 2f)eil werben. 9^acf)bem

»r burd) ^au*let)rer eine l)inrcid)enbe SJorbilbung eti)aU

tcn, jt'bocf) feinen urfprün9licf)en ^lan, pc^ ber 3:f)eo(o9te

ju iribmen, f)iit(e aufgeben mü)7en, bejog er 1763 bie

Unioerfitiit ju granffurt an ber Sber, unb ftubirte ()ier

unter S^.iumgarten ^f)ilcfcpt)ie unb 5Wati)ematif.— ^ad)
feinet ^tt)uxi 2cbe begab er ffd; nad) ^alle, roo er bie

fKagtjlernjürbc erhielt, unb »on bort nac^>?eip}ig, reo er

ein Siebling ©ellettö reurbe, in beffen ipaufe er reotjnte.

er lebte bier in ben nngenef)m(len CBerf)ältnif[en gnnj fci=

nen ©tubien unb fef)tte 1767, auf ben SBunfcf) feiner

SiRuttcr, in feine SJatcrflabt jurürf, ffd} fort unb fort im
^rittatftanbe feinen n)if[enfd)aftlic^en gorfc()ungen unb
föefcfiäftigungen roibmenb. ^aä) ©ellert'ö Slobe rourbe

er aufetotbentlidjer ^rofeffor ber ^^ilcfopf)ie in ?cip}ig unb
t)idt mef)rere 3n^re f)inburd) eifrig befud[)te SBodefungen
fiber ©cgenflänbe feine« gad)e«. — 3rnf)altenbe Ärdnflid)»

feit jreang if)n jebod), biefem SSerufe ju entfagen unb
ttieber in ben ^-Priwat^anb juriicf ju treten. Qt »erlebte

nun ben 9{eft feiner 3a^re, »on mannid)fad)en förperli=

djen ?ciben i)eimgefud)t, bie if)n jebod) nidjt in feinen

dugerft eifrigen Seftrebungen ju ftören »ermod)ten, in

83re«Iau, unb ftarb bafelbji ali üRitgtieb ber 5ßcclinifd)en

^ffabemie ber Süiffenfä^aften om 1. 2)ecember 1798.

<£einc Schriften ffnb

:

Sammlung einiger Ubf)anitttnQtn u. f. ro. St.K.
giipjig, 1802.

Uebtt itn ©baracter Sollifofer«. Seipjig, 1788.

SScrfutft« über oerftbiebene ®«genjifinbe. 5 Sble.
»rcilau, 1792 - 1802.

einige 3ügc au6 bem 8eben bei ^errn ff. 3.
^acgeoSti) »on Sencjien. SSreSlau, 1793.

SScrmifcbte 2tuffä|e. 2 Zt)U. »reöiau, 1796— 1800.

gragmcnte jut ©cbilbetung tei ®eifie«, bei
ebaractereunbbctSiegietunaJtiebrirf)«!!.
9J. X. »rcÄlau, 1801.

Ueberfid)t bec ootncbmftcn ^rincipitn ber
© i 1 1 e n 1 c b t e. »re^lau, 1798.

Gigcne S)e tra cbtung über bie a t (g em ei nfica
® runbfä^e ber ©ittenlebte. 58te«rau, 1798.

aJertraute SÖriefe an eine greunbin. 8eiBjia,

1801.

SSriefe an S. $. iEBeif c nnb anbere ^ceunbe. 2
Zt)lc. aSreälau, 1803.

Stiefioc(l)fct jraif(t)en ©aroe unb 3o((ifofer.
Sßuilaa, 1804.

»riefe an feine «Kutter. fflreStau, 1830.
SSiele Ucberf(|ungen , unter bencn bie bebeutcnbften

:

SSurfc'i llnterfucbungen über ben Urfprung
unferer SBcgtiffe »omGrbabenen unbSrfjSs
nen. SSiga, 1773.

Sergufon'ö SKor alpbflofopble. Seip^ig, 177S.
©erarb, über ba« 0enie. Seipiig, 1776.
Citeco'« Xbfjanbiung über bie menfcblicben

9f[irl)ten, ncbfi 2(nmerfungcn unb ](bbanbi
lungcn ju benfelben. 91. 2C. SBreSlau unb 8eips

äig, 1801.

aSacferlan'« Unter) u(()ang<n übet bie TCrmut^.
Seipjig, 1785.

gjanteii'« ®runbffife ber 9Sora( unb ^JoUtif.
. ßeipjig, 1787.

2(bam ©mitl)'« über ben 9lati«nolrtiAtfium.
4 Sic. »retlau, 1794 ~ 96.

:(riRotete« Stbif. 2 fflte. »reSlau, 1799 — 1801,

Xriflütelcfi ^olitit. 2 Sfce. »rc^tau, 1799 — 1800.

einjclne Muffale unb 2Cb ^anb lungcn in ber
»erliner SXonatSfrfirtft, ben ©cf)Icfifcben
5? rosinjial blättern, bem beutfc^enSKufeum
unb anberen 3eitf cbriften.

Sie trefenbfle Gf)aracterifiif ©artje'g unb feiner Ztu

Itungen gibt ber geijlreidje SSoutertpecf (@efd}id)te ber

^oefie unb SBerebfamfeit. S3b. 11. ®. 509), inbem er

»on if)m fagt: „6ine ^t)ilofop()ie bei? Sebenei, bie an me-

tapf)ppfd)en ©peculationen nur entfernten 3fntbeil nimmt,

beflo aufmecffamcr aber bei ber mcralifd)en Seite ber

menfdjlidjen %uur oerreeilt, würbe unb blieb baS »otJ

I)errfd)enbe SSebürfnig feine« flaren unb ruf)igen ©eijie«.

lieber nod) an$ eigner 2(nfc^auung unb S5eobad)tung, al«

au« Südjcrn, S8clet)rung fd)cpfenb, ndf)ette er fic^ 9Äen=

fd)en au« allen ©tdnben. Sefonber« aber erwarb er fid)

im Umgange mit bm gebilbeteren ßlaffen einen <2c^a^

»on pft)d)ologifd)ert 5Bal)rf)eitcn, bie ber fd)ägbar(te Sbeil

be« 3nf)a[t« feiner @d)riften pnb. 25en gormen be« ge»

felligen Seben« angemeffen bilbetc fid) aud) fein @efd)raacf,

unb nad) biefem ©efc^macfe fein <Stpl. Äein pf)ilofopl)is

renber Äopf unter ben beutfdjen «Sc^riftflellern f)at über

bie @efe|e einer ernflcn, einfarf)cn unb boc^ eleganten

2}erftanbe«pcofa grünblic^er nadjgebacfet, unb feiner f)at

biefe ©efefee beffer beobad)tet, ol« öaroe. Die SKufler,

nad) benen er feinen <Stpl mit »ieler Sorgfalt unb o()ne

oUe 2fffectation bilbete, waren bie alten Claffüer unb einige

englifd)e Sd)riftfteller, befonber« Surfe, gergufon unb
5(bam @mitf), »on benen er aud) mel)rere überfegt i)at."—

<2o fe()r wir im 2(llgemeinen aud) biefem Urtijeil beiflim;

men, fo muffen wir bod^ bemerfen, ba$ ßjaroe, trog jenen

gerühmten 6igenfd)aften al« tf)eorefifd)er ^l)ilofop^, »on

einer gewiffen Sefd)rdnftl)eit unb 6ngt)er5igfeit befangen

war, bie if)m oft ben freien Uebcrblicf raubte unb il)n »er«

{)inberte, fid) in geifliger Äraft auf ben rcd)ten ©tanbpunft

JU fc^wingen ; tcaä er bagegen ouf bem ©ebiete ber popu»

Idren practifd)en ^{)tlofopl)ie leifiete, fragt burdjau« ben

Stempel ber 2Sottreflid)feit.

jßgl, aWanfö: 61)tiPian ®aröe no(^ feinem fci)rift|!etreriffben

ffbaracter. SBreSlau, 1799. 4. — ^. ®. &<i)tät'i

SSriefe über ©aroe'S ©tbriften unb ^Ijilofopbie. Scips

jig, 1800. — Ziai abnlicfjlle »Portrait ©ur'je"« finbct

ftcb »or ber ©c()rift : „®ar»e unb JüUeborn oon 3. &•
©c^ummel." »reölau, 1804.

£)ie Slugcnb mac^t bctt SSlmfd^tn glüdlic^*).

<&i fd)eint mir jur leit^tern «cfolgung bet moraliftften

25orf(f)rifttn febr nü|licb, wenn man fic fimplifijirt, fo weit ei

ebne Aufopferung ber Sffiabrbeit ober ajcrfiümmelung ber JBes

griffe gefcljcljen fann. SDiir leucbtete bei einer neuticben ©elbfU

bettacbtung folgenbe ©arlicllung biefer sßorfcbriften auf eine fi)

angenebme SBcife ein, ba^ itl) geneigt würbe, fie aad) Uahan
initiutl)(iien.

ZlUi, wai Sugcnb beifif, «nb mai, wenn ei (id) in -gianb»

tungen Äußert; W^djt genannt wirb, lö^t firfi unter bie jivei

®cficftt«puntte bringen: iti motalifd) bellen paffinen
unb be« moralifrf) betten tl)ätigen SujianbeS. "Hui

liefen bciben ©acben, Xhm unb Seiten, ifl unfcr 9eben, unfer

aanisi OBifen, unfer ©ein, infofern wir ti gewabr werten,

— unb nur in fo fern fbnimt ti für un« in Setracfttung, —
jufammengefeit. 5Bir werben afficirt, unb wir banteln. SJer«

•) %ui Qiant'i Äbjanblunaw «»b Kuffä^eo.

3*
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Änb«rungcn nsetbcn in utiS l^ccoorgrtcac^t, btc ivit cmpfinben

;

übet wie ttingcn SSctSnbcrungcn bcrooc unb finft unS unfrct

S^atigtcit bcitiujt. JDarauÄ entfielen jivci ^auptarfcn bcc Sus
genb: eine Icibenbe unb eine reobltfjätigc. 3ufriebcn^eit
mit un(ern ®c()i(ifatcn fcijctnt mit bie etfic, — S!Boi)l =

roottcn unb @uttI)(Stigt«it bie ärecite }u fein. Uni
beibcn (äigenfctaftcn in it)rcm gtSßtcn Umfange unb jufammenj
genommen fcftcinen mir bie menfc01icf)en Sugcnbcn, ali aai

i^tet etilen Cluetle, fjetjufHeJen. 3n ©ttragung ici SBffen

unb in ffiefSrberung isi (Suten fcfteinen mir atle mcnffMictien

^picftten ali in ben legten ©nbpunffen jufammenjulaufcn.

SBenn id) micft einer fc^on etwas tcrafteten unb in manrf)er

2t6ftcf)t unfrf)icr(ic^en ®intl)eilung ber ^flit^ten bebicnen bfirfte

:

fo TOÜrbe ici) fagen, baß baS ®r(icce ben Snbi'gtiff unfter ^flid):

ten gegen (Sott, ba6 'ZCnbcre btn Snbegriff unfrer ^flicfjten

gegen bie SJicnft^en bcjeichne.

3n 2(6ficf)t ©ottcS Knnen roir eigenttitf) tcinc ^flit^ten

ausüben, weit wie nici)t auf tljn wirfcn fßnncn. liüei , Kai
ton unä gcforbett werben tann , ifi eine (Scfinnung, ein SSe;

tragen, wie fic ben beftcn, rcinften SBegriffen »on (Sott gcmcij

ftnb. 'Xber biefe Begriffe fagen, baß atle (Eigenheiten unfrer

Statur ober unfrer Umflänbe , unb alle aseranbeningen , bie in

beiben »orgeljen, i^rcn testen Urfprung in (Sott haben; unb

bog ?CtteS, mai er macht unb jutÄpt, im ®anjcn t>ai mögtic^

aStjie ift. Beruhigung be6 (Semüth^ a(fo bei bem Unangenehm

jnen, baä wir fühlen unb boch nicht wegffhaffen tonnen, ifi bie

gröftc, ober ifi »leimehr bie einjigc aSerehrung, bie wir ®ott

barjubringen »ermügen, inbew wir baburcl) unfcc Ueber^eugung

oon feiner ®üte unb SBeiSheit etttaren.

Unb wai bleibt uns auch in biefem gro|ien fflejirfe ber

®ingc, welche, »on unS ganj unabhängig, turcb angeborne

Bcfchoffenhdtcn unfeter tärperUchen unb geiftigcn SJatut, ober

burth bie aScrhättnijfe unb SSeränberungen id SBettlaufS be;

fttmmt werben, — mai bleibt in biefem fflejirfe für unS jU

thun übrig ^ S5oraufgefe§t, baß wir wirflich nichts babel fin=

bem tonnen, fo ift nur ein (Sefch^ft unS übrig gelalfen —
bieS,. unfre Statur fo »iet, aiS miiglici) ifl, babci aufrecht ju

erhalten; baS :£hfi''g'^ ""n bem Seibenben fo wenig alS mßgj
lic^ unterbtüdfen ju laffen ; unfre ^ttUyit gegen lai , waS
biefe Jreiheit einfchrSnff, nac^ 93ermiSgen ju »ertheibigcn. Unb
woburch ift bieS anberS ju erreichen, alS burth ßSclafl'enheit,

©ebutb, fiiften (Seift, (SemüthSruhe, ober wie man baS nennen
wiH, was bie »orjüglichern, eblcrn 9Henfchen im untt;ätigen

Suftanbe unb tiornehmlich im Seiten unterfcheibet '.'

2(uf ber anbern Seite bcjieht ficb aUeS moralifchc ®utc im
.?)anbetn auf ÜBo^twoöen. Sieben, Me @(ücffcligfeit aller

empftnbenben SBcfen noch SRaßgabe iijrer Serbinbung mit unS

gerne fehen, begehren unb befiärbern, baS ift ber ®runb ober

bie (Summe «Üer rechtmäßigen,' guten' «nb I)«roif<:!)en ^nb=
iungen.

aSiete ^^ftic^ten entfichen auS einer SJiifchung unb a3cr'eint=

gung beiber Sugenben. (SS miifi babei ertragen, unb eS muß
gehonbclt; — bem ©inbrucfe bcS UebelS auf unfcr ®emütf)

jiiuß gefteuert, unb (SuteS muß jugleich bewirft werben. 3a
biejenigen .^anblungen, welche unS baS wahre (Sepröge achter

Sugenb jcigvn folten, muffen bie leibenbe unb bie tiicitige ®ütc

in fich vereinigen. SSSir »erlangen 'Aufopferungen jii fi'hen, wo
wir große Sugenbcn bewunbcrn follen. Sine icbc Aufopferung

ober fe|t eine getafene, mit ©emüthSruhe »erbunfcene (ärtra=

gung eineS ©ciimctjeS »orauS. SBenn in ber ®efahr ten SpiU

ben biefe ©leichmüthigfeir, biefe Sufricbenheit »erließe : fo würbe

tv burch ben Ttufru^r »erbrießlicher ober nngftlicher ®efühle fei:

ner Befonnenheit beraubt unb an ber 2(uSführung feines ge;

m«innü|igen 9BertS »erhinbcrt werben.

6ben fo ift bie Äugenb ber aSößigung jufammengefe^t.

25{e Begierbe, wenn fie jum ®enufie gelangt, will im ©enuffe

immer weit« gehen. ®ie S^Rfißigung hijrt bei bem, »on bem

Sßerftanbe angegebenen ^'unfte ber Befrietigung auf, — auch

ivenn bie «Begierbe noch fortbauert, unb baher bei ©nbigung

bcS S3ergnügenS eine »ertrießliche Secre ju erwarten fleht. 3«
getaffener ber SKeufch baS Unangenehme erträgt: befJo leie()tet

wirb er ftc^ in ber jßerfotgung beS SSergnügenS mäßigen.

MlleS, wai in' Äranth«it«n ober in folchen Unglürfsfällen,

welche wie Äranfhetten auf baS ®emuth wirfen, olS 5)flicht

geforbert werben fann, ift ®ebulb. 2(![eS, woburch eine hi*«

lere 93ortrefflicf)feit beS ®eifteS babei fkh offenbaret, ift .pei:
t er feit, bie nur ein größerer ®rab »on @ebu(b ift.

2>ie ffticht beS ^Ui^ci bei ber 7Crbeit ift nichts JtnbercS,

als eine aSerbinbung ber ®ebulb mit ber SBohlthSfigfeit; —
ber ©tanb^aftigfett, womit man eine »crbricßlicfje (Smpfinbung,
— bie ©rmübung, — erträgt, unb ber Srcue, womit man
[eine Gräfte ju nü|lichfn ?(l)fkhten anwenbet.

(Sroßmuth, SSergetmng ber Scteibigungen,- bie gcfahr»cITc

SSertfjeibigung beS SSatertanbeS , alle biefe fchwcren unb hevoi:

fcijen Sugenben «erben nur beßwegen ^6f)er als anbrn* qc

fchÄ|t, weit ftc^ in ihnen jene beiben .^auptjöge, ober jeneBe:
ftanbtheite ber Sugenb jugleic^, unb auf eine beutlicf)ere SBeifc

jeigen. ©er, welcher einem g^einbe ®uteS erweift, muß ein

ihm ongethancS Uebet mit Selaffenheit ertragen unb jugleich

eine .^anbtung beS SBoblwoßenS thun. SBer für Ttnbere feine

Wuhe, feine ®efunbheit unb fein Beben wagt, muß juglcich

feine Siebe gegen baS @ute, welches eS befiirbern will, jU ents

flammen, unb feinen JCbfcheu gegen baS Uebel, bem «r jlc() ouSs

fc|t, ju mäßigen wiffen.

Unb wenn bieS fich fo »erhStt; wenn Sufriebenh «it
unb SBoh (wollen, bie beiben ©runbfäulen tugenbhafter ®cs
finnungen unb bie SXucllen tugenbhafter 932oti»e ausmachen : fo

ift autt) ohne weittäufttge Beweife tlar, baß Äugenb ben SKen«

fchen, unb warum fie ihn glücflich mache. .Reiter teil unb
Siebe finb eben fo gut für bie beiben |)auptarten beS glücfti«

d)en 3uftanbeS , alS für bie ber pflic^tmäßigen ®efinnungctt

anjufeben.

3ClIeS aSergnügcn ift ebenfalls thätig ober ieibenb. ®a«
thätige aSergnügen ift bie Siebe: baS leibenbe hat feinen anbern

SZamcn als ben 9Jamen bcS JBergnügenS fetbft; aber eS ift in

Mbficht ber ®cmüthsftimmuag »on Sufricbenheit nur bem ®rabt
natl) unterfchieben.

93Jan tann fein Seben nicf)t anberS genießen, alS entwebet

burcf) angenehme ®mpfinbungen, ober burch angenehme Befchäfs

tigungcn. — ycne hängen jum Sheit »on ber 9?atur ber Sbs
iefte, bie auf unS Wirten, »on unfern ©innen, »on unfrer ans

gebornen «Stimmung ab. ©iefer Äh>^i' unferS 3uftanbeS ift

atfo nicht in unfrer ®ewalt: er muß erwartet, er muß genof:

fen, ober er muß ertragen werben. Bie ®ebulb aber, bie Sus
friebcnheit, bie eine g^olge bcS SZac^bentenS ift, baS Ifuffehen

auf ®o,tt unb bie SPorfehung, alleS biefeS, waS id) tie leibenbe

Sugenb genannt habe, arbeitet bavauf hin, ben Suftanb bcS

®emüthS mit SJorfug bem unwiUtürlicben 3uftanbe beS Ser«

gnügenS ober ber Su'ft (fo weit biefeS gefrf)ehen tann) näher ju

bringen. ®cr gebulbige Ärante hat nicht bie (ämpfinbungen

beS ®efunben : aber er arbeitet baran
, feinen ®emüthS3uftanb

bem eines ®efunben ctmaS ähnlicher ju mad)en. S)er gelaffene,

«bie 2trme wirb nicht bie Beiiuemlichfeiten beS 8Soh(habenben

genießen: aber er wirb fich bemühen, in feinem jntietn ctwaS

»on ber SKuhe unb Sufriebenhett ju bewirten, welche ber eins

jige SBorthcil eines mit ®lüctSgfitern gefegneten SebenS ift.

®te ®ebulb alfo arbeitet auf bie ®lücffeligfcit toS, obgleich

unfähig, fie ganj gu erreichen, wenn nicht ber ungüiiftige ©ins

fluß äußerer Utfachen aufi)üit. 2lber Siebe unb äBohlwollen

thut noch mehr: fie finb unmittelbarer ®enuß; fie finb greube
mit Shäiigfeit »erbunben.

aJergnügen; an Icblofen ©ingen bleiOt bloße ©mpfinbung

;

unb heißt bi'ßwegen, wenn es ohne SXßß unb 3iel genoffen

wirb, ober nüglirfje Shitigfcit hinbert, SSollurc. SJergnügert

an fflJenfdjen , welches t'ieben heißt, geht immer in .panblun:

gen über, unb ift ohne folche nicht ju genießen. (Sntweter ftnb

bieS iianblungen bcS benfenben äJerjlanbeS, wie beim Umgänge,
im ©efpräch, bei ber WiittheiUmg ber ©cbanfen : ober eS finb

Äanbliirgen beS -perjenS, wie bei erwiefencn 3BohIthaten ober

bei getcifieten JDienften. 3n allen Meußerungcn ber Siebe ift

bie Befriebigung, welche jebeS Sßefen erfährt, baS feiner 9ia;

tur gemäß wirtfam ift, mit bem angenehmen ©inbrucfe »ers

bunben, ben ein rctjenber ®egenftanb auf unfre ßmpftnbung
madjt. ,:::.

Ser Rachgierige, ber SJeibifc^e, ber Sdjabenfro^e, ber Bo=
fewic^t haffen : nlfo leiben fte. (£S finb 9JJenfrt)en »orhanben,

bie ben äußerften ißtrbruß in ihnen erregen : fie finb alfo nicht

fllüctlich.

25er gaule, ber für anberc OTenfchen nidjts thut, unb ber

©einige, welcher nichts für fie aufwenbct, lieben nid)t unb hafs

fen nicht, ©ie finb alfo leer an SSergnögungen : fie tinb ges

Wiß weniger glücflich, als wenn fi-e liebten, unb ihr (5JcIb ober

if)n Äräfte aufwenbeten, baS ©etiebte glürflich ju madjen.

Wan fefee bie ©nnftniuth bem 3orne, bie ©rgebun in

ben SBillen ber a?orfehung ber murrenben ober »erjweifclnben

Ungebulb, bie ®üte ber Bosheit gegenüber: unb man wirb

finbcn, baß felbft ber sKame ber erftcrcn ©igenfchaften fd?on

etwas ißertrießlicheS unb UnglücfweiffagenbcS in fich fchließt.

Bei- ber Beobad)tung ber ®emütbSjuftänbe felbft wirb man nocf)

beutltcher entbecfen, ta^ »on ben moralifd) fchlechtern Unluft

Hn Beftanbtheil fei, baß hingegen Stimmung jum Jrohfein

ober öcrminberteS 9)iiß»ergnügen bei ben beffern »orauSgefe?t

werbe.

2)ie Beteibigung, weldic jur JRac^c cnfpammt, muß ben

Sornfgen nbthwenbtg gupor bitter gefräntt, — bie, welche groß:

müthig »ergeben wirb, tann baS ®emüt^ beS a3erföhnlic()en

nur wenig beunruhigt hoben.

3n ber gebultigcn Srtvagung trauriger ©chittfafe liegt

immer jugteich ein Äroft unb eine Cuelle ber gereute »erborgen

ober ttsirb babei »orauSgefelt. enftel)t bie @rt>ulb, wie fic
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bonn om t«i(!)tcft«n cntflcfxn onb am fic?)«|t»n auftfc^t cr^alfen

iDCitxn fann, but«^ liiv tlnrfnvrrfung unter bie Sögungtn d;
nt« giittli(f)in Kcgcnfi-n tctSBolt: fo ill notf)Wcn^ifl tQinit litc

^»Öffnung einer glüttlicften Sutunft ocr6unt)»n, bie un« lutd)

bu« JDafefn eben teS ®otto*, ivelc^em rcir unfre ©cbulb auf;
opfern , jugefiffjert wirb. 3fi aber biefe ®cIa)Ten()ett aucf) nur
bie Stflge eine« mutljDoUcn entfrijlulTc« , — ber aiifgebotinen

©eelenfraft, weltf)« tem Uet'cl tvibctftebt, — felbri be« Öhr;
geije», ter feinen unanft^nbigen Jtlcinmut^ in ben Seiten tci

itxUni Win an fiel) bilden laffen : fo gibt bie« jwar unmits
tclbdr feinen ®runb beS SrcßeS, erSffnet feine neue Äuellc
ongeneMec 3b«n , aber e« serminbert boc^ ben ©inbrucf unb
bie (Sewalt be« Uebelö; e« ivel)rt bcr traurigen @rf)tvärnicrei

einer me!ancf)clif(ft geworbenen einbilbungefraft, einer ffle;

wfitliSfranfbeit, welche oft fdjlimmer ifJ, aU baS Unglütf, wo=
bur* ne erjeugt wurCe.

SBa« bei großen aSerbrccften augenfcfeeinlicfi fic^tbar ift,

finbet fid) bei ben meirrcn unmorültfdjen ^anblungen , narf)

ben (graben ifjrcr (Scftroärje unb ^(bfrfjeulictifeit. 3)a (lerrfdjt

in bem Mugenblicfe, ba man fie bcgci^t, eine ber Seibenftftafteu

in ber Sa-Ie, bie au« bem 3?erbru||e Ijerltammen unb Abarten
bcr aügemetncn Scibenfcfjaft finnliiter llnluft finb.

J\ann in bem ®emütf)c bc« a)Jöttcr6, in bem TOomentc
ta er fut jum SJJorbc entfcfeließt ober i()n rolljielit, eine

Stimmung von gröbürfiteit sorljanben fein ? SSu|J man nicht

glauben, bap fein ©eift eben fo finßer unb melandiolifcf) i(l,

oU feine ©iienen fd)redlict) unb rcilb auSfeften? Sit auf ter

anbern Seite je eine a'oljltljcitige, eble, gerechte ^anblung au«;
geflbt roorben, ohne bag fchon ein fülle« Säci'eln auf bem ©c;
jicfjte be« tugenbhaften 8J?anne« ba« SSergnögen ober bie 3u=
friebenheit, bie fein Snnerc« in biefem 3eitpuntte belebten,

oucgebrücft h^tttl Unb wie fcnnten auch in ^ugenbltcfen, reo

man nur ®ute« in ®ebanten hat, ®ute« an anbern TOcnfchen
cmpfinbet, (ohne welche« e« nicht möglich wäre, ihnen wohiju;
»Pollen ), ®ute« in feiner eigenen .panblung gewahr wirb usib

in bercn folgen Porau«fieht, ®utc« will unb hervorbringt, —
tt)ie fbnntcn anberc al« angenehme ©mpfinbungen ber Seele
beiwolmenl

üBenn e« on« alfo gelänge, baß über bie unwidtürti.hen
Ginbrücie pon außen unb innen, burch welche unfcr Suüanb
fchmerjhaft, bie ©egenfranbe un« pcrbrießlich , bie fflJenfchcn

»erhaßt, unb woburif) wir alfo nac^ »nb nach bo«haft werben,
bie Sclbftthätigfeit unfrer aSernunft, wcWtc 3uftiebenbeit mit
ber U'blofen unb Siebe gegen bie lebenbige ^latur porfä^lich ju
bewirten fucht, bie ßbcrhunb gewänne: müßte nicht eben biefc

Bemühung, burch weldie wir nad) Jfller ©eftänbniß bie Sugenb
in un« befOrbern, ^ugleirt) un« ber ©lücfieligfett näher bringen .'

3d) fehe Wühl ein , ba? bie obige gintl'eilung ber Sugen;
ben, auf welctie fid) bie folgenben Setraditungen grünten,
nid)t jur ©runblage einer fI^fIematifrf!en Mbbanblung bcr Zu-.
genben lienen tonne. ®ie i|1 einer oon ben sielen 0efid)t«=
punttcn, unter weldicn fid) bie SOJorat bei ber SBetradjtung ein;

jelner SCRenfd)en unb befonberer J^Uc «igt. Qi til be|Ten ungeach;
tet nicht unnüg, auch biefc eingefd;r6ntten ®eficht«puntte ju fanis

mein: theil«, weil ihre pollüänbige Mufjäblung, wofern fie

mbglid) ift, bcrcinü nötiger über ben einjigen gtanbort wirb
urthcilen laffen, Pon wo au« wir alle unfre ^flid)ten unb nad)
ihrem ganjen äufammenhange überfehen fSnnen, — theil«,

weil aud) jeber einiclnc unb eingcfchtöntte ®fftcht«puntt immer
für biejenigen SJicnfdjen befonber« lehrreid^ i|^, mit beren S!a=
tur unb ?age er in«befonberc hamionirt.

gür niid) jum »cifpiet hat ber ®ebanfe fowoht eine beru;
higenbe ©ribenj, al« eine mich ermunternbe Äraft, baß meine
f flitzten fich in jwei große aSorfd)riften peretnigen, — mich
Pen bem Ucbel, ba« mich brücft, nidjt niebcrbeugen ju laffen,
unb_an ber »eförberung be« Suten, fei e« mit noc^ fo «tnge=
fd)ränttcn Triften, uncrmübct ju arbeiten.

lieber fe^Igefd^lagene. ernjartungen.

Äeinc »eobacfitung wirb im menfchlic^cn Scben fo häufig
unb in bem «eben mandjcr 9;jenfc^en fo unaufhiSrlid) gemiid)t,
al« baß Erwartungen fehlfd'lagcn ;

— unb jwar bie hoffnunge;
PoKen fowühl, al« tic fürd)trrlichen. Sffienige ©üter finb, wenn
wir fie erlangen, pon fo großem ÜSerthe, — wenige »SergnÜJ
flungen fo crgbicnb, al« wir un« »cibe einbilbeten, ba wir ftc

wunfd)ten. Ober Perringcrt aud) bie ©egenwart ber ©adie bie
gunltige «orfteUung nidu, welche wir bei ber ä>orau«fceung
pon Ihr hatten, fo permi(d)en fich bod) pifneid)t mit bem ®ej-
nulfe f leine Unannehmlichfeiten, auf tic wir nicht redineten,
Ol« wir ftc jum 3iele unfcr« »eftrcben« machten, — Urannehm=
lichfcitcn, tu-, fo geringfügig fie fein m?gon, bcc^ ipcgcn il;ret:

aSannigfaltigfcit ober wegen i^rcr Bauet im ©tanbc finb, bie

frohe ©mpfinbung in tem Befi^e iwit höherer ®üter ju pers

nid)ten. ÄSnncn nfd)t fliegen unb ffRüdcn ben fd)i>nrfcn ©om«
mcrtag in ber anmuthigftcn ®egenb »erbtießlidi unb, wenn
man nid)t fehr Piel ©ebulb hat, jule|t unerträglich machen?

"Um 6fter)"icn über erlangen wir ba«, worauf wir rcd)neten,

gar nicht. iDcr Sauf unfer« 8ebcn6 im Stoßen, bcr Sauf bet

Gegebenheiten jetc« Sage« im kleinen geht, wie ber Sauf bet

Strome, nirgenb« gerate, nirgent« ununterbrod)cn auf ba« 3iet

10«, weldje« wir jU erreichen fud)en. ©hrc, Scidithum otet

SRuhe fümmt un« feiten Pon ber ©eitc ober in bem Seitpunfte,

wo wir Änwartfdjaft tarauf hatten. Unb eben fo thun wit

ieben 2ag pcrgcblirf)e ®Jnge; finben ben Jreunb, in beffen Um«
gange wir un« aufzuheitern un« pctfprachen, nidit ju ^aufe;

werten auf einer Spajierreife, turd) bie mir un« erholen woUs
ten, pon einem Ungewitter ober einet Äolit überfallen; unb
bringen pon einem Jrcutenfefte, auf weld)c« wir un« mehrere

Sage hinburrf) gcfdiicft gemad)t hatten, nur tic erinnerung gc»

Ijabtet langen aScile unb eine Pettrießlichc Saune jurücf.

Mber eben fo oft trügen un« unferc traurigen a^nungen.

e« ift jd)jn eine SBcmcrtung be« -poraj, baß wenige 9:jenfd)en

an bet .Stantheit ftcrben , bie fie im «eben am meificn gcäng«

ftigt hat. Unfälle, bie unfer ganje« ©lud ju jctftören brohtcn, gehen

oft ohne niccfliehen Schaben porüber: anbere werten fogar uns

ecwarfetc ©elegenheiten ju einem grbßern äBohlftanbc. 'Perfoj

ncn ober ®ad)en werben un« geraubt, beren Serluil un« uns

überftehlich fcheint; unb wir überftehen ihn nicht nur recht wohl,

fonbern wir genießen pon tiefem 3eitpunfte an einer beffetn ®e:

funbheit unb eine« größeren grohßinn«. 3d) habe gltern, järts

lid)e eitern getannt, tic an einem Sage ihrer frt;on halb er«

roachfenen .ftinber beraubt würben, unb fid) unb Änbern tic

unglürflidjften aller Sterblid)cn fchienenj unb bie tod) in tet

goige fo ruhige unb heitere Sage erlebten, al« Pietlctd)t tic mit

bet päterlidien unb müttcrlid)en 3ärtlid)feit unjcrtrennlid)en

Sorgen ihnen nifht würben pergbnnt haben. SSa« bei foldjen

Vorfällen im ©roßen gefitieht, fehen wit im alltäglichen 8ebcn

im kleinen. 3n einet Sefenfi-haft, in welche wit au« 5utd)t

fd)redlidier langen SBeile mißmuthig gingen , werben wir red)t

Wühl unterhalten. SBir treten eine' t'u)'^reiie mit bem ungüns

fiigften Änfiteinc te« Jpiininels an, unb genießen auf berfelbcn

be« angenehmften 23etter«. SStr fürdjtcn einen Streit, einen

petbrießiid)en Jtuftritt mit unfern .pauSgenoffen, ben 'l-erwei«

eine« .pbbern: unb werten mit einer lcid)ten unb felbft angenefes

men Gntwidclung ter iBotAc überrafcht.

SSoher föni.iit benn nun biefc fo oft wieberf)olte Saufd)un9

menfd)lirf)cr aSoraubfehungen? ®tbt c« irgenb eine ©ottheit,

bie ber menfd)lichcn Älugbeit fpotten will, unt Reh über tic

äJerlcgenheitcn beluftigt, in welche wir turd) bie unctwartcten

Sfficnbungen unferer Sd)idfale gcrathcn'l Siegt c« an un«, baß

wit i\( 3)ingc ju fchlcd)t beobachten, unb bahct falfd) beuttheis

len : ober liegt c« an ben Singen, baß fie ju unürbentlicb burd)

cinanber laufen, al« taß wit irgenb eine jUPcrlaffigc Segel au«

ihrer !8cobacif)tung jiehen tonnten'!

ßl)n« äweifel pnbet SBcibcS unter gcreiffen einfcf)r5ntungcn

Statt.

e« ift rirf)(tg, baß in 2Cb(id)t biefc« Jehlfchlngcn« ter (Ers

Wartungen ein großer Unterfchieb ^wifchen 9Jienfd)cn unb «Kens

fd)en tt"t. 2ßir werben einige unaufhörlich barüber flagen hören,

inbefi fich anberc ihre« ©lud« unb te« ©elingen« ihtet Zn-
fd)lägc rühmen. Wögen biv ßinen pielleid)t au« än-tbruß ober

3aghufrigt4it tic «Cotftellungcn ihre« Unglüd« übertreiben-, mos

gen tic wintern au« eitelfeit ihr ©lud vergrößern : immer wirb

toch ter unbefangene Siirtjtcr jugefiehen, baß in ben Siijidfalen

einiger 3)icnfd)en eine gewiijc Uebcreinftimmung jwifdien ihren

ßrwartungen unb ben erfolgen herrfdit, in ten SdiidfalcnÄns

bercr ein immerwährenter JBiberfprud) ber Gegebenheiten mit

ben aSorau«fehungen rortömmt. Der SDicnfd), weld)cm tiefe«

Scfeterc wiberfährt, unb ber fich (elbil feine ©*ulb bcimeffen

Will, nennt bie Sad^c Unglüd. Unb oft bleibt aUerbing« etwa«

Unerflärlirfje« in biefet ©leid)fötmigteit bet bie erwattungen

tfiufdjcnten äSorfaaf, — etwa«, ba« picflcicht nur von bet Kcs

gietung einet hJhern ^anb abgeleitet, obet burch ben 3u(amf

mcnhang be« ganzen SBeltaa« cttlärt werten fann. ^bcr gewij

läßt pch aud) bie Ucfache jene« Unterfdiieb« fehr oft entbeden,

wenn man auf ben ©eilt unb ten ßharattcr bet gjetfoncn Äd)s

tung gibt, untet weldicn et Statt fintct.

1. Bie ?icrfonen, teren i'orausfehungen am öfterflen eins

treffen, finb bie, weld)e am beflen beobad;ten. MUe *orau«s

fchung ift ein ®d)luß Pon bem ©egenwärtigen auf ta« jlünfs

tige. SSet bie Utfachen nid)t fennt, fann von ben SBirfungen

nicht urtbeilen. 3e genauer alfo ein SDicnfd) in ten Sad)en,

wobei er auf tic 3utunft gcwiffc Wechnungcn }U madjen, otec

für biefelbe entfd)lü(fe jU faffen hat, alle fteinen, ihm ie?t pou

Äugen liegcnben Umftäntc bemetft: beifo tichtiger wirb er bcs

flimmen tonnen, Ka6 larauf erfolgen werte. JDicfc iSecOacf)»
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tungcn obre Mcfc ®cf)lüffc gcfcfjcFjcn nicf)!: immer mit »üBcm

S3ctv)ujtf«n, uii6 fo, tap man 2(nc«vn baoon in bcn ^Cugcnbliä

den SKcc()enfc()aft geben fünntc: unb eben bepwcgen fefjen ll)rc

SRefultate einet 2ltt »on (Singcbung Äfjnlicf). 4)ittin liegt ber

fogenannte Saft: bet juc TCuöfüljcung roeitauöfeljcnbec ober

feinen '2tuffcl)ub (cibenbec Untecne()mungen n»itt)ig ift, von benen

Sie (ätfietn burct) bte (Srßpc if)re6 UmfangS, üt TCnbern burcf)

iie Äüv^e bet Seit au6füf)rtic^e Unterfuc^ungcn unmiSglicl) macOcn,

S3ci einigen SKenfcfjen ift d bet erfle SBlict, bet tf)nen bie

©a(i)en in bem ticf)tigflen Sichte jeigt S5iclc würben lange

tticf)t fo oft il)tcÄ enbjwecfg »etfetjicn, »enn fie bei bem 6nt;

fcl)lujfe blieben, ju melcfiem fic fügieic!;, ali il)nen bie JCngetes

genfjcit votgelegt rcutbe, butcf) eine 2trt »cn Siifiinct geneigt

waren. 3u biefct iScrfoIgung feinet erften (SeDantenS gebort

tcim SKcnfc^en geftigteit, Wutl) unb «SelOftoettrauen. SKan

bemertt oucf), ba^ ^erfcncn, tveic^en biefe (äigenfitaften fe()len,

ftcf) üftetS aii anbete »5on gleichen ßieiileSfäljigteiten in if)ren

ßtvuartungcn betrogen finben. iDic Urfat^c fann fchwerlicf) eine

anbete fein, ati roeit fie, ju roantelmütfjig, ben ©ingebungcn

ifitcS noct) un9cf(t)wäcl)ten Seilleö ju folgen, unb butcl) bie enb:

Icfen Uebeilegungen, ju roeltljen il)re Unentfcblofl'entjeit fie tjen

anlaßt, ctmücet, jule|t entroebct bie ©egenftanbe unticbtiget ali

anfangs beurtfeeilen, ober, wenn fte gat fein Uebergea'ictjt ber

©lünbe auf irgenb einer Seite entbecfen tonnen, bie (Sntfcfiei«

bung bem SufaHe überlajfen.

Mnbcre aber finb baju gemacfit, bie Sadjen au^jugrubeln,

unb gclongcn butcf) anljaltenbeg Siacfjbenfen unb. eine üuöfüfjt-

licfje ©ntroictclung ibrct Sbcen nsittlic^ baju, richtig unb mit

Suticrlttfftgtett ju butcfefcfiauen, wai ifjnen bei bet etjten 2tnfic()t

tuntel obet jaieifell)aft wat. Ob ein Sffienfct) ju bet einen ebec

JU bet anbctn biefet bciben (Slaffen gebi'te, tann et am beften

auä bem ©rfolge feinet Uebetlegungcn abnehmen. ®enn bei

if)m butcb bie weitlauftige SBeratfjfcblagung, butcl) bie langfame

JCbnjfigung bet beibetfeitigcn ©rünbe eine pofititie (äntfcfjcibung

f)erBCtgebracbt wirb, bei ber er fiel) üiillig betubigt, unb »on

ber er, trog aller neuen einfalle, bie er felbft bat, ober ber

SRatbfcbläge, bie ibm itnbere geben, bei ber ^(ußfübtung nicbt

mebr abgebt: fo ift biefet SBeg füt ibn wabrfcbcinlicb bet rechte,

(Sine !DJebitation, auf bie eine fianbbafte Ucber^eugung folgt,

Ijat bie SSetmutbung für ficb, baji fie mit Muffinbung ber SSaiju

i)eit geenbigt babe. SDBen aber feine Uebetlegungen, fo tief fie

in bie ©artic bineinjugebcn, unb fo febt fie feine tbeoretifcbe

Äenntni9 berfelben ju erweitern fcbeinen, bocb nicbt feft unb

cntfcbloffen macben ; wer bie prattifcben Sefultatc feine« ange;

prengten SJacbbentcn« bocb nicbt gegen iai Knfebn ftcniber

Planungen ober gegen bie SSctänierlicbfeit feinet eignen ©e:

mütb^fltmmung aufrecbt jU erbalten wei9 : ber wirb wabrfcbein«

iicb beffer babei fabten, wenn et feinem erfreu ©cbanten folgt,

Ol« wenn et ficb Ju auSfübrlicb mit ficb felbfl beratbfcblagt,

2)ie ©efabt ju itten, infofctn fie aus Unwiffenbeit obet ouS

©cbwäcbe ber Denttraft entftebt, ift in beiten jaHen gleicb;

aber bie, welcbe aui bet SSetwirrung ber Segriffe entfiebt, ift

bem jwcitcn ^atle eigentbumlicb, ®P »erblinben OTancbe, wenn

fte einen (äcgenjtanb ju lange mit unuerwanbten Mugen ane

(eben.

2, ©ine Urfacbe, welcbf »iele feblgefcblogene Erwartungen

seranlapt, ift, bag bie SKenfcben überhaupt ju grope baben : unb

bieicnigcn werben ebne 3weifet am bftetften bettogen, bie som

Sufalle ober »on anbern 9)!enfcben ju »iet erwarten. SaS gc«

fc^icbt au6 ©igenbüntel, au6 Säeflebrlic^teit, au« Sragbeit.

®ie (äigenliebe, f» wie fie ben Sfflenfcbcn »erführt, »on feis

tier ^crfon unb feinen perfönlicben (äigenfcbaften ju gtop ju

beuten, fo gibt fie ibm autb ju höbe Sbeen oon ben SBelohnun?

gen, bie et »etbient, unb bi«mit zugleich jU fchmeicbclbaftc

.^Öffnungen »on bem ©lüde, baä ibm beporftebt, üDenn man
Pellt ficb leicht angenfhme «nb glüctlicbc ©ifelge, fp aupetot»

bentlicf) fie fein mügen, aU wabtfcbeinlicft oot, wenn man glaubt,

ba? man wettb fei, betgleichcn ju etfabten. ©et, welcher fic^

cinbilbet, feinet Sbaten ob« feiner ©chriften wegen Kuhm ju

tjctbienen , mag für i{|t immerhin noch unbefannt obet fclbfl

cetaci)tet fein; im (Stunbe feine« .f)etäcn« lebt bocb bie .poffi

tiung, ba9 feine SSeibienfo fünftig ein SJial, in bem gchiStigen

Siebte etfcbcinen unb pon bet SBelt werben ancrtannt wetben.

SDet, weichet ficb felbft füt liebenSwfirbig hält, fiebt einet Port

tbcitbaften unb ehten»ollen .^eiratb bi« in« cintretenbe 2tltet

entgegen. Unb fp ift mit fcbet ©inbilbung »on einem gcwiffen

9Setbienfte bie geheime |)cffnung eerbunben, baß e« noch ein

«Kai bcn ihm angcmeffenen Sohn erhalten werbe, 2)icfe (S.rm

pfinbung, welche tief in ber menfcblicbe» Ölatur elngewurjelt

ift, mag »ielleicbt bie Tlbnung einer SßJabrbcit fein. iDem bef=

fern SOicnfchcn fieht piellclcbt ju ber einen ober ber anbern 3eit

ein belfere« ©cbidfal bePor, unb wenigftcn« ift e« unfrer »ets

nünftigcn 0Jatut gemäß, Olüdfeligteit mit Sugenb in unfetn

«BotfteHungen ju »ettnüpfen. 9Iicbt«bcftoweniget ift e« gewiß,

baß, wenn bet SÄenfrf) biefe feine SSetbienfte ju f)s>^ berechnet,

unb wenn er beftimmte ffielobnungcn in biefem Beben etwattet,
er eben beßwegen üftct al« Anbete in feinen etwartungen ges

täufcht wirb.

aSci Knbern entfteht biefe jupcrficbtliche .^Öffnung glücfli.-

chet Segcbcnbeiten au« ber ©tärte ber SSegierbe felbft. Die fie

nach bem gehofften ©egenftanbe haben. >Die meiften 8eit)enfii)afi

ten haben Den Sauber, baß fie un« bie ©chwierigfeiten »etbets

gen, bie ihrer ffiefriebigung im SBege fteben. SBenn fie bi« ju
einem ungewöhnlichen (Srate ber .^»eftigfeit ftcigen, fo Knncn fic

fogar ben SOicnfcben in benienigen äuftanb be« SBabnfinnc« Pers

fegen, in welchem er, trog bc« Seugnijfe« feiner ©inne unb fei«

ner iÖcrnunft, ba« Out, bcffen SBunfcb feine ganje Seele erfüllt,

wirtlii-b fi-bon ju befigen glaubt. Siefer Uebergang pom heftis

gen Äegebrcn jut UeberreCung Pon bem SBefige bet ©acbe bat
bie SoUbflufer mit fo piel Unglücf lieben angefüllt, bie ficb für
Äiinige unß dürften, ober bie ficb für begünftigte ßiebbaber ir;

genb einer fchbnen oPer »ornebmen iDame hatten. 2tber auch bei

jenen niebern ®raben ber Ceibenfcbaft, bei welchen bie gefunbe
Sernunft noch aSeifter über bie ©inbilDungen bleibt, wirO burc^
bie 8ebboftigteit, welcbe bet JBotftellung eine« beftig gewünfcb«
ten Oegenftanbeö eigen ift, aucf) bie Jpoffnung ihn ju erbalten
erregt. 3emebr alfo ein SSenfcb Seibenfcfiaften, unD je beftl»

gcre er hat, befto mehr unD befto gcwiffere ©rwartungen i)at

er; unb befto ßftern unb fcbmcr^licbetn Siiufcbungen ift er olfi)

au«9efe|t. 3e grCßre Singe er begehrt, befto feltnere Sufälle
gebbren baju, fie ihm ju oerfchaffen, unb bie Unwabrfcbeinticbs
feit eine« glüdlicben ©rfolg« wclcbft mit bem 2tu«fcbweifen bet
SBünfche.

i)ft Percinigt ficb SBeibe« : «Stolj unb ungejobmte iBes

gietbe. 33a« gcfchiebt bei benen, bie ficb ihre« ®lüc(e« felbft

al« eine« SSetbienfte« tübmen unb wie 6fl'far glauben, baß bie

jetbrechlichfte SBarte im ©türme ficb erhalten muffe, wenn fie

berfelben ihre ^etfonen unb ihre Entwürfe anpertrauen. 2)iefe

ßinbilbung, fo febt fie an ficb Stttbum ift, tann wittlicb gros

ßen ajiännern in außerorbentiicben jäUen nüglich fein, befon«
ber« um bie, welche unter ihrer ^tnfübtung an Dem IJntetnebmen
Sb^ll haben, beherzt jU machen. "Ubet wenn fie bei gewbhnli«
eben Kienfcben unb in ben Ttngelegenbeiten bc« 5)riBatleben«

berrfchenbc SDieinung wirb , fo ift fie bie fruchtbare IXueUe Otts

unglQcftet SSagftficfe,

gaft iebet SJJenfcb ttaut, bcfonbct« wenn et in bie entfetnte

äutunft hinau« benft, feinem ®lücte mebt ju, al« et billig

foüte. 3wat für ben geg'enwärtigen Sag finb iit meiften angjts

lieh unb furchtfam genug; aber in einem bunfeln äijintel ihrer

©ecle liegt ber ®ebanfe perborgen, baß in fünftigen 3ahrcn
ficb günftige Sßorfalle ereignen werten, ©aber ftnb fie fo farg
mit ibten JDienften obet mit ihrem ®elbe, wenn fie b«ute jene
ju Iciften, biefe« ju geben aufgefotbett wetben, unb hingegen
fo freigebig mit äJerfprecbungen, bie fie etft nach langer Seit
jU etfüOen haben, di ift nicht immet bie 2(bficbt ju taufeben,
wa« fte jU biefem ee|tern fo bereitwillig macht. 9Jein, fie trauen
ber Sufunft ju cid ®ute« ju: fie glauben ebrlicbetweife, ia^
bi« ju bem beftimmten 3eitpunttc bie Umftänbe ju ihtem iBors
tbeile' ficb abanbern, ihre |)ilf«>iuellen ficb pcrmebren unb bie

(ärfüllung ihrer 3ufagen erleichtern werften.

2)iefe gemeine ©cbwachheit berSWenfehen wachft bei ®inigen
ju einer fchäblichen Shorbeit auf. >Dct äußerfte Stab baooo
jcigt ficb bei gewiffen halb SSlütfinnigen, bie, mitten im Slenbe,
pon einem gtoßen ®lüc(e tebcn, iai ihnen nach ihrer gReinung
beoorfteben foll. 3lbet auch ohne f'^) burch pällig ungereimte
erwartungen unmögliebcr ©reigniffe ju tdufcbcn, finb bie, welcbe
ihrem ®lürfe unb ber ®unft be« äufall« ju feht pettrauen, im*
mer in ©efabr, ein ©piel beffclben ju werben', unb ficb am
6nbc eine befto bittrere Sufunft jU bereiten, je übertriebener
bie .Hoffnungen waren, welche fie ficb Ui bet 2tu«ficht auf bie«

felbe machten.

2Die|e« iJctlfctjlagf« übetfpanntet ©twattungen ift

3. ben tragen unb finnlicben SJJenfeben eigen, bie, je we«
«iget fie felbft ju ©tteicljung ibtei ©nbjwccfe ju tbun 8uft
haben, befto mebt Pom Sufalle unb pop anbetn 9Kenfci)cn fot=
bem. 3Bet nicht mebt begebtt, nicbt meht hofft, al« ma6 ihm
fein S'fiß/ bet @tab Pon S2u|barfeit, bcn et in bet menfchlii

eben ®efellfcbaft hat, bie 'SBiebtigfeit bet Dienfte, bie et tem
gemeinen SBcfen obet einjelnen fierfonen tciftet, ger iPcju unb
unmittelbar pcrfchaffen tbnnen, iet wirb gemeiniglio), wenig;

ften« in bcn .^auptfachen , erhalten, mai er hofft. 5Set aber
glaubt, baß burcb jufaUige Umftänbe, bie er nicht peranftaltet

bat, ficb feine Selobnungen über iai gewSbnIicbe 2Raß »ergris;

ßetn werben; wer fein ©cbiff auf bem ©trome be« Scben« nicht

bloß forttubern will, fonbcrn einen bcfonber« günfrigen ®inb,
ber in feine Segel ftoßen foll, erwartet: bet wirb immet lltfaebc

l)oben, über fein Unglücf unb fehlfchtagenbe .^Öffnungen ja
ttouetn.

"UUei ©Ute, fagt ein uralter griechife^er Siebtet, haben
bte ®i)ttet ben ä^ienfcbcn jU .Jlauf gegeben , unb }(tbeit ift bet
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^vtii, tcn fie iafüt fotberfli 'Wti flt(o kiefc ©ötcr, tfe et

p<^ »i-rHi-ncn foll, gcfcfjcntt fjatcn a'ill ; ob« mn für ta«, wai
tt 6cjal)It, mtijr SBaaci* redangt, ali in 9)iatftp«i6 mit fic^

fcringt: tct roirt mit iem ^anbfl unb bcc SBelt fc^r unjufri*«

btn f(in.

3nbcfT<n ifi nicftt ju (Jugncn , baj), »cnn in irgtnb einem

UmPanto bc« menfc^Ii(^cn Qet'en« ba«, Kai man Oliicf nennt, —
lie einen (Wenfcfien sot bem onbern üutjeitfincnbe ®leicl)fijrmig=

feit günfftget ober wibriper Sufiille, — fitfj beutücf) ju jetgen

fffteint, e* in biefem llmitanbe ift, baß bie 5Sermutftungen id
«inen 5Renfrf)en bei gleichet Älugfjeit unb gleich tcffet IJebctlei

gung tftet mit ben Srfclgen sufammentreffen al« bie be« an;

betn. Darauf entitel)t, büß bie iCctanPaltungen be* einen im;
met paffenbet finb unb bafjet i^te beabftcf)tigte ®irfung thun,

inbep in anbete balb feine gemachten SBotfehtungcn unni!tl)ig,

l>alb bie notljrcienbigen »on ficf) »ctfö'umt finbct, inimet abet

feine frölievn ^anblungen mit ben fpfitetn ©teigniffen im SBi;

bctfptuche fleht, irobutfh jene imtdloi unb oft ffjm nachtheilig

iverten. Säei geanffen 3)Jcnfchen ftimmt, toie ei fchetnt, bie

ßaufalitSt bet 9?atut mit tem ^tincipe bet Jteiheit, bet Sauf
bet JDingc mit ben SBegtiffcn ihree SBerfianbcS unb ben Gnt;
frhliiffen iliteS SSiUeng, Sie SSBitffamteit bet unbetannten Utfa;

chen be6 SBeltalU mit ihrct eignen eingefchtänften abei peinunf;
tigen Shatigteit beffet ali bei anbern jufammen. Sic finb, —
«m mich ici "Kaiinidi einet »etalteten Shotheit ju bcbienen,— mit bet aSelt, in bet fie leben, in »ollfommenem SR a p p o r t.

2)ie Wegelmöjjigfeit, mit weichet bet 3ufall feine SBürfe ben

Ctroattungen bc6 einen 9Ken|chen ftanbhaft jureiket, ben 6t:
tpattungen beS anbetn gieichfi^rmig geihÄfi thut, ift fchon pon
uialten Seiten het beniertt itiottcn. 5Kan hot fie, reie alle

»punberbaten ©tfcheinungen , butch etbichtete ©tjählungen vnr
gtJßett, um fie noch rcunietbatet ju machen; unb tpeil in bet

ganjen 9Jatut nicht« PoHtommen tegelmäßig ift aU bet Cauf
bet (öefiitne, biefe ju ihtet Qttlätung ju ^ilfc getufen. S>n
»etnünftige ©ottcSoeiehtet, weichet fich übet bie Dinge, beten

Utfachen et nicht etgtönbcn fann, roenn fie ihm boch jU reich:

tig finb, um ftiHfchreeigenb bei Seite gelegt jU »ctbcn , butch

ihte mi*glichen Mbfichten jU betubigen fucht, fann ficf) feht >vohl

»ütfleUen, baß eS ju bet ©tiichung manchet SKenfchen gchSte,

fie meht Jeblttitte in bet aßel; thun unb meht Jehlfcfjlüffe

machen ju laiJen ali anbete. ,

3um Sheil roittl auch l'a«"®Iücf tücfrcStt« auf ben SIKen:

fchen, ihm biejenigen ©igenfchaften ju geben, welche jum
©löcte fühten. ^'tfonen, in beten 8cben bie Dinge fich oft fo

(teignet haben, wie fie fich biefelben jupot etngcbiltet hatten,

«jetlen muthiget unb bähet ju OefchÄften gefchicttet. JDie

2>teiftigtcit , welche fie ethaltcn , t|i eine nfigliche ©igenfchaft,

nicht nut bei ^uSfühtung, fonbecn auch bei bet SSeuttheilung

tet Sachen. SBet in feine ©infichttn wegen lii cftctn JehU
fchlagenö feinet ©twattungen ein große« S)iißtrauen ju fe|en

onffingt, ift, wenn et ju einet neuen Untetnehmung geht, wie

«in fchüchtetnet SJIenfch , wenn et in eine große unb ftembe

©efeUfchaft ttitt. 3n bet aSetlegenheit , in weldjet et fid) Pom
«tuen Mugenbllcf an befinbet, h6tt unb ficht et nicht« meht
genau , unb feine eigenen Salente ftehn ihm nicht meht jU ®e:
böte. Gt wirb unfähigct, unb hat alfo auch falfchcrc obet

jweibeutigete Mhnungen al« bei einem tuhigcn Suflanbe bc«

©emütl)« ftch »on bem 3Kaße feinet Ginfichten etwaiten ließe.

Dagegen witb bet 9:J!enfch, weichet fich im entgegenges

festen Jalle befinbet, leicht ftolj, übcteilt unb Petwegen. 85ot;

nchmlich übet letnt et fich fdbfi wenigct fennen, unb witb an
bie äußetn Dinge immet üfirtet angcfeffelt.

ßhnc Sweifel fchmetjt nicht« fo feht, ali oft fehlfchtagenbe

(ätwartungen ; obet gewiß wirb auch butch nicht« ein jum 9?ach:

fcenfen fainget Seift fo lebhaft olä butch fie erwerft, bie Ola:

tut bet Dinge obet feine eigne 4>anblung«weife, — bieSefite,
wonach bie natürlichen unb moralifchen Urfachcn in bet SBelt

Witten, ober bie 50Jethoben, nach welchen er felbfl jU uttheilen

unb ju fcf)ließen pflegt, — ju ctfütfct)en, es fri, um bie GucIIe
feinet irrigen SSorauefehungcn ju entbecfen unb, wo rnfgücf),

tünftig tichtiget ju ahnen; e« fd , um fich ju betubigen, unb
fein ©emüth an einen fchlechten (ärfolg gut gemdntet unb gut
überlegtet Mnfchlage jum potau« ju gewöhnen.

®o ungleich aber fich auch baS Schicffal obet bie Utthdl«:
früft ber 93Jenfchcn in bet glüdlichern Ähnung obet ber wdfen
Serechnung ber Sufunft jdgen mag, fo ift «« boch ba« all:

gemeine eoo« bet SKenfchhrit, oft unb »ielfältig fn ihten Xu«:
flehten betrogen ju werben.

Die aSelt nämlich ift nicht allrin fflt un« gemacht. Un:
tetc SBünfche hingegen, unfete entwürfe unb unfete erwar:
fungen gehen bloß pon un« felbft au«, unb pcrdnigcn fich.
wiebet in un«. 3ebc« Ding in bem großen Uniperfum hat
fdne eigne S«atut, frine rignc Saufbahn , fo ju fagen, — fdn
Pon ben 2fbfjchten anbetet Dinge unabbängige« 3iel. ?me birfe

aBittungen burc^ftcujen pclj, — pctdnigen fich ba« dne SDial,

unb jetftüten fich J« onbetn Seifen : — jwat OTe« nach einem

5?lane, (fo glaubt unb l)cfft e« bet 0ottc«uetehrct), aber boct)

nach dnem ^lan«, ben wir nicht übetfehcn tonnen. 5Uut f»

piel wiffenwit, baß bei biefem ©ttrite allet (Elemente unb aUct

thÄtigen Ätfiftc gegen dnanbct boch bie Jortbauct be« ©anjcn,

bie (Erhaltung ber (Gattungen unb felbft ba« SBohlfdn eine«

großen Shdl« bet _3nbipibuen beftehen tann. SBa« habe ic^

abet Urfache mich ju wanbern, baß bei biefem fo unenblic^

mannigfaltigen Streben unjfihtis« tiSrperlichen unb gcifligen

.ÄrÄfte, wopon jebe, Pon mit unabhängig, nach if)ten eignen

®efe|en fortwtrft, mdne dgnen fldncn SBcfttebungen oft gldch»

fam au«gebtängt, unb mdne Ctwattungen, bie ftch nut auf

bie Äenntniß dnigct wenigen mit nahen Utfachen gtünbcn,

bettogen wctbcn ?

hai äußetc SBoht be« SCRenfchcn tfl in rincm fo perwictets

ten Siifiem aUetbing« feht unfichct; abet fdne innete aSoHtom»

menhcit fann babd bcflchen. 3a man tann annehmen, baf

epcn biefci un« unübcrfehliche Äampf atlet Slaturtrfifte untet

fich unb mit unfern Semühungen, unb bie barau« entflehenbe

Itnficherhdt unferet .^Öffnungen unb unfetet entwürfe bie SBelt

ju bem Ucbung«pla|c machen, bet fie in ben Äugen be« SBei«

fcn ift.

Denn wai witb bet pctnünftigc SHann, wenn et fo oft

in feinen beftgegrünbcten ©rwartungen betrogen werben i|t,

unb fdne nach teifftet Ucbetlegung angefangenen Untetnehmuns

gen hat «Mißlingen fcljen, — wa« wirb er thun? Seine ^cinb«

in ben Schooß legen unb abwarten, wa« übet ihn tommen
werbe? — 3>ai ift überhaupt bem 93?enfchcn nicht möglich;

unb ber Perrtünftigc SJRann wirb c« auch nie wollen. —
£)bet fich bem Unmuthe unb bet Siiebctgefchlagenhdt ptd« ge:

ben? — Dabutch wütbe et, mit beffetm erfolge an fdnem
®lücfe ju atbdfcn, noch unpcrmSgcnber, unb in bet Seut:

thdlung bet Sufunft unb ihrer aSahrfchdnlichfriten noch futj«

fichttget werben. — 2Ba« bleibt ihm alfo übrig ? et muß Pon

ben äußern Dingen unabhängig werben lernen, ohne boch et:

toai ton feinet, fich auf biefe äußern Dinge bejiehenben, Ähäs
tigfdt nachjulaffen. 3n ben .gianblungen fdbil, bie et thut,

in bem ^iriße, ten et auf fdne ©efchäftc perwenbet, in ben

guten ®efinnungen , bie er babd in fich bdebt, in bet liebet:

legung unb bem SUachbenfen, wctcfje et anäuftellcn, — unb in

bet Sugenb unb Stätte be« ©.ifie«, welche er ju bcwdfen®es
legenhdt hat, muß er dnen enbjwccf ju finbcn wiffen, beffen

errdchung ihm gewiß ift, unb ber ihn fchabto« hält, wenn er

ben anbern enbjwecf, ben fdne .^onblungen in gewiffen aus

ßern erfolgen haben, perfchlen foHte. Auf biefe Art ift «6

möglich, bie bdben, fonft unpetttäglich fchdnenben Sachen jU

petdnigen: fo munt»r unb breift an jebe« ®efchäft ju gehen,

al« wenn man dnem glüdlichen Äu«gange fichcr entgegen fähe,

unb boc^ ft(^ auf «inen ungünftigcn jum Potau« gefaßt jU

macfien.

Diefet wdfe SWann witb t^cil« fibethaupt frine Gtwattuns

gen hetabftimmen , theil« witb et bd feinen entwütfen bie

SJJüglichfdt be« 3ttthuni« mit in SSechnung bringen, unb bie

jum Stolj petldtenbe Jteube, bie, bd fichetet .Hoffnung dnet
glücf liehen ÄuSfühtung, nut ju Idcht im ®emüthe 9>lafe ge:

winnt, mäßigen. Durch ffieibe« werben fdn SSetfianb unb fein

motalffchet 6hatatter gewinnen.

e« ift unausbleiblich, baß, fo lange fich bet SDJenfch at«

ein einjelne«, Pon allen übrigen gettennte« ®efen bettachtet,

unb in fdncn 3been eben fo egoiflifch auf i"ic^ felbft eingefchtänft

ift, al« in fdnen ®efühlen unb SBünfchen, et fich leicht Hüti

JU forbern , ÄUe« ju erwarten berechtig« glaubt, wa« ja einem

glödlichen Seben nach fdnet SOJdnung gehbtt. 3n ben Äugen:
bitcfen, wo folche ®efinnungen bettfchenb wetben, wütbe bet

SJJenfch nicht ungetn bie ganjc SBelt oufgeopfctt fehn, um «ur

eine feinet JieblingSneigungen ju beftiebigen. 9Jnr erft, wenn
et ben Sufammenhang, in wdchem et mit unjätiligen, ju

gldchem SSohlfdn berechtigten ®efch6pfen fteht, — unb bie

Unmfglichtdt rinfieht, baß biefe Äöe, in ÄDcm, wai fie begeh:

ten, jugtdch befticbigt wetben fSnnen, letnt et fdne SBünfch«'

dnfchränten. 9Son biefem Sufammenhange, — Pon biefet Un:

mJglichtdt aber wirb er burch theoretifche SBewdfe bd writem

nicht fräftig genug überjeugt. St muß SBeibe« etfahten, wenn
«t babutch ju einet petänbetten Denfungeatt gebracht wetben

folt. — Unb wie tann et biefe etfahrungen anber« machen,

al« wenn ihm oft in fdnen entwürfen entgegengearbeitet

wirb, al« wenn er fdne juwdt getriebenen Änfprüche unb

.^Öffnungen unter ben Änfptücben unb ffleftrebungen anberet

SOJenfchen erliegen fieht, unb balb butch ben Ginfluß be« .&im:

mel« unb bet eiemente, balb burch ben bet ©Jeinungen unb
bet gcfellfchaftlichen einrichtungen , fdne« pchet erwatteten

®lüc{« petluftig geht. Anfang« fchteibt et bie« Pielldcht bloß

dnem SDJangcl ber Ginficht Pon flauet Sdte, obet dner Unge:

techtigfeit pon Seiten anberet OTenfchen jU , unb hofft immet
nocf), jene ju tetbefiern unb gegen bfjfc Schu| jn finben. Am
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(Snbe nUnnt et ti föt «in ®(^'f§ fc« SZatur, iap immer cm iDitifl

tiaö anficcc, «in SJicnfct) Icii anOcrn (infttrunfcn foll; ßaj,

infccm ictc cinjilne Jtcafc fü recit um ftcf) ju greifen unJi iljrin

{SittungStreiS fo fcbr ju erweitern fuc^t, üIä fie tann, alte in

einer gcwiffen ©pl)äre erljalten werben. Sp fucbt er kenn

enblicf) feine äSünfc()e fc^jon jum votaui fo einjufcljcanten , wie

tie QJutur ber ®inge bie SBirffamteit feiner Äraft eingef;l)vänft

i)at. ©: Oegeljrt, tiurt^ Seit unb örfabrungen gereift, nicl)t

metjr einen fo grojien ^nttjeil on bcn ©ütern ber 6rbe, al» ir

im erficn Äufbraufen jugenblictjen ©toljcS unb iugenbliff)<r

Süfternl)eit in Mnfprucf) naijm, weil er gewaljr wiro, ia^ er

it)m, otjnc bie ^larmonie Ui ®anjen ju ftören, nirfjt juÄt;eil

werben tiinne.

(älücflicf) iü ber SDJann, wetcfjer ei »erfte^t, bü an iai

©nbe feinet SeljenS, ftct) in feinen l)äu(S(itf)cn unö i)ffinttic()cn

®efc!)äften , in bcn 2Crbeiten feine? iBcrflanbeg unb in benen

feiner ^iinbe, immer fo ju beeifern, alä wenn er bie büc^llen

JBelübnungen Vütx Kuf)m unb @lüa für ii)xe gute Ttuöfüftrung

^loffte, unb bocf) mit ber ^Cctjtung weniger jreunbe, unb ei;

ncm mäßigen eintcmmen fo juftieben ju fein, als wenn er

ficb feiner Talente unb feiner Mnjtrengungcn bewußt wfire.

©0 oerguiigt fiel) unter allen Spielern feiner bcffer, üli ber,

welcher wäl)renb De« ©pieU bie größte 2tufmerffamtcit anwen;

bet, um gut ju fpielen, unb am ©nbe be)|el6en mit lemftein;

Pen ®ewlnn fri^tic^ nacf) ^aü\( Qd)t.

Hebet bcn Q^axalttt ber Bauern.

(Si ifi ntcf)t« gewbbnlicber, al« ©cf)ilberungen con ben G^a-

tactern ganjer Kationen ju mad)en. 3cl) glaube, baß ti weit

tiüf licl)er, unb baß ci aucl) eljer möglieb i|l, bie föbarattere ber

t)erf(f)iebcnen ©tänbe in ßincr SZation richtig ju ftljilDern.

3war, wenn biefe Slationen »erffl)iebene ©prac()en reben,

unter ganj unaijnliiten Kegierungsformen Pcfjn, unb Cänber

»on »erfcl)iebenem Älima bewohnen, fo tonnen atterDingS il)re

Unterf(l)iebe fo groß , unb baS eigentl;ümlict)e feber fann unter

ben Snbioibucn berfelbcn fo l)errfct)enb fein, baß fiel) biefe 61)a;

tafter :3ügc beobactjten unb mit einiger SSeitimmtbeit angeben

laffen. iDer franji)fifct)e, englifd)e unb beutfcfje SJattonaUßlja;

rafter laßt ficf) frfjilbern. Slut i|i aucl) l)ier bie ÜSeobacbtung

feljwer, weil ber ®egenftanb ju groß ijt; unb bie Säuf(l)ung

ift l«icl)t, weil ieber SBeobacl)ter immer »on einem S^ljeile auf

ttai ®anje fcl)ließen muß.
Tiber wenn man »on ben ©inwoljnern einer cingefcbrantten

g)to»inä, s- e. ©rf)lefien«, — weit man fie wegen i^reS eis

9entl)ümiict)en Slamenö al« eine eigene Kation anfielt, — aucb

«inen befonbern 61)arafter angeben will} fo i|i ei fafi unr

nißgtiA» baß biefe ©cf)ilberung bcflimmt, ober baß fie richtig

fein foilte. ©ie fagt cntweber nichts SBebeutenbeS, ober ftc

fagt etwa« galftbeS. SScr farin ei } SS. wagen, ben 6l)a=

tafter ber ©cbtefier mit einiger 3u»erlaffigfeit ju beftimmen ?

SDte ®renjen ber Sanber unb ^co»injen finb nad) fo Bieten

gBant>eruiigcn , ßroberungen, S5ertau|(l)ungen, nicl)t mel^r liie

©tenjen ber Kationen. Kict)t ba, wo eine neue Benennung

lei ianiti anfangt, fangt autb ein neues ©nfti-m »on Kegie;

tung , Keltgion unb ©itten ber ®inwot)ner an. 9)olen unb

©eutfcbe finb gemeinfcf)aft(icbe 6inwol)ner »on ®c()Lefien; bie

dbarattere »er beibcn Kationen jeicbnen fiel) nocf) immer merfj

lit^ aus. ©acf)fen unb Kieberfcftlefien Ijingegen werben 58eibe

»on J)eutfrf)en bewohnt: bie Unterfd)iebe »on 2)ieufc()cn in beis

len ^roBinjen finb feine, taum ju bemerfenbe Scbatiirungen.

2tber weit auffallenber finb biefenigen Unterfcl)iebe, unb

weit wenigem TCusnaljmen unterworfen , welche in jeber Kas

tion bie »erf(f)iebenen ©tünbe »on einanber abfonbern,

feitbcm bie Ungleicbbeit biefer. ©tanbe, burd) eine ffieibe »on ®e«

nerationen befefligt, febem feine eigene 58efd)äftigung angewiefen,

ieben mebr in fid) fclbjl oerbunben, unb »on ben übrigen ges

trennt bit- 3wifd)en ben ©itten ber großen SSJett in allen «uj

topäifc^en ^auptftäbten i|i eine 2{ebnlid)t(!it , welche machen

fönnte, baß, wenn man aus ben ®efellfcbaftcn ber einen in

tie bet anbern plb|lid) »erfe|t würbe, man nur aus einem

^paufe beffelben SrtS in boS anbcre getommen ju fein glaubte.

3wifd)en ben ©itten beS 2(beligen, beS JBürgerS, beS ^Bauern

ift, in grantreid) fowof)l als in ©c^lefien, ein Äbflanb^^ bet

Sebcm in bie 2(ugen fällt, fobalb n »on ber «inen eiatJe ju

ter anbern übergebt.

iOiefc ©baraftere ber oerfrfiiebcnen ©tänbe jU fenncn, ijt

ouc^ obne Sweifel, für baS ^^rioatleben unb für bie innere

JRegierung eines 8anbeS , »on eben fo großer Sßid)tigfeit, alS

ti für bie 5?übrung ber auswärtigen ?tngelegenl)eiten ijt, bie

Kationais (Sbaraftere ju wlffen.

(Der eijaratter ber oerfcbiebenen ©tfinbe i)at einen ßinfluß

auf baS Setragen berfctben gegen cinanber; unb olfo auf olTe

'®efd)af te, wo Seute aixi iiief)rercn Glaffen ftcft ju einem gemeCn«

fcbdfttifben (incjwecte »eranigen. Secer aSenfd; bat mit 5>erfonen

»on bS^erm unb niebrigerm ©tanbe ju tbun: bie ötegierung

bat mit 2lllen ju tbun. 3n politifd)en alfo fowobl als in ofo;

nomifcben unb moralifcben Äüctficbten i)l eS nüjjlid), bie ®es
finnungen unb ®ewobnbeiten fennen ju lernen, weld)e in ics

ber Ärünung ber iBüvger bertfd)en.

Unter biefcn ßlaflen nimmt ficb wieber ber SSauernfianb

butc^ größere unb abjied)enbere aSerfd)iebenbeifen auS.

JDer Sbaratta ber dauern wiro bauptfätblid) burc^ itoei

Utfacben befiimmt. ©rfllid) burd) ibre !8efcbäftigung, bie «ine,

fijrperlid)e, fd)wcce, einförmige Mrbiit ift, unb wenig Umgang,
mit SJienfd)en anOrer ©tanbe »eranlaßt; jweitens Durd) ibr'

bürgerlid)eS i'erbaltniß, nad) weld)em fie in einer beftanbigea,-

2lbbängigEeit »on einem ibnen immer gegenwärtigen .perrn le«

ben, ceijen ®erirf)tsbarfeit fie unterworfen unb bem fie jU

iDienllen unb abgaben rerpflicbtet finb.

äJetnibge teu erilen UniftanbeS babcn fie alfo biefenige ^uSs
bilbung beS ii>erftanbeS unb bie Stimmung bcSöeifteS, welcb«

Seute bifommen, bie fiob nur mit einem einzigen ©egenftanbe.

befcbäftigen , aber biefen Segenftanb butcb beftänCige etfabrung,

.

burd) hüi eigne jpanbanlegen unb burd) eine »on bem Sntereffe,

geffbätfte 2tufmerffamfeit febr genau fennen lernen. — iDie

Söegnrfe fold)cr Seute finb eingefd)ränft, aber fie fino, fo weit

ibr ®tfid)tSfreiS reid)t, rid)tig. ©ie fennen wenige J)ingc auS.

örjäblungen, aus Kacbricbten, aus SBücbern : jontern 'itlleS,.

was fie wiffen , b^ben fie mit 2tugen gefeben unb mit ibren

.^änben betaftet. — Bie SJegebenbeiten ibves fiebenS, bie SJors.

fälle ibcer »Cerwanbten, Kacbbaren unb SBetannten, nebfi bem,

was jum ilcterbau unb ju ibrer SiJirtbfttjaft gtbört, mad)«n

ben einjigen, fo wie ben immerwäbrenben ©egenjtanb ibreS

KacbbenfenS unb ibrer ®efpräcbe auS. 2)ieS 2lUeS nun fübrt

ja bem, waS man bouscua nennt. S)enn 3ebermann würbe,

ibn baben, wenn Äeincr oon mebr JDingen urtbeilen wollte, alS

bie er täglicb unter ^anben bat. Die meiften ber balbterftanbnen

SSegriffe, bie jU falfcben ©cblüfien ®elcgcnbeit geben, fommen
»on bem Untecrid)te, ber burd) äBorte gegeben wirb, ber; et

mag nun aus bet ©cbule mitgebtadjt oCer aus bem Umgange
unb aus aSucbern gcfd)öpft fein. SBenn baS ®ebäd)tniß wenig

ober nid)ts ju faffen befommt, als was bie ©inne »erbet bes

fcbäftigt bitte: — ba fann ber SSerfianb oielleicbt leer bleiben,,

wenn ber ®efic()tStreiS beS SOienfcben ju fliin ift; — aber «t

wirb nicbt fd)ief unb unridjtig werben.

Ber jweite Umjlanb, ber baS ©igentbümlicbe ber ffiüuern,

wcnigflenS in beutjcben ©taaten, beftimmt, i)! ibr SJerbaltniß

,

gegen ibre ®utsbetrn unb gegen bie bürgerlid)e Sefellfdjaft.

überbaupt. ©ie finb bie untetften ®lieber ber ßegtern, unb
finb alfo oft ter >i5erad)tung, juweilen aucb ber Unterotürfuna
»on ©eiten ber .pöbern ausgefegt, ©ie finb »on ben ©ts;
ftern jugleifb ©ienftleute, bie ibnen arbeiten muffen, unb-
ajafallen, bie »on ibnen gerid)tet unb geflraft werben. Biefe.
boppelte ®ewalt fübrt notbwenbig etwas >ißillEürlid)ereS mit.

fid). Jiein ©tanb wirb fo unaufbörlicb ber S'berberrfcbaft, bie

2Cnbre über ibn baben, gewabr, als ber Saucrn|lanb.

(äs gibt eine anbere ©laffe unferer 9^itbürger, bie, fo, uns
äbnlid) ibre übrigen Umftänbe mit ben Umfiänten ber iBauern
finb , bod) in bie|en beiben ©tücten mit ibnen überelnfommen,
baß fie UIU nur eine einzige 3lrt »on @;fd)äften treiben , unb
baß fie lange finb gebrüctt unb »erad)tet worben. JDaS finb

bie 3"ben. 3öeibe nämlid), 3uben unb iBauern, betömmern
fid) nur um eine cinjige ©acbe, interreffiren ficb nur für ein«:.

3ene um ben .^anbel, 'biefe um ben 2l({erbau. S3eice finb

in ber bürgerlichen ®efellfcbaft »on langen Seiten ber großem
ßaften unterworfen, unb mebrern Ungerecbtigfeit«n auSgefe|t

gewefen als ibre SJJitbürger. Unb jum äewcife, baß biefe Sage
auf btn (ibarafter beS SOicnfcben einen fid)ern unb beftimmten

ßinfluß bat, finben fid) aud) jwifd)en biefen beiben ßlaijcn, fo

groß im Uebrigcn bie iBerfcbiebenbeit ibr<r iBoltSart, ibrer £Re«

ligion unb ibres ©laubenS ijl, gewiffe 2(ebnlid)tetten bcs 6b<i=
totterS, bie auffaUenb finb.

Ber Sttbe wirb, wie ber Sauer, gewi|igt unb flug ges

mad)t, — nid)t burcb Sebrer unb i8üd)er, (bie, welcbe fie ba«
ben, finb in Selben oft mebr gefd)icft, ibre Jtöpfe ju »erberben,

als ju bilben ,) fonbern burd) ibre Sefd)flftigung in ibrem @es
werbe, auf baS fie Mufmetfamfeit »enben muffen, weil fte

bie Kotb baju treibt, unb auf baS fie olle 2lufmerffamfe)t mens
ben fönnen, »eil fie unb alle bie Sbrisen «nit feinen anbern ®es
genflänben ju tbun baben.

(Sine Solge bei Seiben ton biefer felbficrlangten .Slugbeit

in einet einjigen ©acbe, unb bem SOiangel »on Äenntniffen in

allen anbern ift, baß ftc ficb nocb flüget ju fein einbilben,^ als

fie finb.

SSenn man bie Meben bet Sauern bort, fo oft fie unter

fid) unb bei ber 2u|t finb; wenn man nur auf bie gelegentlidien

2(cußerungen ibrer BentungSart genau 3ld)t gibt, bie ibnct»
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jumcilcn aü<f) gcgtn ^Sfxre «ntreifcfecn , fo roitb man fintcn,

bap f\< »Oll tcm SJaftant)« bct i'otni'ljmen Si-ute tdnc hob«
aXdnung l)aben, unb iai, mtnn fie btffc ali gi'kljrtcr gelten

UtTcn , fic firf) unb iOrfe (5S(dct)cn borf) für flüget feultcn. 2>i:n

groVi-n Raufen bcc SBürncljmcn fidjt in fflauct für (ine 2{ct

von Icidjtfinnigen Shorcn an, bt( nur mit Jtidnigfelti'n oitt

mit il)rcm Vergnügen bcfdjuftigct finb , unb btc oon btm So;
Uita unb 9iott)n)cnCigcn , bcrg(i-ict)(n btc JCcfctbau ifl, {dne

Begriffe f)aben. Üßcnn et dnjdne ^etfonen aus jenem Crfcen

ftug aucb nacb fdnct 23dfi unb in fdncm (Sefcfiafte cin|icl)tS:

»Dil fmtet: fo ifl ei immer mit einer "Hxt »on »efrembung , bag
« il)nen biefe äJorjüge einräumt, ffljan wirb gcwaljr, t>a^ crft

ajoruttbeile bei iljm überiuunben werben mußten , elj« er bcm
2(ugenf(teinc trauen fonnte.

Hai glei'te Sßdfe Ijube id) oft gcfeftn , bap ber Sube,
wenn er nu-rft, baß ein 6i)nft bte Äunl^grlffc feineS .&anbel6

nnb bie Kante, bic fcabei ongelvan^t niertcn fönnen, rinftel)t,

[jcfj rounbcrt, wie beffen ©cl)acffinn fo nidf habe reictjcn tünncn.

JDiefe geringe SJJeinung oon bem SBccftanfce Mnberer i)l als

ten 9Jicnfc()en dgen, bie felbit einen eingelcl)ränften , — ober

in ©iner <Sac()e £>urc^ Uebung gcftljärften , — jßerftanb ^abcn.

3n 'iibfidtt btrfelben iiberfeljen fie wirtlicf) »iele 2tnbre. SSon
anbern ®egenfiünben aber, wobei fic^ aurf) ©djarffinn unb
Jtlugbeit jeigvn tonnen, haben fie tdnc SBegriffe. Z>it 5)cban=

ten unter ben ®eld)rten finb in eben bem galie.

Bie jWiite 2(el)n(ict}teit jwifdjcn Suben unb Säuern, bie

au« ber jweiten Urfatfte ent)^el)t, aud bem 25rurfe, unter weU
cfjem |te ober iljre SBorfahren gelebt (jaben , ift ta« SKi|Jtrüuen

S^eiber gegen if)re ßbern unD in gewijfcr SOiafec gegen 2(ne,

welffje ntctjt »on il)rem SSolfe ober oon il)rem ©tanfte finb ; —
bie einbilJung, bü(i fie niii)t Unretftt ti)un , wenn fie burcft

Sil! unb SBetrug benen etwas abzugewinnen fuc^en, bie fo oieU
85ortl)dle oor iljnen »oraus Ijaben,

Zai SOJiptrauen bej SBauern gegen feine .^erren unb gegen

9)erfonen, bie tion tem ©tanbe beffelben, ober bie mit il)m in

ÜJerbinbung finb, — bafjer aud) gegen bie Unter; SJcgierun;

gen felbft, — ift tin rijaratteciftifcher äug fdneS ®.mütl)6, ber

auf fdn ganjeS betragen (Sinfluß l)at. iDiefe« S)dftrauen ift,

fo wie bie Urfadie be)felben, »on boppelter 2(ct. ©ntweticr ijl

ti Mangel i<i 3utraucnS unb eine 2£rt »on ©iljeu aus Unwtf;
feni)dt, ober eS iil wirflid)er Jlrgwoljn aus »ermdnter Örfa^;
tung »om bCfen SBillen beS Mnbern.

JDaS SCRiptrauen ber erllen 2Crt ijl b(e ©ifinnung ber ®e;
tingcrn gegen bie ^oljern überhaupt. 3um Ätjeil werben biefe

»on inien ju wenig getannt. Unb wirflid), nur bie SJ^efannt;

fdiaft, nur ber bftere Umgang »ertreibt bic bem SO!enfd)cn nas

türlirtie ®d)üd)ternl)eit, lie man bei Äinbern gegen gvenibe br;

mevtt unb bie jebem (Sefd)i)pfe, baS fdne @d;wärt)e fül)lt, in Tib:

firtjt neuer unb ungewoijnter (Segenflinbe eigen ip. 2)iefe 5urd)t

aber gebt leid)t in 2ßiberwillen unb .pap über: benn man ift

*Perfonen nid)t gewogen, bic eine fo unangenehme ©mpfiniung,
als bic 5urcf)t ift, erregen. — 3um ai)eil ift ber 2Cnblic£ teS

^runfS, ber ben ^pi^bern unterfdjeibet, finb alle bie ficijtbaren

äeicljen ber Ung(eid)beit bem niebcigern Slidle unangenehm.
Sßenn ber gemeine 50iann ntdjt fo tief in bie ®clü»iret »er;

funten ift, tai er gar feine iGergteid)un9 jwifd)en fiel) unb
idnem @;'bieter onftellt, fo fieljt er ben Se|tern fei;

ten ebne >Jieib an : unb mit bem 9!dbe ift Siebe unb iSertrauen

unrcrtrÄglid).

eine zweite "ütt beS SKifitrauenS entftebt auS meftr pofitt;

Ben Urfaiben. Sie (Jrfabrung bat ben 58auer gelebrt, ta^
wirflit^ »iele ®utsbefiger in bem SSctragen gegen ibre Unter;

tbanen bloß burd) @igennu| getrieben werben; bap fic ibre

9ttd)te fo weit auSjubebnen, bic iCortbdle beS iBaucrn fo ju

beffbriSntcn fudien als mbglid). jDiefc ®efinnung , bie mebrern
®utsberrn jutümmt, »ermutbet ber SBauer bei aUcn: biefe

/ ®ewcgungSgrünbe, bie bei mand)en Dperationen berfelben ficbt;

bar fmb, fu'bt er alS bie einzigen an, burc^ bie fic regiert

werben.

UebcrbteS finb feine unb fdneS .gierrn SSort^dte wirftic^ in

»ielen ©türfen cinanber cntgegengefe|t: nämlicb in fofern bic

SSortbdle beS Arbeiters unb betfcn, ber bie 2(rbeit bejablt,

entgegengefe^t finb. iDiefer 2Biberfprutb f^Ht in bie 2tugen.

Bic i^erbinbung, bie in anbrer 2(bfid)t jwifcften it)rem beiber;

feitigen Suteretfe obwaltet, ift »erftedter unb crforbert Ueberle;

gung. iDaber bleibt ber nld)t benfenbc SBauer bei bem erftcn

ftebn. S8d iebcr Keuerung, bie fein -pcrr mad)t ober ibm »or;

fd)lägt, wenn er aud) ffir jeft nod) fdne ibm fd)fiblid)e 5i)'g<n

(iebt, »ermutbet er bod) fd)äbli[ftc 2(bficbten. Um alfo nid)t

iiberliftct ju werben, w{berfe|t er fid), ebe et nod) geprüft Ijat.

2)iefe 5)avtei (*cint ibm immer bic ficberfte jU fdn.
3)i«feS auiptrauen bc« Säuern , babe id) gefagt, erflrecft

fitfi aud) auf bie Kegietung. — SJicbt bis auf ben t'anbcSbcrrn.— eben weil bicfer auf ber anbern Seite burc^ feine Srbaben;
beit oon ben ®utsberren fo weit entfernt ift, als et fclbfl,
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ber fflauet, e« burt^ fdne Kfebrigfdt Ift; fo glaubt 8e|ter«r,

bafi ber Jörft unpartdifcb fd. 2(ber bie SSdfiger ber @encf)tSs

Ijöfe unb SanbeScoUegicn finb mit fdnem ®utsberrn »on gleis

tbem SRange; ffidte geben »iel mit dnanber um; jene fSnncn
»on biefem ®efäUigteiten unb Bienfte erwarten: fie finb i^m
alfo nid)t weniger »crbäcbtig.

ein britter Umftanb 5at großen einftuß auf ben ebarafs
tet ber Sauern: ber, baß fic febr jufammenbängen. ®ie ler

ben cid gefelljcbaftlitber unter (td) olS bie gemeinen SSürger in

ben ©täbten. Sie feben ficb cinanber alle Sage, bei jcbet

^ofarbeit; — beS ©ommerS ouf bcm Jelbe, beS SBinterS in

ber ©tbeune unb ber ©pinnftube. ©ie mad)cn ein ßorpS ouS,

wie bie ©olbaten, unb betcmmen aud) einen esprit de corps.

|)ierauS cntfteben mebrerc golgen. Srftlicb, fie werben burdb

ben Umgang nacb ibrer 2(rt gefd)liffen, abgewi|igt. ©i« finb

jum aSertebr mit ibreS ©Idtben gefd)idter$ fic Ijabcn »on oies

len SScrbältniffcn beS gefellf(^aftlid)en i;ebenS, — »on allen ben«

jenigen nÄmlicb, bic in tbrem ©tanbc unb bei tbrer CebenSart

»orfommen tonnen, — beffere SBegriffc als ber gemeine .panb»

werfsmann. iEiefer beftänbige Umgang , biefe tmmcrwäbrenbe
®efeUfcbQft ift cS aud) bei ibnen, wie bei ben ©olbaten, toai

bic OJJübfeligtciten ib^eS 3uftanbeS ctlddjtert. ,es ift dn gros

ßeS ©lud, nur mit frineS ©lelcben, aber mit biefen »iel unb
ebne Unterlaß umjugebn; bamit eine genauere Sctannntfd)aft
unb eine wecbfelfeltige äSertraultcbtdt , wenigftenS ein »ertraus

lirf)er 2on im äußern SBetcagen entftebe, ohne welcben ber Ums
gang nie angenebm ift. 2)er TCbel genießt bicfer ÜBortbdle. ©c
gebt mdftcntbcils nur mit fdneS ©leidjen um , weil er ficb aus
©tolj von ben Siiebrigern abfonbert; unb er fSmmt mit feincS

®ldd)en »iel jufamnien, wdl SOJuße unb Keid)tbum ibn baju
in ben Stanb fegen. — 5)em Sauer werben burd) entgegenges

fe|tc Ur|ad)en cibnlid)c Sßortbeilc ju Sbcit. ©eine Kicbrigfeit

ift fo groß, baß fic ibn b'nbert, auc^ nur ben SBunfd), —
nod) mebr aber baran, bie ®degenbdt ju baben, mit .^öbern
umjugebn. er ficbt faft nie anbre 9j;enfd)cn, alS Sauern um
fitb. Unb feine Sienftbartdt, fdne llxbdt bringt ibn mit bic;

fen feines ®lcicbcn bäufig jufammen. 2)cr |)anbwcrfer auS ben
geringem unb jablrcicbern Sfinften bat einige bicfer aSortbcile

aud), obglcicb bei weitem nid)t in bcm ®rabe wie ber Sauer;
ber oorncbmerc JpanbwertSmann aber, ber geringe Kaufmann,
felbft dn großer Sbeil ber ®etebrten entbebrt ibrer ganjütj).

JDer .pbbere mag mit biefen nid)t unigcbn : fie mCgen mit bem
öiicbrigern nicbt umgebn? ibre 6laffe ift nicbt jüblrdcfi, ibre

Mrbdt tann nid)t in ®efellfd)aft getban werben, unb ©tunben
ber SJiußc babcn fie wenig.

eben bicfer Umftanb matfit aber au(^ ferner, baß bie SBaus

cm wie ein politifd)er Äörper banbetn ; baß bei ibnen gcwijfers

maßen bie Unbeguemlirf)tdtcn ber be^ofrotifcben Cerfaffung
eintreten : baß ein rinjiger unrubiger .Kopf aus ibrer SJJitte fo

»iel über fic »ermag unb oft ganje ®enicinben aufwiegeln
tann. er ift ferner Urfacbe, baß ^crfonen anbrer Stdnbe fo

wenigen moralifdjcn einfluß über bie Sauern baben tonnen,
eS fei benn burd) perrfcbaft unb 3wang. iDie Urtbeilc, aäot«

ftellungen , Seifpicle ber .^bbern hören unb feben fie feiten,

immer nur auf turjc 3dti unb btejenigen, oon welchen fid)

ein folcber einfluß erwarten ließe, finb nur einjelnc 9)erfonen,

mit benen ihrer äSiele ju tbun haben. S5on ben feuten ibrel

©tanfceS hingegen finb fic beftä'nbig umgeben; beren SOidnungen
unb ©efinnungcn muffen alfo notbwenbig aud) bei benen, weld)e
rid) tigere unb beffere fennen gelernt ijaben, bie ijberhanb 6e:
tommtn.

JDer 6arbinal iKe| marfit an mebrern ©teilen feinet ajJe«

moiren, inbem er baS SBcrfahren bcS ^arifcr Parlaments bei

ben Unruhen ber Fronde befchrdbt, bie Semcrtung: baß jabb
rddie Sorpora, ftc mögen nod) fo Biete aufgetlärte unb fdn
gebilbete Üeute in fiit enthalten, bod), wenn fic beifammen
finb, um gcmdnfd)aftlich etwas ju beratbfeh'agen ober jU 6e;

fd)liißen, immer wie ^'''bel hanbeln, b. l). butch foldie 8Sors

ftellungen unb 8dbenfd)aften regiert werben, wie boS gemeint

aSolf. einige Urfacben baoon laffen fid) mutbmaßen. Srftlit^

in großen SSerfammlungen Wirten SSernunft unb fittlicheS ®ee

fühl, wenn aud) biefe eigenfihaften »ielen dnjclnen ©liebern

jutommen, nid)t fo »iel als eigenfdjaftcn fd)led)terer Mrt, bic

ober einen mehr finnlid)en ©inbruct machen: bcrgldrf)cn eine

gcwlffe populäre Sercbfamfeit unb9BiJ, mit JSuhnhdt »ctbuns

ben, finb. Jetner giebt cS Sewcgungen bcS ®emüthS, bie,

wenn »iele SJitnfcben bdfammcn finb, onftecfcnb werben »ie
baS Sadien. SJiclc ^erfoncn nehmen an bem Unwillen ober

ber greube dncr ®efellfcbaft, worin fic ftd) befinben, Sbrif,

ohne bie ®egcnftiinbe recht ju fennen , worüber ber eine obec

bie ahbere entftanben ift. 9iod) mehrere, wenn fie auch ben

®runb ber ©neben wiffcn unb felbft botan JTntheil nehmen,
gcrathcn bod) in dne größere Sewcgung, ots biefe ©achc on
unb für fid) bei ihnen »erurfad)cn würbe. ®cr Jtnblicf fo

Sielet in Ccibcnfd^aft gefe|tet SOienfchcn bringt fic aus i(irct ge«
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^J^ntic^m gaffung; unti fft Pimmen mit im Raufen ju

aJJafrcgsIn ein, bie fie gewiß ivürtcn oerroorfcn i)abtn , wenn

fte allein in iec ©tille batübet nacligcbacl)t i)Men. ßnlilicl),

ba bcc gtiijre S^cil bct SDicnfcben fc()rcact) unb oljne befiimmtcn

föfiatattet ift, fo tüccben bic (äntfcf;lüf[e , bie butcl) bie 50!<f)tJ

l^eit bct ©timmen il)te ©anction bcfommcn — baS ni}tl)iuen5

bigc ©cunbgcfeg aller Ijctatf)fc()lagcnben ©efdlfcftaften , — »on

tiefer ®cf)n)Äc()c unb Sf)orl)eit bic ©puren trogen.

SBcnn bicS in aSerfanimlungen, bercn (Stieber aui ben gcs

fitteten ©tänbcn finb, fic^ fo »erljÄlt: ivic »icl mcljr roirb ber

5)obet ^ibcl fein, rocnn er fic^ in jat)lrci(^en .yaufen pcrfam;

niclt, um burrf) bie SOJc^tljcit ber Stimmen ^(ngelegcnljeiten,

bic ifem n)icf)tig finb, auSjumac()cn. ©aljer fieljt man aürti,

bafi Säuern, njclcfjc bi^ber bie gefittetftcn unb »ernünftigllen

gcfrf)iencn Ijatten, fobalb fie ficf; jufammen rotten unb für Q.U

nen 9Jionn ftefjcn, <i fei gegen il)ren #errn ober gegen bie SRes

gierung, al^bann ganj bünb Ijanbeln, feinen vernünftigen S5or=

Peilungen mcljr @el)6r geben, unb burti) bic tl)Srict)tften unb

ungeteinitcftcn Sbcen regiert werben. Unter ben SSaucrn,

SDiann für SJJann genommen, giebt si tluge unb gute Seute

in bemfelben aSerhaltnille als unter allen übrigen ©tänben

:

aber eine SBauetnoerfammlung djaratterifirt fiel) faji immer
burcl) Bummbcit unb Unbänbigfeit.

©aljer tommen aucl) bic nac^tfteiligcn begriffe, reelrfje

bic ^blieren »on biefem Slieile ber 9D!enfci)cn Ijegen. ©ie bes

trachten bie, n5elcf)e baju gcljbten, fajl immer nur untet bem
allgemeinen ®eficf)t6punttc üU JBauern, — nad) ben allgei
meinen SScrhiiltnilten bei ©tanbtS, nicf)t nact) ben bcfons
bem beS perfSnliclien 6l)aratterÄ. 2£uf bie inbiolbuellen Un;

terfcfjiebe jmifrfien SSauer unb SBauer geben fie nur wenig ^rf);

tung : bei bicfen »erroeilen fie recnigitenä mit it)ut JCufmerts

fomfeit nicht lange. 2tbct bie ©efinnungcn, iai betragen iti

gonjen ©tanbeS, biefe finb t6 Bornet)mli(1), roelcbe it)ncn in

bic Mugen fallen , welttje ibnen am längften in Oebanfen

frfiwebcn. Unb ba biefcS JBetragen fiel) feiten anterö aU burcb

aBiberfe|licf)tdt , unb oft burrl) ®ummt)eit üuSjcicl)net: fo cnti

Pet)t barauS bie 'Setanlaffung ju fet)r naci)tt)eiligen Urtt)eilen

com SBouet übetljaupt; Uttljeilc, bie nur berjenige prüfen

tann, unb bic ber gewiß milbern wirb, welcher in bie .päuier

ber ®tnjctncn geht, unb iai iBerhalten eineS 3ebcn gegen bie

©einigen, gegen fein ©efinbe, feine 9Jacl)barn u. f.
w. un;

tetfucht.

aSan finbet bei ben SBaucrn noc^ eine onbere ?fülfle oon

bem esprit de corps ; baß n^mlid) in mandjen ^egcnbcn,

felbft in einjclnen iDßrfern , ein gewiffer eigner ©Ijaratter

herrfchenb wirb; baß ficb bic Anlagen ju gewit]en Sägern

ober Sugcnben, — auf ber «inen ©ette ^ang jut Srcigheit

unb Sieberlichfeit , ober SBiberfe|lict)teit unt> Örobheit, ober

biebifcl)eS 3i5efen, auf ber anbetn Jlrbeitfamteit ober ©parfams
feit, — bei ben ®inwol)ncrn biefeö ober jenes BirtrittS gleict)j

fam fefifc|t unb burcl) mehrere ©encrationen forterbt. SJian

wirb eben bieS nacl) bem 3eugniß oer)tänbigcr Sffijiere unter

ber 7(rmee bei einiclnen SKegimentern, felbft bei ßompagnien

gewahr: baß fie fuh burch einen gewiffen ^on auSjeiihnen , ber

in jebem Snbioibuum auS hcnfelben mehr ober weniger fichtbat

roirb. ©0 ifi ber JaU ''" Untoerfitären , bei ©chulen, bei

allen folcben politifchen Jibrpcrn, beren SOJitglicber in einer

ßntfernung van ben übrigen SMenfchen leben, ftarf unter fich ju:

fammenh^ngen, unfc fich nur burcl) einen fo allmalichen äuwachS
wieber crgänjcn, baß bic »om altep Stamme unb pon ben

alten ©itten über bie OJeuantommenben, wenn fie auch Pon
anberet DentungSart wciren, immer bie Gberhanb behalten.

Sichler, bic in folchen (äefellfcfaüften herrfc^enb geworhen finb,

laffen fich beßhalb fchwer unb nur langfam »erbeffern. !8ei

ben ßorpS aui bem ©olbatenftanbc fann ein neuer iöefehlSha:

ber fehr »iel finbcrn, weil biefer nicht nur Cbrigfeit, fonbern

auch 6rjiel)ct feinet Untergebenen ifi. Set ©belmann tann

bei feinen iSauern weniger, unb er tann iai nicht fo fchnell

ouSrichten, ba er nicht in fo »ielen aSerbaltniiJen fie bebcrcfcbt

unb ntcbt in fo immerwabrcnbem ÜBertebr mit ibnen ftebt.

V 25fe hiii)et genannten ©baratterjfige ber SSaucrn waren
aus bem ©igentbümlichen ihrer Sage gleichfam a priori ju

fchließen; anbere werben am heften a posteriori ertannt, wenn
man tbeils ibrc Äußern ©itten unb ihre .£)antlungSweife bes

trachtet, tbeilS auf bic SJieinungen 2tcht giebt, welche in ber

SQBclt Pon ihnen herrfcben unb bann jurüdgebt, um Pon jenen

bie ®rünbe, Pon biefen bic SSeranlatJung aufjufuchen.

iDie Jinmertungcn biefer Mrt tonnen als SBeobacbtutigcn

nicbt in einem (trengen Sufammcnhange unter ficb fiebn. £iic

meinigen werben um befiomcbt ©tüctwert fein, ba ich nur
furjc unb immer untcrbrocbn« SSecbacbtungen anjujlcHtn ®ele:

g(ni)(it Qt^abt bab(.

6S ift ein altcS ©prücbwort, wenn bct 5Bnucr nicht
muß, fo rfibrt er webet Jpanb noch 5"9- u"^ '^'''^^^

lieh ift bei einem großen Sbeilc auch beS jungen 3)ienRpolfS

bie fiußerftc Trägheit in ©eberbcn unb ©tellungcn ficbtbar.

ffiSober fßmmt baS?
erftlicb. 2?on jeber fchwercn t8rperlichcn Arbeit, wenn

fie nicht jugleich abwechfelrb unb belufligenb ift, ober jum
©cbaufpicle für Mnbre bient; wenn fie bic ©lieber beS ÄbtperS

nicht in fcbnclTc unb lebbaftc, fonbern in langfame unb am
baltcnbc Sicwegung fe|t : Pon jeber folchen TCrbeit ift wegen
ber bamit pcrbunbenen ©rmübung ber .^ang jut Srägheit

faft unausbleiblich bie Solge. SSon biefer ürt ift bie ?(rbeit

beS SSaucrn : fie macht feinen Jörper ftcif unb unbebüflich/

unb alfo feine ©eelc geneigt jur Suhe.
Sweitenß. Srägheit ift eine Jolgc ber Scerbeit bcS (Sei:

pcS. Stiemanb fegt fich anbers in S^ewegung, alS wenn in

feiner ©eele JBegierben entfteben, welche, bie Sriebfebern ju

.^anbtungen finb. Unb SSegierben fegen SPorfteUungen , fe|cn

Äenntniß pon gewiffen ®ütcrn PorauS. Sffict nichts benft,

wünfcht auch nichts; unb wer nichts wünfcht, wirb auch wenig

ju tbun Cujt haben. Sc geringere ÜBcfanntfchaft bahct ber

SSauer mit gcwiijen S3ciiucmlicl)fitten unb 'Ännebmlichfeiten beS

fiebenS, unb je weniger Sieigung er basu bat, beflo fchwäs

thcrc Sriebfebcrn hat er auch; folglich bcfto weniger Sbätig;

feit, — wofern ihn nicht .fjunget ober äußerer 3wang bajU

ontreibt. 3Diefe .O.uellc ber Ärcighcit wirb unftreitig burcf)

aJerbetierung ber ©rjiehung unb beS Unterrichts pcrfiopft.

Sßielleicht tragt bic Muftlärung beS SSaucrn nicht immer ;u

feiner moralifcben SSefferung bei; bcnn wirfehen ja, baß ®ütc
beS SharattirS oft ba fehlt, wo bie ßultur am höchften ift

:

aber buS thut fie gewiß , t>a^ fie ihm feine ©efcantenloftgfeit

benimmt, woburch auch feine Unbewegüchteit perminbert wirb;

baß, inbcm fie feinem (äeift etwas mebr SSefchäfttgung giebt,

fie ibn auch jur Äußern (Sefchäftigteit aufgelegter macht.

SSielen Jaulen toftet nur ber erfte Schritt ctwoS. SBenn

fie einmal in üöewcgung ffnb, fo fahren fie mechanifch fort ju

arbeiten, unb finb oft unermübet'er als bie, welche mit 8ufl

unb 03(untcrteit an bic Tixbiit gingen. 2)ie Urfachc ift biefe:

ihre Jau'bf't liegt mehr in ber ©eelc olS im Äorpcr. Seim
anfange einer 2(rbeit ift 9Jacbbcnfcn nbthig, eS fei, um fich

JU cntfchließen ; cS fei, um bic 2(nftalten bajU ju treffen.

3ur 5>"'tf''?u''g cinfr folchen Ttrbeit über, bergleicben ber

S5üucr fie bat, ift nur 5fnftrengung ber 93iuSfeIn nütbig- 33er

baber bem SSauer baS JDenten crlciihtert , ihm cntipeber nu'br

(Segenftänbe baju barbietet, ober ihn mehr in bie Uebung Uii
felben bringt, ber macht ihn gewiß auch behenber, gewonbs
tcr unb tbiitiger. 3eneS thut aber ber Unterricht.

®er (iharatter bcS !8aucrn nähert ficb bem ©horaftet

bcS SSilben ; unb bicS um befto mehr , je ungefitteter er ift.

2)ie Unthcitigtett beS 3rofefen ober beS Jpottentotten in feinet

.pütte ift unbegreiflich. (Sr tann halbe Sage lang auf einem

glecfe fi|en ober jufammengetrümmt wie ein 3gcl liegen,

ohne fich ju rühren , ohne einen Saut Pon ficb jU geben,

©ben berfelbc SJfenfch wirb, wenn ihn bic Suft ober ber .)>un:

ger auf bic 3agb treibt, wochenlang bie SBdlber burchftreichcn

unb in einer unaufhörlichen SSewegung fein fbnnen, ohne ju

crmüten. 3enc tobtenabnlichc 9tuhc tbmmt auS ber (Sebantcn;

lofigfeit: biefe unermübete Sbä'tigfeit fommt Pon ber ©tarte

beS JriörpcrS. JCer Uebergang pon bem einen Suftanbe ju tem
anbern tann nur burch ©tregung einet Seibenfchaft gefchchn.

JDiefe ©cbilberung fcheint nichts 2tnbereS, als bic Äatritas

tur pon bem SSilbe pieler unfrer SSaucrn ju fein. 3hre Jaul:

beit ftebt immer im SSerbaltnifJc mit ihrer (Srobheit uob
JDummheit. Sic ift nicht fou'ohl Abneigung por aller Jlrbeit,

ülS Jtbncigung por ber Tlrbcit, bic man ihnen aufträgt, weil

fie bic SSewegungSgrünbc baju ni:bt cinfehen, ober weil biefe

SSewegungSgrünbc nicht ftart genug auf fie Wirten. Sie ift

petiobifcb unb wccbfelt mit Seiten einer unmäßigen Ttrbeits

famtcit ab. ©ic jeigt fich biiuptfächlich alSbann , wenn ber

SKann Pon ber Wube jur Tfrbeit aufgeforbert wirb, ©ie tann

nicht gehoben werben , wenn nicht bie ©eele SJiittel betbmmt,

fich immerwabrenb auch in b-n Seiten ber SRubc ju befdieiftiä

gen. Siat baburch wirb ber 5Kenfch Por biefer burdjgängigen

2tbfpannung aller feiner .Kräfte perwabrt, bie ihm ben ©nt:

fd)luß ju einer neuen Mnftrengung fo fcbwet macht.

Der gebantcnlofe SSauer ift faul , weit er feine SSerbeffet

rung fcinee SuftanbeS wünfcht, unb fich nach feinen SDiittcln,

fidh folche iu pcrfcbaffen , umfiebt. Hbn auch ber übcrlegenbe

SSauer wirb träge unb läffig , wenn er nach bicfen OTitteln

lange Pergebtich gefucbt, wenn er gar feine ?(uSficht Por fic^

hat, ju ben beffern Umftänben, bic et wobt wünfcht, ju gei

langen. ®ic natürliche SSegierbe beS SRcnfcben, ficb glfidli:

djtv in madjen, ift wieiebe anbtcSriebfebcr: ihre ©panntraft
.ui Sit-



df). ®«rt)f. 2T

wirb turtft «neu ju gtofi'n ©fgtnbtiidf, Un pe nitfH ju

fibiTwinfi-n tocmag, tnilUh jcrftint. Sic Sbättgfdt ctmatti't

unter tiMtänUiji'ii 5<bl|tl)'''9uno<''' ^'^ werten 5'>niili<n, fo

rverten gan^ (Siemeinücn , in ienen ivetiec i£)uiiiml)(it noct)

Unempfiniliitfeit berrfitt, faul, tveiin fie rteneic()t bunt mct;»

rere L^eneratiünen immer oergcblid) gefirebt baben, ou6 bec lixt

muri' herauSjuftfinmen. iDa alfo, rco ber Sdiitmann cntweber

feine (Selegenlieit ju (Sewinn Oringenben arbeiten Ijat, oCec

ICD tie Arbeiten ^u fi't)lecl)t getoljnt iferben unb feinen ber

fcarauf geivantiten Seit unB 3)Jül)e ottbältni^mÄSigen 'X-ertienjl

fleben, p6er reo Curcf) lanbe6t)errli(l)e otec l)errfit)aftli(()e 2(bga;

tcn 5U ttiel iJon biefem ©eivinn abgenommen wirb; turj, wo
ber ajauer mit feinem fauerflen ®cf)ivei9e borf) nichts oor ficf)

bringen fann : ia entflel)t biefe, idj) möfl)te fagen criwungeiie

gaulljeif, bie firf) von ter natürlitfjen, foivo^l ber 2(rt olfe cet

Urfaihe nart), untetfcijeitiet. Ser iBauct, ba et alle anbre

SSöufcfec aufgeben muji, fucbt enblitl) tat einjigc iJSergnügen,

laj bem oljnmacbtigen O^ienfclien übrig bleibt, bie 9iul)e.

IDai tiefe« fo fei, jeigt fiif) burd) beuiliite (gifaftrungcn,

wenn man Xittung giebt, in ivelct)en Sanbern, (Segenben unb

Beitin tie fleißigen, unb in nxlr^en bie faulen Beute tcot)nen

unb leben.

1. Jaft immer wirb ma« in ben frucf)t6at)ten ©egonbcn

eine« San^e^, an ben ölülfen, in tiT öiadjbaricl'oft grofjec

Ctäbte tie (imfigfeit, — unb auf türren unfructitbaren -pai.

ben, iu abgelegenen Sertern, in unbeoblferten unb uiibefuti)ten

©egenben bie Jaulljeit ju .paufe fmben. aßenn ein tragbarer

ffioten unb tie Siälje ber Jläufer tür bie g^ewonnenen ©rjeug;

jtilfe an einem £~rte jufammen fommt : fo i)l ti faft unfeljlbar,

liiS feine ©inivobner betriebfam fein werten.

2. o:)ian fleht aui ber ®etct)i(l)tc tcr (iolonicn, wie crfiauns

U<f) fieipig bie 9)icnfcl)en in einem Sante finb, iveltbeö fic ctft

JU bebauen anfangen unb bctfen ©runb unb SBoten noc^ fo

»renig fertheilt ift, taj febec fein ©rbtbeil nait SJJapgabe fei:

«e6 Sleifie^ unb feiner ®efcl)i<tli(f)teit errucitern tann. Srct:

Itii) giebt tiefen ^ntbnmilingen , bie ein ivüfteö Sanb anppans

Jen, aurf) tie blofJe Olotbwenbigteit, ficb »or .punger, vot

ben Glementcn unb rollten ^feieren ju ftf)ü^en , eine größere

©nergie, 2tber biefer 3(ntricb bat ouf bie jSinber unb Äins

beefinber ber Tfnbauer feinen ©inftup. ©ntroeter überroinben

bie 9J(enf(f)en biefe -pinberniije balb, ober fie werten uon ii)ncn

öberwunben. hingegen tie S!ci(t)tigfeit, mit welcher jeter ißai

ter turtb Urbarmachung wüfter ^lecfe feinen Ätnbern neue

2<efifiingen oerfcftaffen fann, bie 93!bglic()feit, welche ter

gleifige unb >l>errtänlige cor fleh fieljt, fein (Sigentbum oijnc

©nbe ju erweitern : tiefer Mntricb baucrt (n folcl)en Solo;

nien lange fort. ®at)et werben in tiefen erften Seiten td
KnbaueS in bem juror unbewohnten 8anbe in furjet Seit

SSerfe ju ©tantc gebratftt, über welcljc bte SUachfommcnfcbaft,

wenn fle nun ten ®runb unb !8oten unter fiel) pertbeilt bat

unb fin eine rubigcrc Arbeit gew6bnt ift, crftaunt. ©ie i|l

aUbann in Serfuchung ju glauben, mai bocb fon anbern ©ei=

ten fo wenige SBabrfcheinlicbfeit bat, ba^ in frübern Seiten bie

SBeoiMtetung muffe grbj5er gewefen fein, ©o niele Ableitungen,

fogt man, fo oiele GSroben, üBrücfen, ©ctileufen, 3Beg(,

jpcimme, Oebäute waren ju etricbten. SGBo famen bie ^änbe
fcaju i)trt S)it Ttntwort fann feine anbre fein, ali top bie

.&4nbe fleißiger waren ; bafi Slotb unb groje Hoffnungen alle

©tänte belebten: iai ron ber Arbeit, bie getbon würbe, nocb

olle, welcbe öanb taran legten, auci) bie grücfete genoffin

ober ju geniefcn bbfften : unt taS taber tie Bereinigung ber

Äräfte ter ©efellftbaff roHfornrnner war Ol« ie|t, weil 3<bet

in bem allgemeinen SBefien feinen ^''''b'Jl'-'ortbcil fant.

3n unfern längft gegrünteten unb gleicbfani fcbon oUern;

ttn ©toaten, wo iiUU für ©inen arbeiten, unb eine 3J?enge

bft 5'«i6igen faft leer an alter Belohnung ausgebt, (|1 Gifet

unb Su|t bei einem grofen Sbeilc erlofcben, unb ti gefcbeben

nur tie notbwentigen "Kxbdttn tümmerlicb, ba unter anbern

Umflanben tiefelbe Tlnjabt »on .pänben weit mebrere gut ju

©tanbe bringen würbe.

3. SBaS man oon ben Urfacben id ^leiSe« unb b« ^a\iU

Jjeit burtb bie Cergleicbung ber »erfchiebnen ^Jetioben in ber

©cfcbichte einer Station entbecft, ba« wirb burcb bie iBergIcis

tbung oerfcbietner STatlonen ober »erfcbletner 5?ro»injen in bets

felbcn ^eriote beftätigt. Faulheit unb 5WS be« Oanbmanne«
richten ficf), wenn anbre Urfarfiea gleicb finb, nacb ber billis

gern ober unbitligcrn, mebr ober weniger brücfenben ttinricb»

tung feinet ötobnbienff«. 3)a , wo fie ibm jU t>lel Seit raus

ben, fo baß et beten füt feinen 6twerb feine übrig bebält,

ober wo fie ibm ju fcbletbt be^ablt werben, ba tfl er faul.

®efonbcr« reijt nicbt« fo febt jut gaulbeit, ül« 2)ien(!e, bie

immer geforbert werben fbnnen unb nicf)t immer gebraucht

werben. Gin JBauet in biefen llmftänbcn tfl nie ^ert übet

feine Seit; et wirb obet oucft nicbt bie ganje Seit übet in

ben iDienfien feinet .^errfcfiaft beft^iafttgt. »Daburc^ fl«wSf)nt tt

fid) ju einem müfügen Crwarfen bei fbm aufjutragenben "Xn
beit oter ju einer langfamen iBoUjiebung berfelben.

4. An allen Srten , wo man eine neue Art ter 3nbuftrie

binbringt, oter wo fie ficb oon felbft einfintet , ta werten bie

Ginwobner auf einmal fleißiger. Gin iHeifentet, ber in bies

fem oter jenem JBcjirf eine« iJanbe« eine befonbre SMunterfeft

unb aud) einen mcbrern SBoblftanb be« Canbmanne« bemetft,

forfcbc nur narf) ten UmfiSnben biefe« JBejirf« : unb er wirb
gemeiniglicb bSren, tafi in bemfelben bet SSauet norf) irgenb

eint- 'Selegenbeit bat, außer feinem Acferbau etwa« ju »erbie:

nen, e« fei tucd) gubren obet butrf) bie (Sättnciel obet butcft

eine SJianufaftur^ et wirb bSren, baß eine große ?anbftraße

burd)gcbt, oter taß einige reidje Statte in ter 9?äbe liegen,

wo bie gewonnenen Grjeugniffe in größerer SBJenge unb um
belfere ^'"ifi: abgefegt werben fSnnen. JVurj, wie Arbeit ®es
winn bringt, fo bringt Wewinn Üuit jur Arbeit bcfor. 50!an

jeige bem iBauer, fagte ein einfirf)t«BOlIet unb begütettet

Gfcelmann ©chlefien« ju mir, einen SSeg, burcb ©ffdiicflicbteit

unb Arbeitfamfett empor ju fommen, unb er wirb ibn ge;

wiß einfdilagcn. iDiefer Gtelmann felbft bat ben SBetteifet fets

ner Unterthanen fowobl jum gleiße al« jut Grjiebung ibret

Jftinber fcbon taburdi allein erwectt, baß er feine SSögte unb
AmtjU'ute au« tenfelben genommen hat, wenn ficb ©inige burcb

Atbeitfjinfeit unt i'erftanb auejeidjneten.

Aufer Dummheit ober 93iangel be« Grwerb« giebt e« noc&

eine britte Urfarf>c ron ber Faulheit be« Santmann«, bie in

einem ihm febr gewöhnlichen jebler liegt; ba« ifi bie ÖJeigung

jum Srunfe. SÖetfotfene Sauern finb notbwentig faul. JDa«

Uebermaaß in bigigen ©etränten macbt fie sufcrterfi bumm
unb jum 9?ad)benten — olfo auch ju einet äwecfmäßigen Ars

beit — unfähig. Unb bann ifl c« nur bet Srunf, bet fie

ohne 2Crbeit »on bem guälenten ®efüble bet langen SBeile bi:

freien fann. SJut wenige, aud) faule iBauern, finb fabig, in

ihrem ijaufe müßig ju gehn ; aber in bet ©djenfe ganje Sage
ohne antern 3eitt>ertreib, al« ba« ®la« SBier ober Sranttwein,

welche« immer angefüllt bot ilinen (iebt, äujubringen, ba« tets

nen fte balb. 3n einem ©tonte, wo gefellfd)aftlid)e Setftreus

ungen fehlen, hat bei gleiß feinen gtüßetn geinb al« bff

Stunfenbeit.

3d) habe fcbon oben gcfagt, baß eine ber Urfacben »on
ber Trägheit be« SBauer« auch in feinem Äbrper liegt, ber,

ermütet ron f*wcret Arbeit, unb ungeübt in einet gefd)ict5

ten «cwegung feiner ©lieber, in furjem unbebilflich wirb.

3cb will bierju nod) golgenbe« fefeen. G« iÜ nidit ju leugnen,

baß, wöbet Sauet burcb übertriebene iDienfte geplagt, obet

um fid) ju erhalten ju einer rafilofen Arbeit genßthigt ift, bas

bei aber burd) äu fd)led)te , unt>erbaulid)e oter ju fparfame

Äoü genährt wirb, fein Jibrpet notbwentig fi-hwacb unb fein

ffilut ttäge werben muß. 25et etfle ©runt ju biefer ©diwÄrhe
Wirt in ter .RinCbeit gelegt. JDer wohlgenährte SSauernfnabe,

bei überbie« nid)t ju jeitig fd)were Üaften jU heben befömmt
unb eine i^lcibung unb ein Säger hat, weld;e ihn »or bet

aaSitterung fchü^en, erwächfi natürlicherweife jU einem fiÄts

fern, bebentern unb alfo thatigern 932anne al« ber, roeld)en

feine Gltern mit genauer Sloth unb nur mit ber elenteffen Äofi

fettigen, bet fcbon al« Äinb bie 2ltbeiten be« Süngling« tbun

foH unb ber, in einem leinenen Äittel unb auf einem clenben

©trohfacfe, nid)t feiten be« aOBinter« friert, wenn et fid) tutcft

®d)laf unb Mube erholen follte. gleifrfifpeifen finb e« ohne

Sweifel, bie bem ÄSrpet am meiden jugleid) .Kräfte unb Sei
hentigteit geben, weil fie, auch in nicht ju großer 9J?enge ge«

noffen , ben Äörper bin'^nol'ffe nfib"n, ®robe SJiehlfpeifen

unb Sugemüfe, wenn fie auch ben ÄJrpet eben fo fiarf ma«
eben, mad)en ibn bod) gewiß träger, weil fie in ju großer

Sluantität genoffen werben muffen, unb ben SDJagen alfo burc^

ba« größere äJolumen befd)weren.

Auf ber anbern ©eite aber wirb oucb eine SBauemrlaff«

fot bet anbetn faulet ober fteißiget fein , nachbem ihte SSets

tid)tungen mcbt obet weniget Anfirengung be« .Körper« unb

Aufmerffamfeit ber ©eele erforbern : unb wie bie jU Biete, )u

ununterbrorfjene, fo mad)t aucb bie wenige, bie jU leid)te Ais

beit ttäge. QJetfonen , bie mit Aufmerffamfeit auf bem Sanbe

gelebt, haben mirf) perfidjert, baß bie Wirten, wie bfe bömms
ften, fo tie faulften unter ben SBauetn wären. G« ift begreiflirf).

Äein enteret al« ein OTenfd) ohne gäbigfeiten fann bei einet

fo einförmigen »efchäftigung lange auebalten. Unb bat einet

son beffeim ©toff au« «»oth tiefelbe mehrere 3abre getrieben,

fo muß er notbwentig gebantenlerer unb ju 9Serricbtungen,

wel(f)e 9Jachbenten unb anboftenbe Arbeit «tfotbern, ungefcfjitf«

ter wetten *)••»

*) S>it .Kubbirten «uf ben Xtpen finb nicbt fo bmnm, noc^ uns

tjätig. 25a« weit i*. Äud) unfte ©cljäfer finb e« ni(f)t. Scne

baben bie ganjc SSiebwirtbfc^oft übet ficb : — '>'<fe ^ben in iBcu

4»
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(Sin anbrct Unfcrftfiteb
, fagcn iiefe QJctfoncn , ift jwtfc^cn

tem Jlcipc iti ^of!nccf)t«, tcc ^ofmagb unS) jreifcbfn bcm
S'tfßc e'nfö ffiauctS ober einet SBäuettn, blc il)rcr eignen SBirtf);

fcf)aft »otftdjcn. Sft roerfcen bicienigcn, bi« aÜ ^ofgefinbe

fleißig geiucfen finb, tröge 2BirtI)e. ®aö Knimt erfttirf) iahet:

"tie finb gciriSlint wocben, immer Sffcl)le ju befommen, unb
•ton Mnbern getrieben ju werben. (Si fel)It il)nen nicfjt an ter

nStfjigen Äraft unb Suft, ihre ©lieber ju bewegen: aber li

fffjlt iijnen an berjenigen SliStigfeit ber ®eete, »on ber ic^ gietc^

anfange gcrebet Ijabr; an ber, wetcftc nßtf)ig ijt, um ©nts

fcf)löffe ju faffen, über bie golge unb Ürbnung iljret )8crrifl):

tungen nacljjubenfen , iai , wai l)<utc 9efcf)eften mup, »on bem,
wog auf morgen »evfcfjoben werben tann, ju unterfcfjeiben.

Ueberbieä tf)ut e« tl)ncn, bei ihrer ©ntlaffung ouS bem -ptrrenj

bienfte, fo wof)(, nirfjt jur 2(rbett gejwungen jU werben, baß

fie aucf) bie, wetrfje if)nen biefiebe ju iijrem eignen 855o()t aufs
erlegen foHte , unterlaffen. ©ie finb immer getrieben worben;
ftc^ fclbft anjutreiben i)aben fie nicf)t gelernt.

6in (SutSherr wirb am beften ben gleiß unter feinen Un;
tcrtfeanen ieförbern

, festen meine greunbe l)injii, wenn et btes

felben fennen ju lernen unb fie narf) iijren Knlagen unb iijrem

ijljarattet auf biejenige ©teile }u beförbern fuc^t, weld^e fie

am beften au^äufölten gcmacf)t finb; wenn er bie, welct)e be;

fo^lne Arbeit unter 2(uffi(i)t gut unb emfig mac()en , al« ®eftnbc
brautet, unb in bem JDicnfiilanbe erWlt; benen aber, welihc

Äopf unb natürlichen gleiß ijabsa , um fiel) ihre 21rbeit felbfi

ju wählen, 3U bem »efige »on eignen ©runbftücten ncrhilft.

er thut unrecht, fagten fie weiter, unb beföcbcrt bie gauiheit,
wenn et iht fo jU fagen nachgiebt, unb biejenigen, welche ei=

nen .&ang ba^u haben, ju Serrichtungen bcliimmt, welche we=
ti(g ober feine fcl)were TCvbeit erforbern, wenn er fie j. Q. ju
.^aibelciufern macht. Wuhe unb fficciucmlichfeit muß bie Sei
lohnung be« gletßigen fein. Slut berjenige .f)ert tann unter
feinen SSafallen ben gleiß aufmuntern, ber jugletch im ©tanbe
unb bemüht ift, (benn ungerecl)t wäre ei, Hei ron allen OSutei

bcfi&ern ju forbern), benen, welche mehr unb fchwerer gearbeii

tet haben, al« 2fnbre, in ihrem 2flter ein etwai beffere« 2iui'
fommen inft ®i:mäc^lic^teit ju »erfchaffen.

II.

©ine anbrc ©gcnfchaft iebcS , in ber Unwiffen^cit unb Stics

ttfgteit erjogenen 3:«enfchen ifi eine mit ©cheu »crbunbne SJeu;
gier in Tibfidit alles beffen, waS fremb \\i. iDie Unwiffenhcit
tti Sauer« macht, baß er an neuen ©egenftonben ober unbe=
fannten 5)erfoncn , befonberö wenn Cegtere au« ben l)iH)exn

©tÄnben finb, etwas 2(ußerorbentliche6 finbet, baS feine S8es

»Bunberung erregt, ober wenigfienS feine Tfufmerffamfeit fefj

feit, ©eine Ungewohnheit, mit Mnbern als mit feines (Slei:

(hen unb mit SBcfannten umjngehn, macht, baß et fich mit
gtemben nicht ju benehmen weiß, unb ficft atfo im eigentlichen

aSerjlanbe »ot ihnen fcftÄmt. 2)aS ®efühl feiner 92iebrigteit

unb Schwäche mbtich erregt efwaS ber gurcht TTehnlicheS, baS
nicht feiten mit SlBiberwillen »erbunben ijl, wenn ber grembe
weit über ihm ju fein fcbeint. Alle biefe (SemüthSbewegungen
Äußern fich um beflo mehr, je fc^lechter erlogen, je plumper,
je unwiffenber unb je ftlasifcher ber SJauer ifr ©ie bilbcn fich

ilbetbie« noch auf mehr als eine ?Crt um , nach ber befonbern
Cagc, in welcher ficf) ber ©tanb ber Säuern überhaupt, ober
gctabe bie ©efellfchaft bet SBauetn befinbet, unter welche ber
grembe geräth.

3ch habe ouf meinen «einen TfuSftügen in ©chtefien unb
in ben angrenjenben 5)ro»injen »eutfchlanbS eine fünffache »es
flegnung be« SanbmannS gegen grembe bcmcrft.

S)a, wo er ganj ungefchliffen unb bumm ift, gafff er fie

an, ohne eine anbere Säewequng. 2)er Mnjug bcS grcmben,
fein Shun unb Saffen, ift für einen folchen »auct eine feit;

fame (ärfcheinung, bie er fich nicht ju erfifiten weiß, unb bie

feine wenigen, bloß in ben SSejirt feines 2)otfS eingefchrantten
begriffe auf gewiffe 2Beifc in SSerwirtung bringt. Sei) glaube,
baß ein Kcifenber ben ®cab biefer mit S.frembung »ermifchten
SJeugier, bie er unter ben dinwohnern eines iDorfS erregt,

fo lange ihm anbre ®etegenf)eiten , biefe tennen ja lernen, feh=
Icn, jiemlich richtig al« ben 9D2aßftab ber Sßerfeinerung unb
Auffldrung brauchen fann , ju welchem fie gelangt finb. 3Benn

• id) in einem ®orfe bemerfe, baß Sunge unb mte ruhig ihten
SBeg fottgehn, gefe|t auch, baß fte einen beffet obet anberS ge;
ficibcten SJienfchen, — ober wenn fie ihn auf anbere SBcife ßch
betragen, anberS befchaftiget fehen, als fie felbft finb, ba fchließe

ich ft^on auf eine gewiffe »Übung bes SßecfianbeS unb ber ©it=

jjflegung bet ©cl^aafe einen ©egenftonb abwec^felnbet SBef^äfttgun»

gen. Unfre fogenannten .^litten t^un ni(t)tS, «tS baf fie baS aSIelf)

auf t» Mtiit (Uten.

ten. Diefe 9)?enfchen, fage icft jU mit felbR, möffen entwebet
fchon mehr ©achen gefehen hahen, um baS, waS ihnen iegt

»orBmmt, nic^t mehr neu ju finben: obet fie muffen beffet unb
fchneller urtheilen unb SBegriffc t)erbinben fSnnen, um fich baS,
was ihnen wirflich als neu etfcfteint, balb ju ertlären, unb
baburch il)ret SSetwunberung ©inhalt ju thun. 3n beibcn gäU
ten finb fie gewiß flöget alS.Änbte ihteS (gleichen.

äweitenS. j)a wo bet Sauet burch Unterbrücfung fflastfc^

geworben ift, bejeigt er fich gegen jeben anfehnlichen gremben
fehr bemüthig, aber eben an folchen ßrten wirb er auch leicht

biefcn gremben anbetteln. ®ie ©cbüchternheit beS ©fla»en ift

mit ber Unperfchnmtheit beS ScttlerS nahe oerwanbt.
jDtittenS. ®er tüctifche unb etwaS boshafte Sauet ift ft^t

jum ©pott übet grembe ober fotchc ^»erfonert, bie etwas ihm
MuffaHenbeS an fich ha^'i^n/ geneigt. SBer ju guße burcft ein

8anb reift, wirb fehr oft baS etfahten, waS 5Roti|en in Sngs
lanb wibetfuht; baß er, ohne fich beS getingften UebclftanbcS

bewußt ju fein, bei ber 3ugenb in ben •Dörfern ein ®:IÄchtet

hintet fich hi't ettegt: befonbetS wenn bet bäutifchen 3u(chauet
»ielc beifammen finb. üDiefe Steigung beS gemeinen 9JianneS,

übet MHe, bie nicfjt feines ©leichen, unb boch nicht feine -perren

finb, ju fpotten, ift im (Srunbe ein 3ug »on finbifchem Ghai
rafter. iDenn ber TOenfch ohne ©rjiehung bleibt in »iclen JKücl;

flehten immer itinb. ®aS grembe unb Unbefannte wirft näms
lieh auf folchen auf eine boppelte SBeife. 3ft eS jugleich mit
ben Seichen vcn überlegner SDJacht ober SSürbe serbunben , alS

i- S. wenn ein SBagen mit fechfen gefahren tSmmt, ober ein

.perr mit mehreren Sebienten einhertritt; finb bet gremben
mehrere, unb ber 3ufcf)auer aus bem ^"il'tl wenige: fo erregt

eS gurcht; ber Sauerfnabc »erbirgt fich alebann, .^at eS aber

nichts gürchterlicfteS; fühlt bet Sauer, ber ben gremben fteht,

feine Ueberlegenhcit für biefen Jtugenblicf , eS fei burch bie lim
jahl feinet .Rametaben obet auf anbre SBeife, ift er außerbem
bei bet 8uft: fo wirb ber (Sontraft jwif'chen ihm unb bengrems
b«n ihm leicht in einem lächerlichen Süchte »ortommen. 5ßaS
ihm oorbet fürchtetlich wat, ift ihm jefet nut ftemb unb pofs

fitlic^. 3n bicfem ißcthÄltniffe barf nur ©twaS geÄnbert wer«
ben; ber grembe, welcher bet Sauern = ®efellfcfiaft nicht ebts

wütbig porfSmmt, obet ben fie, weil et ohne Segleitung ift,

ougenfcheinlicf) nicht ju fütchtcn hat , batf nut übet iht gelb,

obet butcf) ihte Satten gehn, obet fich irgenb StwaS erlauben,

waS fie als einen Eingriff in ihr Gigenthum anfleht, ouch
wenn er bafftlbe nidjt im minbeften »erlegt: fo wirb berSrupp,
onftatt in ©piHtereien, »ielmehr in ©chimpfrcben unb ©robs
heiten ausbrechen. iDiefe gtSßre ober geringere Sereitwilligfeit

ber ©orfißinwohner einer ©egenb, llnbefannten einen ih^

nen felbft unfcftelblichen ©ebraucf) ihres ©igenthums ju »erffati

ten, ift ebenfalls ein 3ug, woran ber JReifenbe JDcntungSatt
unb ©hataftet berfelben etfenncn fann.

SSiettenS. jDiejenigen Sauetn , welche butc^ SBohlhafeen«

heit, ÄfiegSbienfte obet gtSßre llnabhängigteit mehr 3u»etficht

JU fich felbft befonmien haben, unb zugleich etwaS mehr SBelts

fenntniß befi|en , boch ohne baburch moralifch gebilbet werben
jU fein, ftnb gegen grembe trocfen unb falt. ©ie laffen feine

befonbre ?(ufmerffamteit auf fie blicTen. ©ie beantworten, nsai

fie gefragt werben, nur turj unb einfilbig. ©ie laffen fich

nicht burcf) jeben ©chein blenben. ©ie muffen beS WangeS c^et

bcS Keit^thumS beS gremben gewiß fein, wenn fie ihm l)6fli<i)

begegnen ober bienftfertig gegen ihn fein follen. £>iefe SSor^üge,

beren Scfchaffenheit unb SBerth fie beffer als Mnbere ihre*

©tanbeS fennen gelernt haben, h«ben für fte eine SBtchtigfeit,

burch welche ber Sinbrucf ber bloßen 9?euheit »erbrfingt wirb.

3ht ctftct ®ebanfe alfo, wenn fie einen gremben fehen, ift

insgemein, banach ju forfcfien, »on welchem ©tanbe unb wie
teid) et fein möge, gallen bie SJachtichten, bie fie einjiehen,

günftig füt ihn auS, fo wetbcn fie gefprächig unb bienftwiUig.

ginben fie baS ©egentbeil, fo bleiben fie ftumm unb falt. —
3n bem Uebergange »on gänzlicher SJohheit jU bem wohrhaft gcs

fitteten ffiefen giebt eS eine mittlere ©tufe, wo ber SOienfch gei

gen bie Unterfchiebc beS ©lücfS fehr aufmcrffam ift, größte

äJotjüge abet noch nicht fennt. 7fuf biefer ©tufe fteht

berjenige Sauer, beffen Settogen gegen grembe ich jegtbefchries

ben habe. iDa er ben Kelchen unb SSornehmen nicht bloß fürchs

tet, fonbern fchä|t: fo ift in ihm gewiß fchon eine Segierbe,

felbft »ornehmer unb reichet ju werben. Unb bicS jieht unfe^jls

bat größte Setticbfamfeit nach fich.

öine fünfte 3frt beS SetragenS gegen grembe ift bie eis

gennügigc greunblichtiit unb Sienftfertigfeit, bie nur bloß auf
ben Seutel berfelben fieht. ©ie finbet fich bei einem burch 3n=
buftrie unb burch -Öanbel fich bereichernben fanboolfe mehr, als

bei einem, baS bloß »om Tlcferbau lebt; fte finbet fic^ in allen

Cänbern leicht an ben großen .&eetftraßen ein, wo ber JDurcft;

jug bet gtemben häufig ift. SeneS 8anb»olt ift jut ©patfam»
feit unb Aufhäufung fleinet ®ewinnfte gewöhnt, unb isetac^;

tet alfo feinen : ^ebermann ift i^m wiUfommen, mti^tx.if)m QU
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toai ju feinem gcfammelten ©tfeaf« feinjutftuf; nur umfonfl

ijl tti tt)m ni(f)t« jti haben. !ä<«i tem aauet tm Uftctn gaUc

Wirt tcr (Sigennul turcf) He @i.-(cgenf<eit, tte er bat, vitl auf

einmal ju geivinnen, rergripert/ unb feine notürliiije jT'icnfi:

ffttigfeit, ivenn et teren juDot Ijattc, wirt butd) üe a)unge

ierer, lie ^nfptutft tarauf macf)en, gef(fei»Ä(f)t. 3" ben flets

netn ßanton« ter ©cfimeij unb in ben bShern Tilren ijt bie

©aüfteiheit unb iDienfifertigfeit ja paufe: in ben Ijäufiget bes

fu(^tcn ei'nen biefcS CanCee fcerrfrfit bet ßiginnue.

S>0(t) bie SBeübadjtung ber Säuern mehrerer fanber jeigt

teutUif), ba$ bie jufere £age ni<l)t TiUci beim 9:);enfc^en lf)ut.

Öiaiutell unb Um^rlin^e muffen jufanimenfommen, wenn eine

geivitje SBirfuns im ^ijacatUc unb iBttragen unauibleiblicf)

nfolgen foU.

III.

üKan lernt (cn €^ara(tet einet Stanbeg nic^t Iicffer fcn:

nen, an wenn man i^n mit bem Sbarafter ber ihm äbnlit^s

flen Stänbe ragleirt)?. SIBenn id) auf bicfe SBeife ben SSauec

mit ttm geringem .panbmerfemanne in ben Stübten scrgleict)«:

fo entletfe ict) füljenbe öigenijeitcn an febem.

2tuf tet einen Seite finb »ieU ^anbroerter mefir eingei

f(^r£nft in il)ren SBegriffcn; fie finb nicl)t fo flug, fo üfrcrrcon

jfi-n
, fo tefannt mit ben !Eorfif^t6: Kegeln,' toi'.(t)e man im

S>ertel)c mit ^nbern, bei ©acljen, bie bafi ©igentljum betreffen,

|U beobachten l;at, nid^t in 9iän(en fo erfinbcrifci) ali bec

iBauer. 3» ^«^ «^f)»' i)ot ^"^ gemeine >panbwerbmann mit

ivenigern unb einfSrmigern ©egenftänben ju ti)un. @r ifi in

feiner Stube eingefdiloffen ; wai er in bet Sugenb gelernt ^at,

iciieberf)olt et nur ol)ne 7(uff)&ren ganj mec^anifc^: er fiebr, »er:

mt^e feiner Unabi)£ngigfeit fetMl, unb n>eil et feine liegenbe

(Srünbe befj|t, in meniget bürgerlicf)en Serijaltniffen. 2)er

Sbauer hingegen fiat ein weitere^ Selb son S9etrac0tungen.

jPie eanbn>irtl)(if)aft erforbert mehrere auf einanber folgcnbe

arbeiten, bie nidit immer auf einerlei Ätt, noc^ in gleichet

£rbnung gcfcfielin fonnen , unb bie alfo immer neue Ueberle;

gung brau(t]en. JJDie freie Suft unb SBenjegung ermuntert au(6

ben Seift , unb siele ter bäurifiten (Scfitfifte laffen bem SBauet

'Jreibeit ju benfen, ivotüber er miR, unb wenn er mit ^nbern
arbeitet, aud) bason ju reben. JDet Stauet ifi überbiei (Sigen^:

ti)ümer, CebnSmann, QJJt^tet, et tauft unb »trtauft. 2tlle

TCrten eon (jontracten fommen ifim unter bie .pänbe; et etä

(alt van ben t>erfc()tcbenen 2(rten bei> @igent^um« unb i^ret

llnferorbnung SBegriffe: er lernt ttiele tet perfonlicften unb

linglifften SRerf)te au6 feinem eignen Sultante fennen , roniueU

dien ber geringere Cinreobnet ber ©tötte nitf)tg erfahrt. ®ies

fer ifl baber weit weniger Sutiji unb ffiecftenmeifter ai6 bet

Bauet. jDa et Ü6erbie6 nltftt fo oft in ben Jatt tbmmt, TRc
c^enfcbaft tion feinen .panblungen geben unb ftci) entftbulbigen

jU muffen , fo bat et weniget 8i|l unb SSerflellungStunfi.

Z)er !Sauer auf ber anbern Seite ift crfilicf) in feinem

Tfeujern ungebitbetet unb toufjet aU ber -panbwctBmann.
SXan pflegt bieä gemeiniglich ®robbeit ju nennen. (St i)at

feltnet fieute oon b^b^tm ©tanbe unb bejferet 6rjiet)ung cot

2{ugen, unb i)at weniget JCntrieb be« 6^rgeijeS, fie nacfjjuabs

men. ©eine ©itten bleiben alfo fo, wie er fie bei feine6®leis

eben »on 3"9<nb auf gefeben bat, unb fo wie pe ju feinet S3e;

fct)äftigung unb ju bem @rabe ber Tfuibilbung feinet @emütl;£

ficf) fc^icien. <&i ift nidjte JrembeS , nicbt« angenommenes an

ibm: aber ba« (figene ift norf) toi) unb ungefcbliffen. jder

.^anbreerfer bingegcn, ber ben äSorneftmen naber ift, bet oft,

obgleich immer nut auf {ut)e 3eit, mit i()nen jU t^un bat,

unb tet webet burc^ feine ©rjiefiung »orbeteitct ift, nocb burcb

bie ^rt feines Umgang« mit ben 8Sorne()metn angeleitet wirb,

fic^ nacO ben ÜKufiern , bie et gelegentlici) fiebt , wirflieb ju bils

ben: tet {)antwerf(mann
, fage id), nimmt einjelne iCuStrü:

(fe, Stellungen, ®ebräucbe ton tbnen an, bie iu feinet übti:

gen |)antlungöweife, felbft ju feinet »DenfungSatt unb feinen

tüigetlicben »Setbaltniffen nicf)t paffen. Gt wirb taljet nicbt

feiten affectirt; er befSmmt einen falfd)en SiSobljlanb. iDiefeS

@emifd) oon pornef^men unb gemeinen @itten ift cSeben, mai
man iai bürgerlicbe }(ir ^nnt, unb welcteS in perfcbictcnen

©raben aUen ftabtifrfjen ©ewerben anflebt, ti« ee ficf) entitcb

bei benjenigen ^erfonen uetliett, welrfje entweber burc^ feit

ouSgcbreitete ®efd)afte einen großen Umgang mit ber SSett

betommen, ober wegen be« alten SBoblftanbe« ibiet gamilien
«inet ftübjeitigen 6ultut ibte« SBerftanbe« unb iljrer Sitten
tbeilf)aft geworben finb. Oft ift babet ber <)anbwerter oon
lern wabren Mnftanbe , bet immei iai 5y!atürlfc^e »orauSfegt,

weiter entfernt ali tet SBauet. »!an fiebt aucf), iai «•" ge^

funbet, woblgebilbetei, wenn gleid) nod) fo t6lpifd)et SSauet

letditet ju bem 2(nftanb, ben bie militaitifrf)e J)tfciplin fotbett,

flebtac^t wirb ali ein Sd)neiber: ober ©cfjufteti ®efelle. JDies

Jti fommt jum S^eil auc^ ba^er, bap jwat ia AixfK Ui

Sautrn burc^ feint Tfrbcit fe^r ennübet unb obgef)itt(t wirb,

babet auc^ feine Seele etwas, tf)eil6 oon Srdgbeit, tbeilS «on
Jbniicbet 9iaubtgfeit unb -parte befommt; ba9 et aber boc^

nic^t fo jufammengefd)rumpft , nidjt fo setfc^oben unb gleidjs

fam gelabmt ift, alS ber .Körper sielet fi$enben ^antweifS«
leute, weld)e babet wegen te« aufammenhangeS, bet jwifd)en

Aärpet unb ©eift ift, auc^ in ihren Urt^eilen, Sitten unb
ibrem ganjen iSetragen etwaS €ci)iefeS unb SSerfc^obeneS bemer«

<en laflen.

2fn gefc{)ürftem SOJutterwi^e, an ©cfuntfeeit unb Start«

bcä .RbrperS alfo tbut eS ber Sauer bem geringern Gtnwobs
net tet Stäbte jusot. liefet abet gewinnt wieber ei:

nigen iCorjug burd) feine ©rjiebung unb turcb feine 5 teis

I)eit. 3ui ©anjen ift tet Untcrric{)t in ben Sanbfdjulen tocft

nod) fd)led)ter ol« ter, weld)en tie gemeine Sua'u* >" fc«n

Stätten erbölt. JDer .pantwerfSburfcbe ift in tcn Seiten fei;

ner üebtiabre unter einer ftrengen 2(uffid)t, wirb jur 2Crbeit

unb 6ingejogenb(it angebalten, unb sor ten 2(uSfcbivetfungen

feines JtlterS eben turc^ feine .päuSlicbfeit bewabrt. 3ft et in

einer frommen unb gutbenfenfcen Jamilie, fo werten il)m burcf)

gute SBeifpiele ober tutrfi Sefen unb Unterrirf)t toc^ einige res

ligibfe unb fittlicbe ®runtf5ge eingeflößt. £)et Sauerjunge ift'

mebt fid) felbft überlaffen, befonberS fobalb et anfängt ju bie;

nen: er ifi ebet ten a?etfud)ungen ter SBoHuft ausgefegt, unb

i)at faft mebr ©elegenbeit, bie aufteimenben Süfte ju befriebi*

gen ; er ift mit sielen eben fo jungen roben SJienfcben , ali et

felbft ift, unb aud) mit lieberlicben in ©efellfcfjaft ^ er b^t aus

jet bet ^'teligt feiten etwas äWotatifdjeS obet jut Weligion aes

bStigeS. 2Benn tet junge ^antwetfet fjetanwäc^ft, unb fit^

in feinem Staute anfäfftg macbt: fo nimmt er boc^ an tet

TCufflätung, bie in ber Stabt unb in tem Zeitalter feerrfc^t,

einigen 'Kntbeil, tbetlS burd) tie ©elegenbeit, bie er bat, auc^

gute Äanjel: Vorträge ju b5ren, tbeilS burc^ bie Sücber, bi«

ibm in bie |)änte fallen, tbeilS entlieft turd) manche gelegents

liebe Unierrebung mit Scannern Bon 6inftd)t. iDer Sauet
finbet auper feinen (Sefcftäften , feinen ©rfabrungen unb feinem

SJacbbenten feiten neue Sluellen teS Unterrid)tS in feinem bös

f)ern ?tlter, unabbangig con benen, weldje et in leinen Äins

bctjaftren gebabt bat. S>ahtt tauern bei if;m bie ererbten ober

in tet 3u9i!nb erlernten Segriffe unb mit benfelfcen aucf) alt«

Sorurtbeile am längften fort: unb (ein ®efd)marf, feine SRelii

gionSfenntniffe , feine pbofifalifdjen unb moralifdjen Cinfid)ten

finb binter bem ®rabe ber Stleuditung beS Seilaltetg weitet

jurüdf, als bie teS gemeinen SürgerS. 3n 23cltbänteln unb
®efd)dften weift er ficb mebt SRatb: im Kafonniren, in willens

fd)aftlid)en Segrijfen, in Äenntniß allgemeinet ®abrf)eiten ift

if)m ber Stäbtet übetlegen.

jDiefet ift ferner frei: ein jweitet Umftanb, bet, wenn et

«ncft nldjt feinen G^arafter febt seretelt, bocb ibm mand)en
Mnlag jur 8Jerfd)limmerung benimmt. iDer Sauet ift aucf)

ta, wo wie in iDeutfchlanb feine Seibeigenfcfjaft Statt finbet,

bocft bem Sefifet teS ®tunteS unb SobenS , ben et bewohnt,

als feinem Kicfjtet unb jugleicft feinem Eienfib"tu unterworfen,

bet in tem etften aSerfcaltniffe bie allgemeinen ®efe|e an ibm
obet in feinen ^ngelegenbeiten ^u soBjieben , in tem antern

tefonbrc JDienfte unb Abgaben für ficft felbft jU forbern bat.

2)er |)anbwerfSgefelIe tient aucft: aber et tann feinen -perrn

serlaffen, fobalb tiefer ibm nicbt meljt gefällt; unt tiefet ^ett

ift nicbt fein« Obrigteit. Selbft ter |)antwerfSmann ftebt in

einet mannigfaltigen Kbbängigfeit, — untet pieletlei Zwange:
abet tiefe .pettfd)aft, bie übet ibn ausgeübt witb , ift untet

SSiele sert^eilt; fie ift weniger ficfttbar unt alfo weniger in
fcbwerlicft. ÄDer Sauer t)at (ine einjige ^erfon sor ^ugen,
bie ibm turcft bie SDiadit, wetdj« fi« ausübt, fürditerlid) , turcfe

bi« Tfbgaben unb JDienfte, bie fie pon ibm forbert, oft scrbaftt

ift. Cr fiebt ober bittet pd) «in, taj feine iSortbeile mit ten

aSortfteilen liefer ^«rfon in beftäntigem Sffiiterfprud)« ftefjn.

3n tiefer Sage, wenn nicftt S^eligton unb ein natürlicb guter

61)arattet tem a)ienfd)en ju ^ilfe fommt, erlangt .puf', Sit«

terfeit, SBitetwillen bie .^errfcftaft in ter Seele. Unb ta tet

Sauer ju obnmäcbtig ift, biefe Seitenfdjaffen turcft offenbaren

Sffiiterftanb auS^ulaffen, fo nimmt er jum Setruge, jur Sift,

jU i)(imlid)en diänfen feine Suftucftt.

iCieS mag eS wobl fein, waS tem Sauet ben befonbetn

Seinamen teS tücfifcben jugejogen t)at, mit weld)em man
fo oft baS ©tgcntbümlicbe fcineS SbarafterS bejeicbnet.

3d) babe lang« ftutirt, was baS SSort tüctifcb, welcbeS

id) n ie öfter gehbrt babe, als wenn son Sauern tie 9iete ge:

wefen ift, «igentlid) beteute. (SS ift nid)t gleicftgeltenb mit

betrüg etifcb. (SS ift nicbt fo fcatt als biefeS; eS gebt obet

mel)t auf ben ganjen 6batafter, ba iai SiSort betrügerifcf)
mebr auf einzelne panblungen gebt. — 2)jS SBort Itftig

brüdt etwas ju allgemeines ouS: baS tücfifcft« äBefen ift

«ine Unterart son ter Jtft.

' ^upet ben Säuern (inb eS sotn^mlic^ ixt Siiain, soa
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•tcncn man fagt, tofi fic tudifff) ouSfi'Ijen. (5ä fotl atfo c[)ne

gtvdfcl ein (Scniifcf) oon finbi|'cl)cni >33cfen, »on ©infalt, »on
'©c^tBdcfec, — mit S5o«f)eit, mit Sift anzeigen. 3cl) vtiirt tic

^l)t)ftügnomte ju .^ilfc ncl)mcn, um iai (ädfligc, wdfijtÄ je:

net KuSbturt be3cici)ni!n foll, mir ju trflarcn. ^cfcft erinnert

fitt) ohne 3ivcifcl, folchc ®v'!ic()ter xmn SBaucrntnaben gcfi'tjn ju

i)abcn, reo iai eine Jfuge, oter aut() oiclUicIjt bcitc unter ben

|al6gcfcf)lo|Ti'nen 'Mugenliebcrn wie oerftoijUn l)criiorfc()ielen , ter

S)iun!) offen unb ju einem fpöttifd)i'n, etwa» bummen Catfien

»erjogen, bet JCopf gegen bie SSrufl angebtücft ober bpcf) juc

Ctbe gefenft ift, ali wenn er firf) uerbergen müllte: mit einem

ffiBorte (Scficfjta, in njelcfien fid) Jfurcht, SBlöbigfeit, ©infalt,

mit ®pott unb 'JCbneigung'oermifdit, abmalen. ®ü[(f)c Ana-.

ten fteljen, roenn man ©troaä »on il)ncn »erlangt, ober ju il)t

tien rebet, unbeweglicl) unb ftumm tvie ein ©toct; fie antroors

ten auf feine ^xa^c, bie ber Ccrübergetienbe thut. 3')re 93iuEite(n

^tnb ivie fteif iin» unbemeglid). ©obalb aber ber grembc fiel)

ein rcenig entfernt l)at, laufen fie ju tliren Jlameraben unb
Itedjcn in ein lautes (Sieläctiter aus.

93!an fann narti ivaljrfiteinltcben SSermut^ungen glauben,

ba^ einige mit biefem ^uSbrucfe beS (5iefift)t«, mit biefem ©es
tragen ubcreinftimmenbe 3üge in bem ßljarattct be6 Stauern

tret)r al« in bem St)aratter anberer ©tfinbe lebenslang feerrfcljen.

SDcr (SemütbSjuftanb, melther fiel) baburcl) ju erfennen gicbt, (d)«tnt

ber oben angezeigten befonbcrn tage angemeffen ju fein, in

roelcl)er ber fflauer fich befinbet. ©ein niebrigec ©tanb, feine

SDicnfibarteit, feine Jfniiutl) bringen il)m eine geiviffe ön''cf)t

»or ben .pi>l)ern bet; feine (Srjiehung unb OebenSart macl)t iljn

ouf ber einen Seite unbicgfam unb trogig, auf ber anbern in

Cielen ©tücfen einfältig unb unroiffenb? ber öftere aSiberfprucf)

feines SBillenS unb feiner »Sorttjeile mit bem SBiÜen unb ben

85efel)len feiner ffiorgefegten giebt feinem (Senuithe eine Ttnlagc

jum öaffe. ®r wirb alfo, ivcnn bie Jefelcr fcincS ©tanbcS

bei tl)m niifjt burcti feine perfönlicbe (äigenfcf)aften aufgehoben

Vöorben finb , jenem Änaben befonbcrö im !8etragen gegen

feine Cbetn äl)nliil) fein. (Unb gerabe bie Cbern unb Jperren

beS {Bauern finb ei oucb, bie il)m ben tficfifcljen Sl)arafter ju;

fcf)reibcn.) ©r wirb ajerflellung an bie Stelle offenbaren SBts

berjianbeS fegen; er roirb i'or ben Kugen berfelben bemfithig,

' nacbgebenb , fogar ilinen ergeben fff)einen, unb ivo er glaubt,

»erborgen ju bleiben, mirb er Klle« miber iljren SBllIen unb

ti)z SnterefTe tljun. ®r wirb auf JKönfe unb 3ntriguen ftns

tien, bie bemunerachtct nicht fo fein ouSgefsonnen fein werben,

baß fie fiel) niel)t follten balb burel)fel)n laffen,

ajian fann jroei ^au»tuntevfcl)iebe, wie in ben ©ehicffalen,

fo in bem 6l)arafter ber «aucrn annehmen. I>er ganj Unter»

brüctte, ber unter bem 3ocl)e einer tiSltigen Sclareret feufjt,

tcirb in feinem gen)81)nliet)en Suftanbc fühlloe fiel) Klle6 gefallen

taffen, ol)ne ben minbeflen SSiberllanb ju thun, felbft ohne ben

®unfeö naef) (5rleicl)terung in fief) ju füf)len; er wirb ficft

fclbfl ju ben Sofien bcSienigen werfen, ber auf ihn treten

wiH. ®ann aber, wenn er ouS tiefer ©d)laffucl)t burc^ ber

fcnbre llmftanbe, burcl) Tfnfhegungen , buret) einen lifligen unb

turnen 3(nführer erwecft wirb , bann wirb er wütlienb wie

rin Äiger, unb revliert auf einmal mit ber 2)emttt() be6

©Clanen aurh alle ®effil)le ber 9Senf(l)ljef)feit.

Ber l)albleibeigcne SBauer, ber ©igentfium fjat unb ben

©eftug ber (Sefcge geniegt, abet' boef) unter mel)r ober weniger

Mftigen Sebingungen an bie ®rbfe()one, unb mit il)r an ben

SDienft bcS 6-igenti)ünier« berfelben gebunben unb feinem Ktf6=

fcromtc unterworfen ift: biefer SBauer ertnlgt gemeinigliel) feine

J8efcf)werben niel)t oljne empfjnblichteit. 9:ian barf nid)t befürcl):

ten, baß er fiel) btcfetben buref) offenbare (Kewaltttiatigteit aii

iKebelle oom |)alfe ju fctinffen fuefte: aber er fütjrt bagegen ei;

tten immerwat)renben geheimen Ärieg mit feinem öerrn. JDef«

fen Sßortf)eile ju feijmcilern, bie feinigen ju oergri'fiern , baS ift

ein aSunfef), ben er im ®runbe feineS .gierjenS immer mit ficf)

uml)ertr5gt, unb eine Mbfiefjt, bie er insgeheim, fo oft eS an-.

geht, ju rerfolgen fucht. Untreue unb üeine iDiebercien, berübt

on ben ®ütern feine» ^errn, h^'t c<^ für 'ange "ftfet f" fchänb=

Bei), als wenn er fie fieh gegen feineS ®teichen erlaubte, ©r ift

nicht ber ganj bcmüthige ©claoe feinoS ^errn, er ift nicht ein

für ihn fürchterlicher geinb : er irr aber auch fein freiwittlgtr,

ou« gutem ^erjen gehorfamer Unterthan ; er ift fcaS, waS man
wahrfcheinlicherweife burch ba« SQBort tüdifch ^at ouSbrüe

tten wollen.

3u bem tödifchen 35efen fann man al« einen SBeftanbthcil

ober al« eine Jolge einen gcwiffen (gigenfinn fegen, ber ben

SBauer, wenn er in Setbenfchaft ift, ober wenn ein äJorurtheil

fiif) einmal bei ihm efngewurjelt f)at, unterfcheibet. ®o wie

fein Äßrper unb feine ©lieber fteif finb, fo feheint eS in biefem

galle auch f<ine ®eele ju fein. (Sr ift alSbann taub gegen alle

ffiorftellungcn, bie man ihm macht, fo einleuditenb fie finb unb

fo fähig er mit unbefangnem ®emüthe fein würbe, ihre Mich:

tigteit einjufehn. £>fc richterlichen ^«rfonen, welcfjc in ^rojef=

fen ber SBauern orbeiten, werben zuweilen folchc Snbipibnen
gefannt haben, bei benen <S jweifelhaft ift, ob bie JpartnScfig;

feit, mit ber fte auf einer augenfeheinlieh ungereimten ^iti
befti'hn, »on ihrer Blinbheit, ober ob fic i'on einer cntfchloffenen

ffioSheit hcrfomme. Suweileji tann ganje ©emeinben ein foleher

©chwinbelgeift anfallen, Sie finb alSbann gewiffen ä>ertü(ften

gleich, bie, wie man es auSbröcJt, eine ideam fixain haben, b.

h, eine ißorftellung, welche ihr ®emüth ohne Mbwechfelung eint

nimmt, ober welche bei ber ileinften ajeranlaffung wiebcrfommt,
unb lie, fo falfch fie ift, nicht burch ben 3(ugenfehein ber Sinne,
nicht burrf) aJorftellungen ber »Scrnunft weggefehafft Werben
fann, weil fie wirflich nicht in ber Seele, foncern in ber !8e<

fd)affen6eit ber Srgane ihren ®runb hat.

SHetus bringt mehr gegen ben SBauer auf, olS wenn man
tiefen ©igenfinn an ihm gewahr wirb. iDenn waS fann ber

<ibhere weniger ertragen, als wenn ber ®eringere ihn nicht

hört? Unb was fann in ber Shflt ben Sßerftönbigen unb ®uts
bentenben mehr aufbringen, als wenn bie gröpte 3)eutliehteit

feiner 'Sorftellungen unb olle in ihnen liegenbe jtraft ber 3S«hts

heit nichts über baS ®emüth berienigen pcrmag, weldu' er ba«

burch ju ihrer 9-^flicf)t ober ju ihrer Kühe jnrücfbringen will'?

3tber auch hier wirb ber «OJenfehenfreun^ llrfadje finben,

(Sebulb unb 9Jarf)fid)t ju beweifen, öS ift biefe JpartneieJigteit

nicht immer, ja fie ift nur bei bem tleinften Sl)eil berer, welche

fie beweifen, SBoSheit. 3Mefer bcrführtc große ^aufe, ber gegen

feine Knfühi'ft ein blinbeS ÜSertrauen unb gegen fid) felbft baS

fflüfttrauen hat, nidit genug iiberfehen ju fSnnen, waS jU feinem

aSortheil ober Schaben ift ; biefer 1)ÜM firf) fehon, auf bie 35ors

ftellungen, bie- ihm ber SKirfiter, ober ber fiorgefefjte macht, auch

nur ?£cht ju gebc'n. 6r fürd)tet fich »or feiner eignen SchwÄrhc
unb hört beßwegen ben, weldjen er für feinen ©egner halt,

nicht einmal mit berjenigen ?(ufmerffam(eit an, wcldje nC'thig

wäre, wenn er »on ben ®rünben beffelben gerührt werben

foUte*). Tfnbre hingegen finb burch biejenige Ungelenffamteit

beS aSerftanbeS, bie eine Jolge »on weniger Äultur unb gerin«

gen Äenntniffen ift, unfähig, ouS einer Weihe »on SJorftelluni

gen, in bie fie ftrf) einmal hineingebarfit haben, in eine anbre

uberjugehn, »Die SBorte, bie fte hören, gleiten, fo ju fagen, an

ihren Dhren hinweg. 31)« ffierftanb »ernimmt nid)tS baoon.

Unb wenn bie Webe ju 6nbe ift, fo ertönt in ihrem jtopfc

nid)ts als ber alte Sag, ben jene JRebe wiberlegen folite. 9San

ficht, la^ bie -partnäcfigfeit, weirfie auS biefer i?.uelle bet ben

SBauern entfteht, nur burch bie aSerbefferung ihrer ©rjiehung,

unb burch *ic, SSereblung ihres ®eifteS roegiufchaffen ift.

IV,

6s ift~ ein allgemein betannter unb fehon oft bcmerttet

Sharafterjug beS Sauern, bafi er gern beim eilten bleibt. 6«
müfien ungewöhnlich ftarfe SBewegungSgrnnbe auf ihn wirten,

wenn er bie »on feinen ©Item ihm gleichfam angeerbte 2(rt,

feine ©efchäfte ju treiben, fo lange fte ihm nur einigermaßen

fein MuStommen »erfchafft, abänbcrn foH. JDiefer -pang, ben er

mit einem großen Sbeil aller öanbarbeiter gemein hat, rührt

thcilS aus iSragheit her, ^ jebe Steuerung erforbert Qtachbens

ten, um fie ju faffen, erforbert neue Uebung, um fte gehörig

auf'juführeu! tfieilS aus Unoerftanbe, — ber JBauer ift nid)t

fähig, allgemeine, ®rünbe ^u burchbenten, unb er hält ftd) alfo

an bie ©rfahrurig, alS feine efnjige Sührerin; theilS aus 9Kißs

trauen gegen bie .pöhern, — bie mciften 85orfchlÄge ju 9Serbef;

ferungen fommen »on ber Dbrigfeif, ober »on ben ®utsherren,

ober »on ben ©elehrtcn, wouon er ben einen nicht bie nöthlgc

einftcht, ben TCnbern feinen guten SBiUen gegen ftd) zutraut;

tbeilS enblid) aus 9Rangel ber SSegierbe nach einem beffern 3uä

ftanbe, als fein gegenwärtiger ift.

aSei einer folchen blinben Tinhängtichfeit an alte ®ewohm:
heiten ift bie iDienftbarteit beS Bauern felbft beinohe baS einjigc

gjHttel, woburch er betehrt werben tann. Uli freier «auer
würbe er auf feinem Meter nie eine neue SERethobe »erfucht hat

ben, ?(IS gröhner ift er gejwungen, auf bem Tiefer feines .&errn

bergletdjen ju »erfuehen. Seine iDienfte bei einem »erftänbigen

SSirthe Ichren ihn alfo manches »crbefferte Mctcrwertjcug, manch«

) J5tr Sauer, habe irf» oben qefa^t, bJtt ftefi für llug unb

n\ei)t feiten für tlüger al« onbrc ©tanbe. Titt SSauer, fage ii) biet,

fürdjtet fi(b in geraiffen gälten »or feinet eignen Sinfalt. Seite«

tann feht rool)I mit elnanbct bcflef)cn. ©er ©totj auf feinen Ser=

flanb übetftaupt unb baS SMiftrauen gegen feinen SBerftanb in eins

jelnen gäUen ift bei neä) mef)tern 5!)Jenf*cn Bereinigt, alS bei ben

ffiauern : — bei benen na'mlirfi, bte überhaupt einen eingefdiränlten

Berftanb baten. SlBcnn fie btc^ über fitft unb Jfnbte utthcilen, fo

erbeben fte ftc^ über 5Cnbte: wenn fte aber mit 7Cnbetn in iSacfjcn

JU thun I)aben, reo c6 auf ibtcn 9tu|cn ober ©^laben antommt,

fe erfennen ft« ifjre ®ct)tt>ä(?ie unb «ergrÄpern fte ftel) oft.
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nügltcf)« JBcar&cifung iii S?obfn« tcnncn unb frf)5§fn, btc «
in fdtKc ^üttc tvürlc octlaitt bübcn. Sr ficljt juglcitl) M« aSitJ

fung iüucn rcc Kugcii, unt> basionifle i<oturtbcil, roelcficö feine

@rüiibc il)m ivürixn b«nomnu'n ijabta, ntu$ tuet) tctt )vi(t(ri)ols

t«n örpcrimcntcn, fcic et gtjivungciicrnüMfc anjicllt, rcdrf)cn.

Ui'bcigcn« ift bttfcS )i>oruttt)iil bcs liiuxthami bei tina

Glaffe von ^'enfrtKn, bto mit ganj unentbi'l)TU(t)cn 2(rbi'itcn

et)nt 'UaH)äx(n bcffbäftigt tit, unb bt'c ivcbct a)iu9f nocf) Jii'J'fl-

ftit l)ot, a priori Sartjcn ju butcfebcntcn, iibftl)aupt genommen,

nicl)t nüfltft) aU fctätlicfi. iDie @rfci[)rung leitet in bet 21)at

bie Söicnfclien, ivenn fie pon öentration ju (Seneration,

an bi-mfelben Srtc, bai'fclbc tf)un, ohne baS fie ti felbfl n5t||en,

gerabc auf bie äKettioben, iwticfje ben Umfianbcn bit angemefi

fenften finb. £tabtc fomnun bie 9Jcuercr, rcelcf)«, ol)ne bie

ficcalfenntniiJe au6 ©tfafjrung ju fjaben , ou* allgemeinen

(jirünben glaubten, ^enterungen machen ju muffen, naÄ einigen

Sotjren von äJetfucben, fo oft auf bie juerfl »erachteten 3)ictboben

jutüd. in-rfteinbiiie l'uniroittbe finb aucf) einig, lai oitle, unb

(elbft ber größte -Sbeil bet in neuem Seiten »orgefditagnen 'Ber:

Enterungen feinen tuefnitliiten SJu^en baben, unb ba^ e» übtti

bauvt in bev Sanbanctbfcbaft ouf bie genaue unb pünftlicbc

Ausführung mehr, ol» auf neue 9}ietbuben anfonime, roenn

man fid) gute Scnbten »etfcbaffen will. SBenigfien» reürbe bet

gantniann nseit niel;c irre geben, wenn et feinen eignen Spe^
culaiionen traute, ober iebem SKatbe eine« 5Reformaior6 ®ebbc
gäbe, ali rcenn et ü(() an bie Seifpiele unb bie liebung feinet

aJorfabren i)alt, unb iai, vcai bieje gctban baben, nur mit

Sorgfalt unb gleip nacbabmt.

SDie te|te bcr oben angejeigten Utfacfjen Bon ber TCnbSngs

ticbfeit beS Sauetn an iai Mite, bie ©leicbgiltigfeit beffelben

gegen bie ißecbefferung feineö SuftanbeS, oerbient noch eine ets

mai »eitere ©rbrterung, ba ibr ©influS firf) nicht blofi auf bie^

fen gebier erftredt, fonbcrn in ber Zi^at bei ihm iai gröffc

^inbernip alleg Jottgange«
, foroobl in feinem gleite unb in

feinen Ginfirbten, al6 in feinem SBJcbliranbe werten fann.

Ser etfte Schritt jur »iltung iii OeifieS ift eine feinere

(Smpfmblichfeit ber ©inne; ber erfie ©porn jur Sbatigteit ift bet

SIßunfcfa nacbSefriebigung fcerSebürfnijfe, welche barauS entftebn.

j?cr unterfte ®cab biefer Cetfeinerung ift, bap man einen Un;
terfchieb jwifchen bem macht, wa« bem ®.fchmacf unb Cliefübl an:

ongenehm oter unangenehm ift. 3tuch unter ben Shieten ift

baSjenige baS bümmfte unb gröbfte, weichet alles fript, was ihm
portiSmmt. 3e gewählter iai Shier in feinem Jutter ift, befto nicht

gähigfeit, (Selebrigfeit unb 2(nlage jur Sittlidjfeit jeigt es auch im
Uebttgen. Schon einige ®rabe weiter ift berjenige »Dienfcb oors

gerücfr, unb weiter, alS je ein Sbier fommen fann, ber con
ben ©egenftänben beS 3£ugeS unb ShteS »ergnügt ober beletbigt

reirt, ber an Ktinlichfeit in Aleibung unb SSBobnung ein 2Bobl=

gefallen fintet, bet in ber Septem Siebt unb freie 2uft »erlangt;

ber an fict unb an ben JDingen, tie um ihn herum finb, gerne

6tivaS, baS aucb bioji jum ®cbmucfe gebütt, anbringt. 3}iit

biefet iBerfeinerung ber finnitchen SSegierben wachft allerbingS

flurf) ber gUif': unb er wäcbft faft nur butch biefe. £)enn ber

SJauet, welchem ber ©cbmug, barin er lebt, nidjt mipfäUt,

ber, welcher ficb nicht »orftelU, bap er glücf lieber fein würbe,

wenn er etwas beffere Speifen a^t, einigen reinlichen {)auSratb,

manierliche Äleiler unb ein belleS Simmer hätte, welche Sriebä

febcrn foUte ber haben, ficb Uh^ JU bemühen?
3n bem ie|igen Sujtanbc bet iDinge unb in unfeini beuts

fcften Satcrlante giebt eS noch SBauern genug, welche fein ans

bereS SBoblleben fenncn, als baS blofie SJichtSthun, — unb tann,
Uebermaap in gemeinen ©peifen unb ®etranfen. SBenn |ie

bei biefen ®efinnungen arm finb, fo bleiben fie eS auch : wenn fie

butcb Sufälle woblhabenb werben, fo werben fie jugleicb über;

mütbig. 2)enn woju foUen fie ihr ®elb anwenben, ta fie nicbt

ihre 2)ebürfniife oernielfaltigt haben, ba fie nicht für mehrere
2£tfen beS iCergnügenS empfintlirf) geworben finb, als bie aucb
ber 2(ermfte unter ihre« (Sleichen gcniepen fann t ©S bleibt ib^

nen nur eins »on folgcnben jwei Sachen ju thun übrig;

©titweber, wenn fie gute »Birtbe finb, (o faufen fie ficb grtpre
®üter an, (unb bieS ift bie befte Tfnwentung, bie fie »on ihrem
Seite machen tonnen;) ober wenn fie mehr ben ©enuj fuchen,

fo befrlebigen fie bamit nur ihre grobem ©inne, — fie trinfen,

fte fpielen, fie gehen befto mehr müftig. 3m etftcn Jatl ift baS
@lücf, welcbes fie fuchen, — baS, beffen fie genießen, ber ©tolj
auf ihren SSeichthum; bet, ba fie bocb beSwegen nicht weniger
in bem iCerbältniffe bet llnterthdnigfeit bleiben, mit ben ihnen
babunt oufgelegten Pflichten in SBiberfprurf) fSmmt, unt fie

labet ihten ^perten »otjüglich befcbwetlicb , fie tro^ig unb proj
cefifüchtig macht. 3m anbern galle »erfinfen fie befto tiefet in
Unfittlicbfeit unb alle ihrem ©tanbe gewShnlichen gehler.

Sergteiiten Grfabrungen finb eS ohne Sweifel, bie baS
unglüdlicbc SCcturtheil h"Oorgebratt)t ober beftätigt haben, bap

bet SBauet nie bcffet feine gjfticftt tbuf, ol« im Clenbc unb un»

ter bem »Drude; unb bafi SBoblhabenbeit unb gute Sage ihn

nerberben. 2)aS lateinifcbe ©pdcbwort, welches tiefcS fagt, •)

bat ganj baS ©eprägc bet finftem 3ahrbunbtrte, woraus eS

berftammen mag, unb eS empört, ich geftebe es, meine 6mpfin«

bung äuficrft. 2(bet alle jene ©rfahrungen beweifen baS nicht, ju

beffen GrweiS fie ongefübtt werben. öS ift ein grofiet Untets

fcbieb, ob eine gänjliche unb bauerhafte aSerbefferung mit ben

Umftänben beS SBauern »orgehe, ober ob dnjelne unter ihnen

ficb burch plb^licbc ®!üdsfcille bctdcbern. 2)ic iJeftem fbnnen

Idcbt übermütbig unb unfittlich werben. JDenn ba fie nicl)t

burcb ihre erjiebung unb butcb bie allmälicbe iSerfcinerung ih=

res ©efcbmadS jU bem ®cbraucbe ibreS SermbgenS »orberdtet

werben finb; fo erhalten fie baburcb nur 9Xittel, in benjenfgcn

groben Seibenfchaften mehr auSjufcbwcifen , Pon welchen fie in

ihrer itrmutb waren beherrfcht worben. 3ni erften galle hin«

gegen, wenn ber gan je ©tanb ber Sauern , burch ftufenweifen

gortgang ihreS gldf-eS unb eine allmäliche (ärldcbterung ihtei 8a=

fien JU einem atbf'crn SBoblftante gelangt , wirb baburcb gewiß

auct fdn moralifcher ebarattet »erebelf. 2)utcb bie .Senntnip mebc

tercr »equemlicbfdten unb bie Üiebc ju dnem gcwiffen fiuvuS

wirb et Pon grober Scbwdgerei obgebalten. UebertieS betömmt

eine wohlbabenbe Sauerfcbaft mehr ©brliebe, unb etwaS incbc

Tfcbtung gegen ficb felbft. ©ie giebt ihren Äinbcrn dne etwaS

beffere ©rjiebung. ©ie fbmmt ben hohem ©tänten etwaä

näher. @bcn baturch lernt fie ober auch bie großen »Sortheil«

unb SSorjüge berfelben tennen: unb bieS unterbtüdt hinwie«

betum bd ihr ben ©tolj, ben bet SJdchtbum erregen fbnntc.

VI,

es ift dne ^oiQt (anget unb immerwahrenber Jfbhängig;

feit, unb jwat um befto mehr, fc ftlavifcber fie ift: baft bie in

berfelben lebenten SOienfchen ficb gewbhnen, auch in Jibficbt ib«

res Unterhalts ficb mehr auf ihre Tbern als auf ficb felbft jU

»erlalfen. ©S ift eine litt ron ®rfa| für tie ©flaoerei, ba§

ber Stlaoe unter allen llmftanten pon frinem .pcrrn ernährt

werten mup, wenn biefet nicht fein ©igcnthum verlieren will;

eS ift aber auch dne golge berfelben , bap bet ©flaoe ben ®es

banfcn, ficb felbft ju ernähren, aufgiebt.

es ift tühet fein geguünteter (äinwurf gegen bie Sßoriugc

berjenigen ilSerfajfung, worin ber SBauer greihdt unb eigem

tbum hat, tap ber leibdgne SBauer felbft biefe iSorthrile, wenn

fie ihm angeboten wetten, von ficb weift. 2Benn burch dne

gewiffe Sage, fie fei ben natürlichen Steigungen beS SJJenfcbm

nocl) fo fehr juwiber, ber ®eift einmal nietagebrüdt worben

ift, fo ift eS fdn ilBunter, baß er ficb ^a ber beltem unfähig fühlt,

unb alfo auch nach unb nach bie Cuft baju verliert. Snsbes

fontere aber wirb in unfetm gatlc bet Srieb, butcb eignen

gleip nicht nur fein TfuSfommcn ju erwerben, fonbern auch ©ts

was für fich auf gälle bet Sloth, ober für fdne Äinber bei

©eitc iü legen, bei bem SBauer, weichet lange in armfeliger Tlbs

bängigteit gefchmachtet bat, unwirffam unb ohne ©influß. Sc
betbmmt ben SBettietfinn ; fein ormfeligct Suftanb behagt ihm,

wofern er nur weiß, tafe fein ^err ihm SSrob geben muß, wenn
et feines bat. 3)ie ©icherbeit feineS Unterhaltes ift ihm mehr
wcrth, als bie .^offnung, jU gewinnen : unb jene glaubt bet träge

geworbene Seibdgene mehr in bem (äigennuge feineS Jperrn, bec

feinen Untertban, ebne felbft ©cf)aben ju Idben, oerbungern

laffen fann, als in feinem gleiße ju finben.

2)ie unjäbtbaren 2{bftufungen, bie eS, auc^ nur in bem
SSejirfe unferS 2anbeS, von ber Bienftbarfeit bet SBauctn unb
ben SRecbten ihrer jperrn giebt, machen, baß ein ®emälte tiefet

TM nur auf einen f leinen Sheit ber 61affe, Pon welcher bie

ffiebe ift, voUfommen paffet; unb baß, wer baffelbe mit bem
Suftanbe eines einzelnen SBejivts, dneS dnje'ncn iCorfS perglds

eben wollte, eS Idcht für unähnlich unb fcblecbt getroffen baU
ten tonnte. Tiber eS ift nothwenbig, in einet folchen ©cbilba«

rung biejenigen Süge abgefonbert bavjuftetlen, bie in ber SBirt«

lidjfdt mit vielen anbern Umftänben verdnigt erfcheinen, wo«
burch ihr« ÖJatur mehr ober weniger veränbert wirb. GS ift

nothwenbig, bie Urfachen, teren SBivfungen man unterfucben

will, in ihrer ganjen Jl^raft unb ungefchwächt von .feinberniffen

anjunehmcn. 6S ift alSbann Idchf, biejenigen gäHe ju bemers

ten, wo jene Urfachen weniger vollftäntig vorhonben gcwefcn

finb, ober wo ihnen burcb begldtenbe Umftänbe SBibetfianb ge«

ieiftet worben ifl.

©0 wirb man auch enblicb biefen Settterfinn bet Säuern,

biefe ©orglofigtdt für bie Sufunft, biefe ®eneigtbdt firf) we*

gen ihrer ömährung auf ihren Äertn, ben fie bocb nicj)t lieben,

ju vetlaffen, biefe ®lelchgiltigteit gegen oHe SSittel, ficb au«

einet folchen 2Cbhängigteit ju tdßen : bieS ^UeS witb man, halb

mebt, balb weniger, — im ®anjen aber immer im SSetbäUniffe

*) Ruetica gena optima fleu, peasima lideu.
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t« Cftengebcr 5et6ei9cnfrf)aft finben. 2)fe« i|l atfo SBewctfc«

genug, iap jene ©igtnfcfjaft iei &tm&tiji aai tief« Sage <nU

vn.

9San fcegtcift utifcr fccm SJamsn bet fflaucrn imlctUl
icatt, He in 2(bfit^t it)tet Sage unb ihre« aScrt)fl(tniiyi'ä mit

ftrem Gerrit oon einanbet merfliit unterfcf)icten finb : id) meine
He Scftget »on SBauergütccn, — unb biejcnigcn eigcntlicljen

%xH)nn, njclcfje »on bem Soljne bec JDienfie, bie fte i()rcm .pettn

leifien, ganj allein cbec »otncljmiicf) iljten Unterljalt t)aben.

3n Muftläcung, in äußern ©itten finb JBeibe, rcie in bet

SRuntatt bie fie reten, einanbct fafl glcici) : weil fie in beliani

tigern Umgange mit cinanbec unb in g(eirf)em SRaJe »on bcn

gefitteten ©täuben abgcfonbert, fic^ butct) einanber wec^fel^weife

lilben. 3m 6f)ataf tet -aber, in bcn @runbfä|en, roonarf) fie in

bem gefetlfcf)aftlic()en unb 6ütgec(ici)en 83crtel)t ^anbcln, in ben

©efinriungen unb bem ^Betragen gegen i()te -Vetren, »Deichen fie

burci) merflirfje ®cl)attirungen »on einanber ab. i)ai ifi tot:

nigftenS bcr (ärfabtung unb bem 3cugnitfe berjenigcn ®ut«f)etrn

gemäf, »elcfje KiSrfcr, worin eine ftarte SSauerfrfjaft ift, unb
folcfje, recrin ei nicf)t6 ali OJ'rntnerfietlen giebt, jugteicl; bcfiJ

|en. Unter ben eigentlichen JBauetn fjerrfoben bii'tenigen Sei):

ler Borjüglici), meldte bem Staube unb ber SScft-feaftigung anfle^

ben; a\i ®ro6^eit, Mni)anglicl)teit an alte aSDrurtljeilc, unb Qu
genfinn; unter ben Bienftlcuten Ijingcgcn biejenigen, bie au«
ber Änecf)tfrf)aft, auö bet fcf)(eci)ten ©-tjiebung unb ou6 ber ?(r;

jnutlj entftef)iK i8etj!eHung, l)eimtiicfifci)e6 äBefen unb JDicterd.

3ene, ba fie son iljrcm ^crtn mcl)r abgefonbert leben, fßnncn

autf) weniger burcf) ii)n gcbeff«::t tvetben; ba if)r Snteceffe we;
niger an tcn SSortfjcil ifjreS ^errn gebunben ijl, unb i^re

©ienfle nicbt burcf) ben ^(ntbeit, bcn ftc an feinen ©rnbten ()a;

6en, oergfitet «oecbcn: fo tbun fie unmiHigec £)ien|te; fie finb

f(1)roerer im (3ef)orfam ju erhalten, unb wenn fie einmal aufj

f«§ig geworben finb, fcfjrocrer jut »af)c ju bringen. ®a^inge=
gen ^aOen fie oft olle übrigen Sugenbcn be« SJJenfcbcn unb
be« ^au«tiaterä, in bem SWa^c unb nacf) ben a?erf(f)iebenieit(n,

ali man folc^e bei icbem anbcrn ©tanbe ftnbet. SBcnigftenfi

finb gewif bie SSernünftigften , bie ebenen t>ei SBaucrnftanbe«

unter bcnienigen ju finben, bie tf)ren »aterlifben Mcr fclbji

pfifigett. £>iefe, (bie ^ofgSrtner), werben burcf) Me 6eftän:

bige Äufft(f)t, unter bcr fie bei üeiltung i^rer iDienfte fle()n, iwcnn

|ie aud) für fiel) fetbft .'pang $ur 2(u^fcf)n)eifung unb jur gaul:

l)eit batten, in einer gewifftn Srbnung unb jum gleiße ange;

halten; fie ertragen bie Untcrtbänigfeit leicbtet unb »erwcigcrn

ben Oct)orfam feltner, weil fie 35ortl)ei( baoon fiaben, wenn if);

re* ^errn SBittbühaft gut beflcttt wirb : aber fte fönnen aucf),

wenn fie aufgebracbt werben, ju einem uiel f)8t)ern ®rabe fon

Soöb'it fommen. ©ie finb fo Qtwihnt, ju il)ren Arbeiten ge=

trieben }u werben , bap fie oljne ?(ufficf)t, ficb felbft öberlaffen,

feiten i^re ©c^ulbigfeit ti)un. ©ie baben enblici) häufiger lies

jenfgen gebier, bie mit ber 'Bcrjlellung unb mit einem "tleinen,

niebrigen ©igcnnuge oerbunben ju fein pflegen, — Unreblicf)t<it

gegen ibten ^errn unb 9?eib gegen ibre« ©leieren.

Unter ben SBauern, welcbe (äigentbümer unb woblbabenb

finb, befcnberä wenn ibr 9BobtRanb burcb einige ©cnetationen

fortgebauert bat, entjtebt ein gewitJer Jamilienftolj, ber ficb

oon bem perfßnltcben febr bcutlicb unterfcbcibet , unb ber ali

tbaratteri|lifc^ in fcicfec (Slaffe unb unter folcbcn Umftä'nben an;

gcfeben werben tann. ®er rcicbe .^aubwectömann ijl aucb flolj;

ober fetten bleiben feine Äinbcr bn bemfclbcn ©ewcrbej roenigs

jlcn« ift ei ein au^crotbentlicbcr ^all, wenn burcb etlicbe ®er
nerationen binburch aßoblftanb unb Scfcbäftigung jugteicb i«

einer unb berfelben Jamilie fortleben. Babutrf) aöcin aber nur

tan« ber Sfame einer g^milie, fn biefer Sunft, unter biefer

Slaffe »!on »ürgern, etn Mnfebn, einen gewiffcn SJorjug bes

- fommen. Sei reic()en Sauern treffen bicfe Umflänbc weit Öfter

jufammen. Sie gamilien fi)nnen lange woblbabenb bifibcn,

ebne bocb i^ren ©tanb ju «crlaffen, ober ibren SSoijnna jxx

oerÄnbern. 3bce Sweigc breiten ficb oft in berjclben (S.^gcnb

weit au«. 502tt bem iJJamen berfelben »erfnüpft tui) alfo enblicb

in bet ©cfcUfcbaft, unter wclcber fie immer gelebt baben, ein

gewiffet SSorjug. 2)ie« erregt bcn ©tolj, wonon ic^ tcbc. ©in
SBauet bicfet 2(rt tbut ficb etwa« barauf ju TSute, au6 biefem

unb bicfcm ®efcf)tecbte berjuftammen , ju bcn Äunjen unb
|)«injen ju gei)Sren, bie in ber ®egenb, wo er lebt, bie angefe:

tenjlcn ftnb. JDiefcr ©tolj, ber bem ybelftolje Äbnticl) tit, wirb baj

burcb ocrgrß^ert, wenn ficb mebrere folcber Jamilien oft unter ein;

anbet t>crbeiratl)et babcn. Äömmt irgenb noch ein anbrct Untct:

fcbieb in ^ctfunft, ©itten ober SEracbt binju: fo wirb biefeS

©pj!em son baurifcbem Abel nocb öoUfiänbigcr auögcbiibet. —
6in Seifpiel ba»on finb bie ^Itcnbutgifcbcn SSauern. Mbct

aucf), wo fie feinen folcbcn statum in statu au^macben, ftnbet

man ®egcnben, wo gewiffc woljlbabente Sauernfamilien, unter

einanber »erfc^wSgert, ficf) bie beflcn ®üter jU eigen gemacht

taben. llnb biefe finb tt, bie fic^ auc^ ouf i^ren ©tanb, al«

aSauern, auf ibre Srac^t unb auf ZlUi, toai ben ©tanb ans
jcigt, etwa« ju ®ute t^un. Wan i)at beren gefeben, welcbe

woblbabenbe SBürgerStäcbter gcbeiratbet baben, aber nur unter

ber aSebingung, bat) fie ficb wie Bäuerinnen trugen. & war
fbnen baran gelegen, baß ibre ©beweibcr ficb unter i^rer 61a|fe

aU woblbabenbcr, burcb eine griSßre Äoftbarfeit if)rer Äleibung
augjeicf)neten, aber nicbt, baß fie fic^ burcf) «ine ftembe Äleis

bung von berfelben abfonberten.

VIII.

66 ijl eine aKgemefne Sigenfcbaft berer, »etcbe mit ©trcns
gc bebertfcf)t werben, baß fie biejenigen binwieberum Ittenge

bebetrfcben, bie unter fbnen fiebn. 66 giebt, ber ß-ifabrung
gemäß, feine ärgern iDeepoten, ali bie, welcbe es au« ©das
»en geworben finb. föin alteß ©prücbwort fagt ba« Siämlicbc

com JBauer, ber jum ©belmanne wirb. Unb fcbon in bem
©tanbc bcr Untert^iäntgfeit felb|l, wenn bet SBauet nocb tägi

lieb ©elegenbeit bat ju erfabren, wie web ber JDrucf unb bie

^arte eine« Äbcrn tbue, ifi er bocb geneigt, feine Äinber unb
fein ®L:finbe batt ju bebanbeln. Sildjt , baß er einen genauen
®cf)orfam, unb auf eine glcicbförmigc 2trt oon ibnen fotbert:

fonbctn er giebt nur feinen üdbenfcbaften ebne ©infcbrantung
gegen fie nacb. ©r ftraft fie oft unmäßig ficcnge wegen flei«

ner unsorfäglic^er Jeblct, befonbet« wenn baburcb etwa« pon
feinem ©igentbume ift perle|t werben, unb läßt große mutb'
willige bingeben, ebne fie jU bemerten. SDte« ift aucb bet

grüßte 5''l)l<t, ben er bei ber Stjiebung feinet Äinbet begcijt,

unb woburcb er fie, anftatt be« ©eborfam«, SSo«bcit unb äßi«

bcrfe|licf)feit lebret.

Ucberbaupt finb 3orn unb Jurcbt bie beiben Üeibenfcbaften,

welcbe bei roben ®emütbern bie Sberbanb boben unb gewöbn:
lieb wecbfcl«weife bicfelben bebetrfcben. Die Siebe ber beiben

©efcblecbter gegeneinanbet, bie bei bcn b^betn ©tänben fo Biet

jur SBilbung ber ©ittcn unb be« ©baratter« beiträgt, inbcm

fie iai eine ®cfcblccl)t auf 2(llc«, woburcb e« bem Mnbern ges

fallen fann, aufmettfam, unb nacb ben (Sigenfcf)aften, woburcö

e« bem ?(nbern lieben«würbig wirb, begierig macbt, bat bef

bem ©tanbe, »on welcbem wir rebcn, weniger ober bocb einen

ganj anbcrn ©influß. jDie Siebe ift bei ibm meifientbeil« eine

©acbe bet ©inne unb bc« Äcmpetamenf«. jDie Smagination
wirb nicbt febt baburcb in« ©piet gcfc6t;'e« »ctbinben ficb we«

nige nioralifcbe ®efüble bamit; unb bie SSegietbe ju gefallen

wito nicbt erreget. Ueberbic« baben bie SBauern nicbt genug
SRußc, au« ber Siebe ein« JBcfcbaftigung ju macbcn. 9?ur auf
jwcicrlet SBeife wirft biefer Sricb auf ben Gbataftet ber

Sauetn: jum ©cblimmen butcb 2tu«fcbweifungen , balb pots

tbcilbaft, balb nacf)tbeilig butcb ba« Jpeiratben. Sieberlicbfeit

unb Unsucbt bat bei ibnen, wie bei allen ©tänben, bie Jolge,

jugteicb nacbläffige SBlrtbe unb SScrfcbwenber, — oft ©piclet

unb Stuntenbolbe ju machen. — 2)ocb ifi tie« nifbt pon einet

einmaligen Uebcrrofcbung ber ©innlicbtcit, fonbern »on bet

.C>cttfcbaft berfelben ju pcrfiebn. SBiele gefallene 93Jäbcben

finb treue SBeibct geworben , unb bet Sauet bat ficf) oft al«

ebeniann unb jpauepatet febt gut aufgefübtt, wetcbei al« jun;

gel SButfcbe au6gefcf)weift batte. — Söa« bie Sßitfung ber Säcrs

«belicbung betrifft, fo ift biefelbe bei bcn SKännetn pfcüeicbt am
ficbtbatften. SSiele betfclbcn beitatben ficb, wie man ^u fagen

«pflegt, bcffet, attiget, ficißigct al« fie »orbet waren. 3c') weiß

nicbt, ob e« eben fo »iel SBeifpicle »on SBeibern giebt, bie ficb

burcb ba« ^eiratben »etbeffett bätten. — anbete pcrbcrben, —
werben au« fleißigen unb crbcntUcbcn 3ünglingen foule unD
Iiebetlicf)e 6()emänner. 2)iefe«, welcbe« in alten ©tänben juj

weilen gefcbicbt, ift bef bem ®aucr bcfto weniger ju »erwun;
bern, weil ba« 33eib in feinet ^au«baltung »on gtoßet SBicb^

tigtcit ifi, unb jum guten ober fcblccfjtcn Jortgange ber aBittb=

fcf)aft, butcb 'bre ©igenfcbaften unb ibre Arbeit, bcinabe nocb

mebr beiträgt al« bet SJiann. Saß bem wittlicb fo fei, befläs

tigen bie Scugniffe Ttllet, bie ficb um ben Söoblftunb bet

Sauetn butcb eine SReibe »on Sabten betümmert baben; unb
wie e« jugcbc, erbcHct au« jwci fflettacbtungen. ©cftlicb, ba«

SBcib f)at bie SO!ilcf)wirtbffbaft übet ficb: unb an »iclen iDtten

macben bie Mi)e bcn »otnebmftcn, — an Eilten übet einen febt

wicbtigcn Äbeil be« 3Scirf)tbum« »on bem gemeinen Sanbmanne
au«, ferner bei einer fo tleinen 4)au«baltung, al« bie feinige

ift, fämmt auf i>ai Surathebaltcn, ©paten unb SSettbeilen

eben fo »iel an al« auf ba« erwerben. JDicfe« fann oft burc^

ben grüßten Jlciß bc« S};anne« nicfjt erbebt werben: burcb bfe

bäu«ticbe ®irtbfcbaft be« äßeibe« aber fann ber nämlicbe Qu
wcrb unglcicf) weiter au«reict)en. SSiele mittelmäßige Sffiirtbc

fommen »otroärt« burcf) gute Sffieiber : aber ein lieberlicfje« SBeib

ticbtct ben fleißigften Wann ju ®runbe. SBenn nun aber in

ber cbelicben ©cfeßfcbaft ber «Bauern bfe Sienfle bet Jrau »on

fo großer aBicfjtigteit für bie aBittMcfjaft bc« SÄannc« finb, f»
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fann ei ntcfjt frtlcn , baf n{d)t aud^ ifit SSctragcn einen Cins

f ufj auf icn ßljaraftct ti'iKlturn t)abstt foDte. JCuricniae arbtttct

mit mcljr 8ufl, ivftiti'r fiebt» laß « (Stma* tjor fict) bringt:

ku« trirtl)id)aftlicf)c SBcib alfo, bntc^ ti-r<n Sorgfalt bvm ÜRanne
fein Grroerb mefjt ju ®utc fomnit, macl)t ober erljalt benfelbcn

aixd) fleißig. 2luf ber anbevn Seite, wenn im .feaufe, in bem
©ebietc ici SBcibeS , 2>erftf)wenbun9 unb llnorbnung feerrfcfjcn,

unb ba«, wai ber 9)iann außer bcni -paufe im ©ctroeiße feineS

?(ngeficf)t« erarbeitet i)at, aufictjren ober frucl)tlü6 marf)en: bann
wirb ber JlciS be« Settern batb nac()tafffn, unb oft ivirb il)n

ber Unmut!) baröber jum Srunfc unb jur eioberlicfjfeit »erlei:

ten. ^tvntT, ein eerträglictjec, gute« ©eib Ijiilt ben 9}2ann in

ten Stunben ber Stal)s unb ber ©r^olung ju.t)auf<; ein jän;

fifite« treibt iiin fort unb matf)t, bap er bie ®cl)ente unb baS
Spiel fucftt. Gntlit^, ba« njeiblicftc ®efrf)lect)t ifl auc^ bei biej

fem Stanbe, rcenn d gut geartet ift, gemeiniglich frommer
qU baS unfrigej unb in ber Gl)e mit einer foldjcn ®attin
roirb ber Sauer ju einem l)äuSlirf)cn ®otte6bien(}e geroö^nt, ber,

rcenn er ni(i)t gerabeju if)n bcffert, bocf) ali (int crnjiljaft« unb
regelmäßige SBefcfräftigung ifcm nöjlicf) ift.

So wirft bei ben SBauern bie SJerbinbung ber feeiben ®es
fcftlet^ter. SSeniger buref) 3ärtlicf)teit unb Seibenfci)aft, aU
iurcf) bie ®ercoi)nl)eit, bafi SBeifpiel unb bie Sricbfebern id
6igennu$ee. gafi eine gleicfjc fflewanbtniß t)at si mit ben

übrigen 2(rten ber Siebe unb ben S3(rbinbungen, worauf fie ftc^

fcejiefin , — mit ber Sunefgung jwifc^en Gltern unb Äinbem,
jivif(f)en ®ef(f)iviftern, jwiffben Jreunben. Sie ift feiten unter
Seuten biefei Stanbe« järtlicb, fo baß iai @emfit^ bamit ims
mer befiljäftigt unb ba»on belebt fei, aber fie ift be6wegen niiftt

weniger reell , in fofern ji« auf bie (irfüllung wefentlicljer ^flit*)»

ten gel)t. Sie Äußert fiel) mei)r bei außerorbenflicften ®elegens

Reiten burd) 25ienfil«iflungen, al« burtfj eine befJÄnbige ©cfäriig«

feit in bem gew61)nlitt)en Saufe bes Seben«; nieljr iüvd) ©ei«
fianb in Jlranfl)eiten unb bei Unglücfgfcitlen unb burd) t^ätige

.&i(fc bei ber Jtrbeit, qI« burcfe ein angenet)meS, gefällige*, lieb«

rcitf)e« Setragen unb burc^ ba« aSetlangen narf) Itm Umgange
ber geliebten ^'«tfon.

SDie« ifl nun iai ffiilb beS SSaucrn, fo wie ic^ ei f)abe ents

werfen fSnnen. SSietleic^t fefjlen notft »iele 3üge taju, welche

ju bemerten ein längerer unb weniger unterbrocijcner Umgang
mit ihnen nßtljig gewefen wäre. — SSieUeicbt giebt ei falfct)e

3iigc barin, bie icf) au« einjelnen SScobactjtungen abftraljirt unb
3u fcbnell auf ben ganzen Stanb angewenbct Ijabe. Smmec
werben aber boch einige ber angtfiiljrten (äigenfc^often, bie auc^

bem gemcinflen Seobacbter nicijt entgefjen fbnnen, ol« Unters

fcbcibungf-merfmale biefe« Stanbe« angefefjcn werben, — unb
alfo »pevfonen, bie mit bcmfelbtn jU tljun l;aben, jU einem Seit»

fabcn bienen fSnnen.

2lJiam €l)riftian ©aspart

h>atb am 18. 9lc»em6er 1752 in ©d)lcul1[n9cn geboten,

ec{)iclt, nacfjbem er feine afabemifc^cn ©tubien PoUenbet,

eine ipofmeiftcrflcUc bei bem ©rafcn 9J?oltfe auf 9iocr,

im ^oi|'}cinifd)en, unb priontiftrte bann eine ßeit lang in

Hamburg, gefutt unb 2öeimar. Sm Sat)te 1790 tvatb

er 25octor bec ^bilofppf)ie unb 1795 nuperocbentlicf)er ^ro^

feffor betfclben ^i)fenfcf)aft an bct UniPerfttdt Sena, »ers

taufc^te jebcd) biefe^ 3(mt 1797 mit einem gleidjen am
©ijmnafium ju ©Ibenburg. (Sc legte baffelbe inbeffen

bereite 1798 nicber unb fjieltftd) ali ^ciüatgelef)itcr abreec})=

felnb in 5öanbSbecf unb in ?ß}eimac auf, bis er 1803 alä

Ä. 9{ufftfcf)er .^ofcath unb ^rofeffoc ber @efd)id)te unb

@C09capl)ie nadj 2)orpat berufen rourbe. — SSon J)ier

begab er fic^ 1810 in gleid)er Gigenfd)aft nad) bec Unioctfu

tat ÄontgSberg. Sc jlatb am 27. 5Rai 1830. —
SSon it)m erfdjien im 2)tu(E:

Urfunben unb SRaterialien jur nafiern Jtennti
nip bct ®efd)td)te unb ©taat«üerwattung

notbifc^cr Weiche. Hamburg 1786—90. 3 S?be.

Ucber ben m e tbobifcfien Untetricfjt in bct ®eos
graptjie. ai>eimar 1791. 5. Ä. 1819.

Se^rburf) ber Grb b ef tftreibun g. Ir 6urfu8. SfBeimat

1792. 17. 2f. 1831. 2c Gurfu«. SEBeimar 1793. 11. Ä,
1826.

aSoIlftfinbige« .£)anbbuth ber neueren ßtbbes
fcfjreibung. SBcimar 1797 —1801. 2 Sljeilc.

JDcr jDeputation«receß. 4)amburg 1803.

83o llfln nbige« 43anbbuc^ ber ncuejlen ©rbbc«
fc^reibung (mit .f>o|Tel, Gannabict), JrSbel, @utf)«s

mutl;«. Ufert). SBeimar 1819— 1832. 23 »änbe.

®. errearb fid) feinet 3ett gcofeö SSecbienjl bucd^

feine gn'inblidje, umfid)tige unb genaue 83e{)anb(ung bec

@eogtnpl)ie unb ©tatifiif; namentlid) routben feine ?ef)ts

büdjec bei bem 3i'9<nl'"titeccid)t faft allgemein gebcauc^t,

bis fie in ben neueften Sagen bucd) jeitgcmägece SOBecfe

in biefec 9Biffcnfd)aft occbcdngt routben. —

Johann Cljrifttfpl) ©atttr^r

tuatb am 13. Suli 1727 §u Cid)tenau bei 9?iirnbecg ge»

boren, flubicte in 3(ltbocf, potjüglid) @efd)id)te unb be»

ten JpitfSreifyenfdjaftcn, unb erhielt 1755 eine Seljrccflellc

bei bem ©umnafium ju 9Jiicnbecg. 1758 fam ec ali

ctbentlidjec ^rofejyoc bec @efd)id)te nac^ ©ottingen, fiiftete

bott 1764 ba« i)irtocifd)e Snftitut unb ftatb bafelbfl olö

Jpofcat^, 25icectoc beS eben ecirdl)nten t)cn iljm gefliftc»

ten SnjiitutS unb ÜJJitglieb bec "iitaiemk ber ©iffen:

fdjaften am 5. ^(pcll 1799.

6c gab f)ecaug:

allgemeine biRorif tfje SB ifcliotbcf u. f. w. .giaCtc

1767—1771. 16 ZijeiU.

2(6tiß ber Sbronologic. ®6ttingen 1777.
^briß ber 2)iplomatif. ®etlingcn 1798.
^roctiftbe iöiplomatit. ©ottingen 1799.
abriß ber ®encalogie. ®«Sttingen 1783.
.§)anbbucb ber neueften ®en cal ogic unb .^ctat;

bit »on 1759— 1772. Slfirnberg 1761 — 1772.

Abriß bet ©cogrdpbie. ©ottingen 1775. 9?. Ä. 1793.
9>tactifd)e .peralbit. SJörnbcrg 1791.
ßnc^cl. »,>eutf<^. Station. »Sit. III,

.&iflotifcbe« 3ournal. ®8ttingcn 1772-1781. 16 2^te.

»runbriß ber 9Jumt«matif. @6ttingen 1772.

Abriß bct UnioetfaH)iiiortc. ®Jttingen 1765. 9J. V.
1773.

einleitung in bie f nnrfjtoniftifc^e Uniectfalbis
ftorie. ©iSttingen 1771. 2 Sfjle.

Iianbbuct) ber U ni» «rf al^ijlotic. ©Sttingcn 1761—
1764. 2 Sljle.

Äutjer «Begriff bct aßeltgefcblcbtc. lt. Zi). ®«t»
tingen 1785.

Sbcal einet altgemeinen SBcttfiati|iif. ©Jttingcn

1773.

ffictfucl) einer SB ettgef(fticb t« 6i« jut Qntbti
düng »on Tfmerita. ®Öttingcn 1792.

3)ic OBeltgcfcbicbte in iljrem ganzen Umfange.
Söttingen 1785— 1787. 2 Sljle.

32 Stammtafeln jur 2Beltgef(^{t^te. le ©omm«
lung. ®r. 4. ®iSttingcn 1790.

einjelnc Ttbljanblungcn, Programme u. f. n>.

©attecet ecreacb [\i) um bie f)i|locifd)en ©tubien na«

mentlid) babutd) ein große« SSerbienft, baf cc für biefelben,

unb sorjüglid) bei bem afobemifdjen SSocttage, eine befyete
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SKctfjobc atiwanbtc, fo wie cinjtlne Zi)tiU t>icfcc 5Siffen=

fd)nft mit ebm fo tiefer @tunb[id)Ectt oliJ auggebrcttctcc

@c(cf)cfamfett bel^nnbcltc unb ein tjeUercg ßid)t über fie

verbreitete, inbem er nnmenttid) baS ©ebiet ber Ijifiorij

fd)en Äritif erweiterte unb ba« gelb ber übrigen J^ilfg=

»iffenfd}aftcn , bie er fämmtlid) genau ergrünbete, mit

fircpem gleite anjubauen »erjlanb. ©ein iStpl entbef)rt

jroar ber 2fnmut() unb Scid)tigfett, tjl ober prdci«, fccnig

unb cotrcct. ~

. SSom 'f)i(!ortfd^en ^\an unb ber bcirauf fid^ grün«

;
benben Sufammcnfügung ber ©rjälilungen.

©af) eine Station, bic iljrcn Oefcfimact ocrbcffctn reift, bic

guten ©iußi-'t tct Ttltcn juerfl ftubiercn unb nac()al)nu'n muffe,

alSbann aber etft ttwai ©igcne« mit 3u»crficl)t wagen tiSniie,

i)l eine alte unb betaute örfal)run9; unb ivic (eben in Seiren,

ba man bie SBicfungcn bievon aucf) unter unö in 5Eeutfot)(anb

rcabrnimmt. 3c() würbe micb an meinet Station ivrfünbigen,

wenn icb bamit- fooiet fagen wollte, ba9 ber beutfcbe ©cfcfjmacf

erfl in unfern Sagen ficb »ortbeill)üft jn jeigcn angefangen
babe. Äeine, mit unfcrer Siteratur befante autlänbifcbe Sias

tion, folte d aucb bie immer ficb felbft nur fc()ä|enbe gram
jöfifcfje fei)n, fan, ebne burcb bic ©acfec felbft befcljämt ju

werben, (Äugnen, bap fie nicbt, feit ber SBiebcrberPctIung ber

SBiffenfcbaften, »on Seit ju Seit in ©rfiriften ber Seutfcben
Unterriebt unb 9Sergnügen gefunben. 2t[Iein bicfe Sfflerte »on
£eutfc()en, bie ben TCuötanbcrn mit Kerbten gefaUcn , Um
nen wir unS, aU Scutfcfte bctradjtet, nicht zueignen, ba fie in

einer ©pracbc gcfctjricben finb, bie nicbt tie unfrige ift. SBenn
itl) alfo bcbaupte, baj man [t^t aucb unter un6 beutlicbe SJierf;

male oon bem vortbeilbaften Umgänge mit ben Mlten finbe, fo

fiebt man leicht, baj id) »on grf)riftftellern rebe, bic fici) über
lai aSorurtbeil unferer SSÄter erbeben Ijaben, „man muffe, wenn
man einen ju guten ©cfdjmacf b^ttc, um Scfianifrf) fcbrciben

ju wollen, Sateinifcb fcbrciben, unb aUbann erft S8ci)fatt ber

SlBclt unb Unficrblicbfeit ftcbcr boffen."

iDie iDichtfunji bot unter unö bereit« einen fotfben ®rab
ber aSolItommcnbcit erreicbt, ba9 man unS nicbt lcic!)t einen

groffen 25icbter unter ben ©ticcben unb Kiimern wirb nennen
fännen, ber nicbt an einem unfcrer JDicbtcr einen fülincn Xc--

benbubler, ober aucb »oUig feine« ©leicben, unb an einem unb
bem anbern »ieUeicbt nod) etwa« mcbr, ali feine« CSleidjen, ges

funben bat.

Jfber aucb faft nur bie jDid)tfunft aUcin ijl e«, bic t»on

unfcrer Öiation in ber ffliutterfpracbe i'ortfteilbaft bearbeitet won
ben: wenigfien« ift bie 9Jiufc, bie ber ®efcbicbte »orftebet, un;

fern teutftben (Serie« nocb nid)t fonberlid) günflig gewcfen. Srft

in unfern Sagen fongt man an ju glauben, iap e« wol aucb

gut Ware, in ber SDiutterfpracbe ®efchicbtbürf)er ju bcfi|en, bie

ouf ba« Cob ber TiUcn i!Cnfprud)e macben, unb bie i'onvürfc

ber aufianbifcben ffieuen butcb bic S()at felbfi wibcricgcn fönten.

93iel[cid)t iii ie|t aucb bie rechte Seit S'orbanben, ein fo fdibnc«

unb röbmlicbc« iSorbaben mit glücflicl)em ®rfolge au«jufübren.

SDie ^iftorie, bie, fo lang fte unter ben SKcnfdjcn befant ift,

immer gern fbre ©rf)wef}cr, bic JDicbtfunft, ooran geben läpt,

ober oucb fogleicb nad) ibr ben JRang ju bebaupteu vflegt, bie

.J>if}orie, fage ich, finbet jc^t unter un« eine burcb bic JDicbtcr

geijfnetc Saufbobn vior fid), eine ausgebeffertc unb erweiterte

(Bprad)c, unb einen an bic SHufter ber Otiten gewiinten ®es
ftbmadf. (ä« ffmt nur barauf an, ba9 man bic iiingerc @diwe=
ftcr nicbt »on bem SBege ber Altern abweid)cn laffe, oDer tiiets

mcbr fie nur nicht serfübrc, baj fte felbft, wenn e« auf fie an;

fßmt, ben gußtapfcn berfelben gerne folgt.

3m bifiorifcbcn ?>Ian , benn e« ift Seit, bap ich ben ®e;
genftanb anzeige, womit ich meine Sefcr unterhalten wiU, in

bem hiftotifchen ^Jlan alfo, unö in ber barauf fich grünbcnben
Sufammenfügung ber erjähfungen finb bie alten ©efcbtchtfcbrei;

- ber, wie mich bünft, noch immer, wo nidit allen, bocl) ben

weilten SJeuern überlegen? ungeachtet e« eben nicht fchwer ju

fein fcheint, bie iflten in bicfem ©fücfc nicht nur einzuholen,

fpnbern fogar ju übertreffen, lln ficb jwar betrachtet, ifi bie

©tetlung unb Sufammenfügung ber ©rjählungcn eine ber fdiwers

Pen arbeiten bc« ®efcbichtfchreiber«, jumal be« neuen, unb am
jneiften bef-ienigen, ber bie Unitierfalhifioric fdjreibcn will, ju

einer Seit, ba ber ©rbboben riel betauter, unb folglich bie Uta
aahl' ber CKationen, bcren ®efd)ichte unb SSerfaflung erzählet

itt werben ocrbient, ungleich grcper ift, al« in ben Sagen eine«

.f)erobot«, ober auch eine« $oliib« unb Scogu«. ©in ®efchicbts

fcbreiber, ber jU unfern Seiten bie Uniüerfat^ijtotie fcljreiben will,

bat, wenn er jocb boju ein ©brift Ifl; eben barum, weil er

ein ßbrifte i|l, jwar biefc« für allen ®efd)icbtfd)reibern unter

ben 2(ltcn »orau«, bap er feine ©r^ahlung von Srfdiaffung

ber SQBelt an bi« auf bie ncucftcn Seiten mit Suuerlciffigfeit

fortführen, unb fclbjt in ber alten Seit Nationen befd)reiben

tan , bereu ®efcbichte len @ried)en unb Kßmcrn entwcbcr gat

nicht, ober pirf)t hinlänglich bctant war: er ift aber aud) ja
ber hcrculifchcn Arbeit »erpflicbtct, einen ^lan »On einem uns

enblicb gropern Umfange, al« ber 2Cltcn ihrer war, au«jufüb»
ren, unb unjäbliche ffieiben unb golgen oon S^Jcrtwürbigfeitcn

ju »erbtnben. ®lcid)wol wirb auch ein folcber cbriftlid)er SScr*

faffer einer allgemeinen ®efchichte ju unfern Seiten, teine

»crgebliche 2Crbeit, wie mich bünft, unternehmen, wenn er bic

Äunft ber TilUn, (ärjablungcn ju ftellcn unb unter cinanbet

ju »erbinben, ober bie gröpern unb fleinern Sbeile eine« weit»

lauftigcn ®anäen gefchicft ju crfcnen unb jufammen ju fügen,

au«ftubiert, unb fich auf alle SBeifc ju Öiulc ju machen fucbt.

Um über ben ^lan ber alten ®efcbichtfcbretbcr »ernünftig

urtbeilen ju fiSnncn, mup ich meine Cefer bitten, mit mir bi«

in bie Seiten ber .Sinbheit ber ®efd)icbte hinauf iu ftcigen.

SBir finben 2(nfang« feinen Unterfchieb jwifcbcn 35icbtfunft unb
.filftorie. 25ic leitete täufrf)t un« immer unter ber ®cftalt ib=

rer ©chwefter, ber 25ichttunft, ober »ielmcbr fie wirb, ba fie

felbft noch nicht gebohren ift, ron ihrer ®d)wefter eine Seittang

»ertreten. 3n ber Jolgcjclt fßmt bie |)iftoric jwar jum ä>or«

fd)ein, unb man finbet fie »on ber Sicbttunfit unterfchicben

:

ollein bic ©cfcbifbtfchreiber laffen bocb noch immer au« einigen

s:Kerfmalcn bic SSerfchwiftcrung ibrer ®iitttn mit ber ^oefie er«

fcnnen.

SBarum fd)rieb man eher in SSerfen, al« in 5)rofa? ©o
fragt man in ber*j 8iterärgefd)id)tc. (Sine wunbetliche Jroge,

bei) ber man nicht bebcntt, bap bie poctifche, ba« ift, eine worts

ormc unb bilbcrrcicbe «Sprache bie erfte ®»rad)c ber SBelt war,

bic ieberman im gemeinen Seben rebte, bi« mit ber Seit einige

92aiicnen ju einem folchcn SJeichthum an eigentlichen unb un»

»erblühmten SBorten unb 9ieben«arten gelangten, baß fich unter

ihnen eine profaifd)e €prad)c ton felbft nach unb nach bilben

tonte, ia benn bic SBilbcrfpradje ein befonberc« ©igenthum, ein

SRefeniat, ber üDichter worben ift, ungefähr auf eben bic 2lrt,

wie bie getiefter, fonberlicb in ©grjpten, bie !BiIberfd)rift, bie

juerft bic einzige Schrift bc« gemeinen Ceben« gewcfen ift, nacb

ber erfunbenen iKuchftabcnfcbrift fid) al« eine geheime ©chrift,

bie man feitbem bic ^sieroglrphifchc nennet, äugceignet habi-'"-

Siefe« Porau«gefegt, bap 'Anfang« unter ben SKcnfchen als

lc6, wa« man reite, ober auch fchrieb, poctifrf) gerebet unb ges

fchrieben worben ift; fo wirb man fid) nicht mehr »erwunbern,

wenn man unter allen ^immeleftrichen Öiationen fuibet, bie

ben Sfachtommen nicht nur Kcligton unb ©itten unb ©efe^e,

fonbcrn auch (5iefcbichten, bie aSerfe unb Spaten ber ®ottheit,

unb bie Unternehmungen unb SSerbienftc groffer ücute rorge«

fungen haben, unb jum Shcil noch »orfingen: benn unauege«

bilbcten Stationen finb unfere aufgeflärte Seiten nocb immer
erfte unb alte Seiten.

Sic Ältefte Uxt ber Sabttu'icher beftanb alfo überhaupt in

folchcn befangen, bergleichcn Sacitu« unter ben Seutfchcn ges

funben, Jlarl ber ®rot;e gcfanilct, unb ba« unglücfliche WituU
alter wieber »erloren bat, ober, welche« einetlet) ift, ber bifto«

rifcbe ©toff warb juerft unter ben Slationcn »on Seuten bears

beitet, bic ungefähr eben fo rebetcn unb fchrieben, wie bieieni«

gen rcben unb fd)rcibcn, bie wir im eigentlichen SSerftanbc iDid)«

ter iü nennen pflegen.

93!an muß aber, um ficb »on ben biftorifcben Eiebcrn ber

erften Seiten einen rechten SBegriff ju machen, außer ber wortars

men unb bilberreichen Sprache noch üßc übrige Umftänbe, in

welchen fich bic ©ängcr bcfanbcn, binjubcnten. 2)ic juerft ans"

gebauten Cänber unb bereu nütürlid)c fflefchaffcnbcit unb ^'ros

bucte, bic S3erpflünjung fo wie ber erften Jteimc »on allem

menfchlichen SOBiffen, alfo auch bc« ®efchmac£ö in hiftorifd)en

8icbcrn au« bem Oriente, in bic übrigen Cänber be« (ärcboben«,

bic politifche unb häu«Iid)e Sßerfaffung ber erften SBelt, bie

SSenge noch unerhörter aSerbienfte in eben jegt erft entftanbcncB

unb au« ber Serftreuung gefamleten SJationen, ja ba« Mnfdjnuen

ber groffen Scute felbft, unb bic burd) alle biefc unb mehr ons

bcre Singe erhi|te @inbilDung«traft : olle« biefc« muß mit in

bie Kecbnung gebrad)t, unb julegt aud) biefe« nicht »ergeffen

werben, baß bic poetifdjc ©prachc be« gemeinen Seben« nod)

pülittfd)er, ba« ift, bilberrcidier gefungen, al« gerebet, worben, fo

wie gute profaif'che ©d)riftftcller unter allen gefitteten astlfern

jwar immer bie profaifcbe Sprache bc« Umgang«, aber etwa«

»erebelt, beffer georbnet unb »crbunbcn in ©cbriften ju ges

brauchen pflegen.

*) ®;el)e be« fd. 2). .geumannJ Compcctum Reipublicae

Uterariae, Cap. 111. §. 21.
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!S«r b(cf(J orn'Ägt, Un loirb ti nl^t ('cfromtcn, wenn er

tt« f>iftünfc()fn Sit'fci'c mit bilMicIjcn ?[uetrücfi'n imb allogcrifdjcn

^ürüi'llunsji'n, tic Um bifungfiii-n (SScjiciiftanfce nitnialS genau

ongcmiiKn ivaren , erfüllt fiobct. Cinc OTcnge tjun SJationcii

rjcdür M tiefet fontcrbavcn ?(rt tcö liifiorifcfti'n gli'i|Ji'6 ii)xt

crffv (Si-ffbicfitf, bie entlief) altcrlci^ günftige Umftäntt b«n llntfv:

fi+icb jrcifrfien poetifchcn unD bifforifrfjcn SSaljrfjcitcn unter ei:

tiigen S?olfern fenntbat unt beliebt macfjten. 9Jun (ernte man
ouit), tüS bie ©ichttunil unb .fiinorie jU'ar ©c^rccftern , aber

flleii+irool fo t>erfc(neten roiiren, ba9 man ii« «ine »on ler an:

tctn unterfobeiten tSnte unb müfle.

3)!etnc ?tbficf)t erlaubt mir nicht, micf) über liefen anger

nefimen P'egentlonb iveitet aufjubreiten. 2?iel(eicf)t Iiält man
fcoS, ivaö ii-i) mehr berührt, al» gefagt iiabe, fcf)on für eine ?(u6:

fitweifung. 3^) f'"' ju metner 6ntf(l)ultigiing nicht« anfüf):

ren, a!6 biefef, ba6 ich geglaubt l)ab(, man fünne fiel) ron bem
Wftorifihen 5-^lane ter MIten feinen PoUftiintigen Jöegritf ma;
<ben, tvenn man nicht vorau«fei|t, baf 3>ichtfunrt unb .«piftoric

3(nfaiig« nur «in Z>ing gcirefen, entlich ober bciibc jnjar von

dnanber unterfcbieben reerben, borf) fo, bap man immer, wenn
man eine @:fchichtf fchrieb, biefelbe nad) ben Siegeln bet ®e;
tiriite bearbeitete, unb ben Unterfcbieb jreiifchen bepbcn metil

nur in ter ?Crt ber ©.'genftanbe fe|te. 3nfonterI)eit haben tie

ölten ®efi-hichtfchreiber ihren ^pian faft eben fo, mie bie Bichter,

ongeorlnet unb je älter bie ®efchichtfchteibet finb, befto mehr

beiveifcn fie bie genaue iSernjanbtfchaft ber IDichtfunft unb Jpifto:

de. 3)ian mag d nun ©pifoben , ober (Sinfcbaltungen, ober

wie man fonft ivill, hfilK", bie 2(lten bebienten ftct) tiefef- Jiunfts

griffe?, glcichjeitigc Kationen unb Gegebenheiten ju perbinbcn:

fic legten eine niertreürbige Station jum (Mrunbe, unb fchoben

In tie ©efchicbte berfelben an beguemcn Srten bie ©efchichtc

onberet i)2ationen halb gan;, halb ftüctireife hinein, unb bracht

ten baburch ein wunberbarcS ©anjc au* unzähligen gronen unb

lleincn @tücfen h«raa*.

5cf) roünfche, ba9 biefeS jcmanb, ber ®efchidlichtcit genug

taju hat, turci) ta6 Senfpiel beS ^tan« SOJofiS, tee alteflen

©.fchichtfifchrciberf', berceifen möge ; turc^ iai SBerf^iel .pero:

lots, beS äSater« bct ©efchichte unter ben ®riechen, roerbe icf)

ti in bet golge biefc* SBerfS ftlOft ju benjeifen (uchcn. SSiel:

leicht finbc ich ®e(cgenheit, mit bet Seit auch fon bem ^lan
enteret 3(lten ju reben, unb !?on biefen auf bie Steuern übet;

jugehen. 3JJan fan lergleichen ^lane als S^eiilagen ober ®o;
cu.uiente ju bet ßegenwcittigen 2Cbhünblung anfe^en.

3e|t will ich, um nachbentenbc ^erfonen an eineS bet

wicfttigflen Jpauptfiücte ia hifiorifchcn Äunft ju erinnern, ba6:

jenige etwas umftänblich ausführen, rcaS mit unter bem i?efen

ber alten unb neuen ®«fchic^tfchreibet, in Mnfehung beS hiff^

tifchen $lanS^ unb ber barauf ficb grunbenbcn äufonimenfü;

gung bct ©rjähfungen hergefallen ijl.

SBenn bet ®efchtcf)tfchreibet bie tnfilifamt ©amlung beS

fciftctifcben Stoffs ju einem äiscvfe »ollenbet, unb auS biefem

ShaoS baS SKerfwütbige auSgelefcn hat: benn unnü6c JDinge

wtrD man allemal noch wegzuwerfen finben, wenn man gleich

fcbon bep bet gamlung teS ©toffS nut auf etheblichc unb
beS ?(nbenfen6 bet SJienfchen wütbtge i^inge aufmeitfam ges

mefen ju feiin t»ermevinet; wenn alfo bie Sammlung unb MuS:

irohl bet SKaterialien gefchehen ift, alSbann ift eS Seit, an ben

!>yian JU benfen , nach welchem alle grof'e unb fleine Stücfe,

rccrouS bas ®ebüube aufgefübret werben foH, am fchicflichffen

in Ärbnung gebracht werben fi'nnen, fo ba^ man, nach bct

SJüUenbung beS SK?er(S, ohne SNühc begreifen tan, watum ein

®tüc{ ber 9}?atetialicn eben hieber, unb nicht an einen anbern

£)rt gefegt Worten ift. Ä^ieS ift bie etile 2frbeit teS ®efchicht.-

fchteiberS nach ber Samlung unb KuSmufterung bcS ©toffS,

man mag fie nun tie Stellung, ober bi« 2(notbnung, ober aucb

He Einlage ter erjohfungen hciffen.

^at nun bet ®ef(f)ichtfcf)reiber bie ©teflung bet ßtjäbtun:

gen auf eine begreifliche unb für ben ?«fcr burc^auS bequeme

Srt entworfen; fo mu^ et fetnet überlegen, wie auS allen in

iDtbnung gebrachten 9)?atedalien, atS fo »ielcn füt fich beftehens

ben unb abgefonbetten ©anjcn, ein einziges unb wohlsctbun:

beneS ®onje entgehen fijnne. Unb biefe ä?ettichtung tan man,
wie iit glaube, nicht unfchicflich bie Sufammenfugung bct (St:

idblungen nennen. SBcnn ein »ISetfaffet in bet Stellung ober

ifnctbnung bit ©rjÄljlungen ben natürlichftcn unb faSlicbften

-JSeg erwählet bat, fo wirb et ohne siele ?Xühe (bena icf) fege

einen gefchicftcn Arbeiter toraus) bie Sufammenfugung beroerts

fielligen fünnen. ©ine ©rjablung bahnet bei) ihm ber anbem,

fo ju fagen, pon ftch fclbfi ben 2ßcg, unb ber Sefer tan tutcfc

leichte unb aus ber Stellung fclbfi cntfpringenbe llebergangc

t>on einem ©egenffanbe jum anbern geführt werben. ©S tomt

alfo baS meifte auf eine ungcjwungcne Stellung ter ©rjäbluns

gen an: ehe icf) ober t>on ben SDiitteln tcbcn tan, bfe, meinem
Säebünfen nac^, am teic^teften ju tiefem 3«vec(e fübten, mup

icfi über bie ferfc^iebeticn Arten iti Sefc^ti^fe ct«l:ge Äetti^s
tungrn anffellen.

8:?an hanbelt nicbf ühel, ja man ift baju burch baS Uns
feben unb SBeiifpiel ber 2(lten felbfi bcrecbtiget, wenn man bi«

»erfchiebencn Scbicffalc bct 9!cligion, bie abwecl)fe[nben ^otts

gänge unb ^inberniiTc bet menfcblichen GrtentniS in ben SBif»

fenfchaften unb jtünftcn, unb bie ®aben unb Ceränberungen

ber SJatur unter ollen .pimmclsfitichen , in befonbern SSerten

beffhreibt, um fic bcRo forgfältigct unb wichtlgct bcfchtciben ju

ffnncn. Denn fo weit fühlt ficb bocb wobt ein iebct felbjl, baß et

eine umfianblicf)e, unb in allen einzelnen Stücfen burch eigene

Unterfuchungcn geprüfte SJachricbt »on allen biefen ©ingen
nicht pon bem Sehen unb ben ß-infichten eineS einzigen Sßerfafi

ferS erwartet, noch auc() bie SOiertwürbigteiten teS ganjcn 6tt«
bobcnS, unb adct ihn bewobnenben ffiationcn, in ben ®tcnjca

eines einzigen SBertS eingefchloflc'i ju finben glaubt.

2(bcr baS wirb fcbroerlich ein .Renner bet Sacbe ju recht«

fettigen unternehmen, bajj man tiefe, auS ber ungemeinen ©es

fchichte ber Soltcr loSgcriffcnc unb mit eorjüglichem gleiS bear»

beitete Stücfe faft immer fo angefehen bat, alS wenn fie einet

eigenen iCiUfcr: ober StaatSgcfcbicbte entgegen gefc|t werben

tbnten. 2)enn waS bleibt wol noch bem äJerfaffet einet StaatS;

gcfchichtc übrig, wenn er nicht» ron iKcligionSfacbcn , nichts

pon ber Sage, ter natürlichen Sefcbaffcnhcit unb ben ^robuctcn

bct Sänbcr, unb bct barauS ju beurtbcilcnben Smfigfcit, .panb:

lung unb SJiacht ber SJationen, nichts enblicb oon ben fünften
unb SSifTenfchaften berfelbcn fegen barf? Soll eS etwa ein

cbronologifchcS >3erjeichni9 ter 9iegentcn fern, baS aUenfalS

noch mit einigen, entweber unerheblichen, obct in eine Siogras

phic gehörigen SebcnSumftänbcn burchwebt, ober mit ©rjählun»

gen pon (Sinjügen, ®eburtS,:JlronungS:,aSermÄblungS:,!i8cgrä6ä

nifi s tfrictlichfeiten, obct wie tie artigen StaatSceremonicn alle

IjeilTen, aufgepu^t, ober mit ben gewühntichen Jpof : unb SicbcS:

tänfcn erbaulich unterbrochen, ober burch Säeftbreibungcn pon

Jtriegen unb Schlachten fchrßcflich gemacht, obct mit anbetn

5Kacf)ricbten angefüllet ift, tie entweber ohne bie loSgeri|Tencn

Stücfe nicht pctftanbcn unb beuttbeilct wetbcn tonnen, obct:

bem gtöften Zi^iik nacb gar nicht in bie groffe ^iftorie gebSj

ten, fonbctn in berfelbcn ntebr berührt, als bcfcbtiebcn wcrbeo

follcn'! 3u einer folchen StaatSgcfchichte, bie bet KeligionSs

Siterar ä Matur unb J^unftgefchichte entgegen gefegt, unb »on

bencn, ju biefen legtcrn gerechneten 9?egibcnbciten entblSffct ift,

wirb man unter ben ?llten tein SKufter finben. Sie ift ein

blijffeS .pirngefpinft ber neuern Seiten. S^f) weü wobt , waS
man mir bagegen, auS Siebe jur neuen SOJobe, einwenbcn

tan; allein ben einet unpartherifchcn, ollenfalS aucb nur auf
eine mittelmäßige ÄentniS ficb grunbenbcn Scurtbeilung ber

Sache wirb man bcmcrten tonnen, baß man nur um äBorte

ftrciten würbe, wenn man baS ®egcnthcil ju behaupten ftc^

baS anfebcn gciben wolte. 6S giebt alfo, eigentlich ju reben,

nur eine .^iftore, bie SSiilfcrgcfcbichtc, unb biefe tan entwebet

alle betonte Stationen, ober einige berfelbcn, ober aucb nur eine

einjige betreffen. SSon bicfet Seite aUcin betrachtet, läßt ftch

bie .piftorif in bie allgemeine, befonbcrc unb ganj bcfenbcre ein«

thcilcn. SBcnn man fich bcp biefen 3. Iiauptarten ber ffiSlteri

gcfchicf)te entweber nur auf einen gewiffen Seitraum, ober auf
eine gewiffe ßlaffc Pon SRcttwürbigtcitcn cinfchräntet ; fo enti

ftcbcn barauS perfcbicbene S pecia Itheitc bct allgemeinen,

befonbern unb ganj befonbern .f)iftone: j. 6. bfe allgemeine

©cfchichte eines ober mehrerer Sahrbunbcrte, bie bcfonbere @ti

fchichte ron ©uropa, obct Pon ^ficn, Pon Tijxiia, Pon Jfmerica,

bie neuere ®efchichfe Pon Äcutfcblanb; eine allgemeine, befon;

bcre, ober ganj bcfonbere 9?cligionSgc[cbichte, ober Sittctät; obct

Jtunft=,|)anblungS:,ÄriegSgcfchtchte. Gine allgemeine aSöltets

gcfchicfjte hingegen, bie ficb auf alle ^rten Pon SöJertwürbigi

tcitcn »Her betanten Kationen ausbreitet, unb pon ßtfchaffung

ber SBelt bis auf unferc Seiten gebt, ift bie wahre unb ei:

genttidjc Unipcrfalhiftoric; ein SBcrt, baS noch nicht gefchrieben

ift, ob ich wob' glaube, bafi fid) baS bcfante SBcrt bet önglon:

bet bem Umfange einer folchen allgemeinen SBeltl)tftorie in mons
eben einzelnen Äbcilcn nabcrt.

SSom ^lan ter f}ifiorifc^ett ßompcnbicn
, fontcrlicl>

über bie UniV)cvfall)iflovtt.

3cfi muß noch einige ©attungen hiftorifc^er Stfjriften beruf):

ren, weil ftc einen unmittelbaren (äinfluß in bie Sehte oon bem

5)lan unb bet Sufammenfugung ber (SrjÄblungen baben. ®(dc^

Anfangs unterfdieiben fich bie biftonfchen aJeiUräge auf eine mett«

liehe 2(rt pon frftcmatifrf)en SSJettcn. JBon bem 5pian bet etftctn

habe ich biet nichts ju fagen, eben barum, weil fte teinc fnfte:

mottfdben SBerte finb unb weil (te unter allen ©cfittiten gefat

5



36 ai). ©attercv.

fett, unb ouc6 tiüglicO fctjn fßnncn. Unter fcctt fijftctttatiftficn

SBcrtcn machen itiit: (n bcn neuem Seiten au* benen füt 2(n«

fanget gcfc^defcencn SJcfetbücbctn eine eigene ßtalTe tiiPürtfcIjcc

®c()ciftcn. fflan fan rocl biefen (Sifer füt ben Unt«rticf)t bet

Sugcnb, ofinc unMUig ju fetjn, nicf)t tabetn : aber bap ftrf) »iele

SSetfüfTcc fülclKr Seljrbücljec rec^t geflieiTentlic^ bütcn, ®efcf)macf

ju jcigen, als rocnn bec ©efcfjmarf etwas giftiges fuc bie Tim
fanget mit fic^ füljrte, iai wirb manrfjem nifftt g(cict)gülttg

fenn. "Hui bem ju urtf)ei(cn, ivic man bie ®efrf)icl)te unter uns
ntünbtic^ unb fcf)ttftUrf) sjovjutragen pflegt, fcfecint man immer
»orauS jU fegen, fic roäre nur ein SBert beS ®ebächtni1fc6, unb
iahet gefit meiitent^eits bie gtinje ©orgc bcS SeljrcrS ober

©c^tiftftefierS bal)in, eine 93Jetf)obc ju finben, roic bie Segeben:
J)citen am (cicf)tejten in« ®ebdcf)tniS gcbtact)t unb barin erl)o(tcn

werben fönnen. allein man raubt burcl) foicfee fünftlicfie, ober

Bielmel)r gefcfjmaiiiofe 0(ctl)oben nicht nur bcr (Sefc()ici)te alle

^nmutl), beren fie aucfi in tieinen S8ücf)ern nic^t unfaf)ig ift

(n)clcl)e6 nur bcmicnigcn ein geringer aScrfuft ju feiin fc^tint,

ber nic()t roeiS ober bebentt, baj 2)inge, bie gut erjol)let mer:
bcn, leicfttcr inS .pcrj bringen , unb gtoffe SBirtungcn in bem
SBillen Iti SRenfiben ctjt'ugen) ; fonbern man »ergißt aurf) bas

ben, baß bie ®efci)tff)te nicf)t barum gelernt tuerbe, um etroaS

iUi im ®ebäc[)tniffe ju f)aben, fonbern «)ielmef)r, um burt^

groffc unb rül)renbc äe»i(vie(e tugenb^aft, flug, gefittet, gefeß;

fc^aftliit ;c. mit einem SDäorte ju alten Mtten oon .panbtungen
unb ®efcl)äftcn gefcbirft ju loetben. '2Cber man muß bocf) etiuaä

batJon im ®cbQci)tniffe ftaben 1 3a, icfi beljaupte d felbfi. ®ajtt

fcat man eben bie cf)vünologifcf)en Safein. 9Ber aber ein Siiol)

über bie .^illorie, eS mag flein ober groß feiin, frfjreiben roill,

ber muß, roie mtcf) büntt, immer bebenfcn, baß er feine Safein
fct)reibcn wolle, unb baß ei Ceutc in ber SBelt gebe^ welche glau^

6cn, baß fiel) bie Definition ber ^iftorie auf ein jebeS Sut^
jnütTe anwcnbcn lajfen, baS ben SSamen -^ifiorfe an ber ©tirnc

führt.

®a8 infonberfieit bie Unit)erfaIhiftodc anbctrift, fo finbe

ich, baß man fie bisher unter uns oocnfimlic^ auf jwe^erti'i)

Krt für bie Anfänger entworfen i)^be: benn bet ^lan nach

ben 4. tOJonarchien ift' ii:|t ®ütt Cob! fo jiemlich ältmobifch

worbcn. 9J2an macht alfo feit einiget Seit bcn ^lan meiftenS

tntwcber nach gcroijfen ©poquen, ober nach ben Kationen.

2)ie bcr erftern SUJethobe folgen, fe|cn gcwiife Seitpuncte feft,

unb cfjahlen bei icbem berfclben baSjcnigc ftiictweife hintet

cinanbcr, waS ftch währenb bcr Seit in iin berühmtcficn Kcis

(hcn, Staaten unb Sanbcrn jugetragcn hat. 3c^ nenne unter

ben Suchern biefcr crften Slaffe baS greoaifche anffatt aller,

»eil man nacf) bemfelben bisher »icle taufenb $erfonen ben

@cunb jur Uniocrfalhtitorie hat legen laffcn, unb noch immer
barin fortfahrt. 3cO table bicfeS Such nicht burchgchenbs

:

cS hat witflich einige JBorjiigc für anbern ; aber ich tann mit
boch nichts wibcrrinntgcrS »orftctlen, a!S bcr gJlan beffclben ifi.

®ic Oi'fchichtc, bie ganj Sufamnienhang fciin foll, ift hier in

lauter tleinc abgcfonbcrte ©tücfchcn jerfchnitten. Eben baS

gilt oon allen Suchern, bie nach ©po.iuen entworfen finb, unb
man wirb alfo bicfcn ^lan fchwcriich rechtfertigen ober nach:

ohmcn wollen. ®cr ungcjwungenfte ^ian einet Unieerfalbifiorie

für Anfänger fcljcint bcr ju fctin, ber nach ben SRationcn,

baS ift, alfo eingerichtet ift, baß man bie ®cfchichtcn bcr Sta:

tioncn einjcln hinter cinanber erjdhlet, unb übrigens bei icbet

SRationalgefchichtc bie chtonotogifchc Örbnung beobachtet. 2Cuf

btefc Mrt haben 5'"ff''nii5rf, ©truö, unb anbcrc mehr, Uni;

»crfalhiftoricn fwicwot boch aurf), in Mnfehung beS alljuEleinen

UmfangS, nicht im ftrengen ober eigentlichen SSerftanbc) ges

fchriebcn. SJian wirb (eicht cinfehen, iai auch wiber ben Q)lan

biefcr Sücfjcr noch fehr »ict etngcwcnbet werben tan. ©ic tra:

gen jwar bie ©cfchichtc einer iebcn Station unjetftüctt for,

ollein fie PctnarhWßigen zugleich gä'njlich bie Wegcin bcS @teich=
jcitigcn. ®utch bicfc 'Ünmettung fcheine icf) mit felbft ben
5)roccß, in TCnfehung meinet Suchet über bie Uniocrfalhiftoric,

gemacht ju i}ab<n. 3ch habe bei ber Ttbfaffung meines ^anbj
buchs lange über bie 93Icthobe, bie Kationen ju ftellcn, nach:

gebucht, unb ic^ glaubte jule|t, bie beguemfte erwählet ju ha«
ben: t)ielleicht ift fie auch jur ©rrcichung bcr Mbfichten, um
beren Sffiillen tc^ bicfe Sucher gcfcl)ricbcn i)abc, nämlich jur
crften ©tunblegung, jut SBicbetholung, jum Stacfjfchlagcn,

nicht fo unbequem, als bie Sucher meiner Sßorgänger: wenig:
penS wollen mich einige ocrfichcrn, baß fic meine Suchet biS:

f)cr nicht ohne SJugen geb.raucht hafrcn, unb noch gebrauchen.

Seh will auch Weber fo gefühllos, noch fo ungcftttet fctin, unb
burch eigene SSerachtung meiner Sucher bicjenigc, bcnen fte

gcfatten, für parthctiifchc, ober für unwiffenbc Kichter erflären.

SXan erlaube mir alfo nur baS ^iet anjuführcn, was ich fo:

wot meiner unbcäwinglichen SBahrhcitSliebc, als auch ber ^och:
achtung gegen baS gjublicum fchulbtg ju fenn glaube. 3n Un>
fc^ung beS UmfangS bet 93JcvewßvblgEcitcn ^abe ich mir nichts

ooriuwcrfen^ H Ui), roie mix ita^t, «Ue ©egenftanb« furj:

lic^ jufammcn gefaßt, bie eine Uniocrfalhiftorie im eigentlichen

8Setftanbe ausmachen: allein in 2fnfchung bcS $lanS, roosoti

^icr eigentlich bie Sfcbe ift, wirb tnici) baS freiiUcb allem lim
fehen nach t>or ftrengen Wichtern nicht ganj tabclften machen
Knnen, baß ich in bet Stellung bet Kationen einige Jehlec

meinet SSotganget oermieben, baß ic^ j. @. bie jufammcnge:
t)8renben Kationen naher an einanber gerüctct, baß ich aUge«

meine Wubcpunctc bei; ber ©ünbflutf), ben bcr groffen 3crs

ftrcuung beS mcnfchlichcn ®cfchlcchts , bei) bcr Sabtilonifchcn

®cfangenfchaft, bex) ber SSölferwanbcrung, gemacht, unb auf

bicfe 2lrt bie beiiben 93icthoben anberer gcwiffermaffen mit eins

ünbct oetbunben habe. Zun Segeln bcs ©leichjeitigen glaubte

ich ouffcrbem noch baburti) eine ®enüge gethan jU haben , baß
ic^ erinnert, man muffe, wenn man bie ®efchichtc bcr Katlos

ncn einjcln hinter einanber gclernet ober gelefen hätte (benn

oon Srlcrnung bcr ®i'fchichtc cinjelnet Kationen muß wohl
bctTtnfang in bet Unioetfalhiftorie gemacht werben), baS ®leich;

jcitige berfclben burch bcn ®cbrauch fpnchroniftifchct Sabellcn

felbft hcrftdlen. Allein, wo finb bie fnnchroniftifchcn Safein,

auf welchen alle »on mir abgehanbcltc Kationen neben einons

ber oorgefteHct finb'.' ©clbft bie Scrgerifthcn , ob fte gleich bie

bcftcn unter allen übrigen finb, thun bie gewünfchten iCienfte

nicht, unb fie finb noch baju, weil fic ganj jur Unjeit mit

6rjählungcn belabcn finb, fel)r mühfam unb oon ben wenigften

ju gebrauchen. 35ieS l;at mich bewogen, nach 9J?aaSgabe unb
jum belfern ®ebrauch nu-incr Suchet übet bie Unioctfalhiftotie,

felbft *) fiinchroniftifche Safein auSjuarbdtcn. ©ie finb thdIS

gebructt, thdiS in Äupfcr geftochcn. ginbet man fie ju bem
Swecfe bicnlich, woju ich fie ocrfcrtiget, fo bin ich füt bie groffe

OSühc, bie ich barauf »crwcnbct hal'e, hinreichenb belohnt, unb
meinen Suchern über bie Unioerfathiftorie wirb, glaube ich,

alsbann nie bcr SKangel beS ©Icichjdtigen oorgerücft werben
fSnncn.

SDoch ich die }u bem QJlan anberer biftorifcf(cr ©thrifttn:

benn eS ift unfetcr Kation ju wünfchen, baß fic bcn SBorwurf

ber MuSlänbct nicht meht h<>rcn bürfe, als wenn bie hiftorifche

Glaffc ihrer ©chriftfteller nur auS Ucberfegern unb ßompens

,

bicnfct)rdbern bcftünbe.

SSon bem §)Ifln bcr 5Stoc)rai3f)icn ober 8ekn6befd^ret:

bungeit.

Sic ^ttcn, bie nichts »on hiftorifchen echrböchern wuften,

fchriebcn Siographien, 3ahtbücher unb dgentliche -piftorien,

unb in allen bicfcn ®attuiigen bemühctcn fie fich , pragmatifch

jtt feiin, ober wcnigftenS ©cfchmart ^u jcigcn. 3i-"f) will iuerjt

»om 5)lane ber Siographte rebcn. 3)cr Siographe ift, in fos

ferne er ein Siographe ift, fein dgentlicljcr ®cfchichtfchreiber,

fonbern er bcfchaftigct fich mit Singen, bie bcr ®efchichtfcbrd:

bcr nicht »erarbeiten tan unb barf. Äarl XII u. ^etcr bec

©roffe haben füt jenen fo gut, olS füt biefen gelebt. iDet

®cfchichtfchteibct betrachtet fie als Jörftcn unb Ärieger, bec

Siographe als SKenfchcn. Serbe würben alfo jum fiSctbruß

ihrer Scfer in ein frcmbcS 3(mt greifen, wenn fie ihre ^-'flithteit

»ctwcchfelten. ®et Siographe »ergißt feine Kicbtigfrit, wenn
et bie gtofl'cn Scgebcnhcitcn, an welchen feine ^etfonen Mns
thdl baben, umftönblicb ctia'hlct, anftatt fic nut ju berühren,

ober »orauSäufegen. (5r foll ja nur äut ©tgänjung bet grof:

fcn ®efchichtc, nicht bie groffe ®cfchicbtc felbft, fchrciben. ©in
©efchichtfchrdbcr aber ift feiner >Bürbe undngebent, wenn er

bis in baS ^d»atlcben bcr Jürften unb groffen Ccute herab:

fintet. ©ugcn erfchdnt in bcr ®efchichte als dn groffcS SBetfs

jcug füt Scutfcblanb in ben ^änben beS iDefterrdchifchcn |)aus

fcS, aber auch ftdS nur als ein aBctfjcug, nie als ,dnc .^aupts

pcrfon unb fein Ccben würbe am unrechten Orte ftchcn , wenn
cS in bcr ®efchichte »on Deftcrrcicb, ober oon Scutfcblanb,

ober gar oon Europa erzählet würbe. Mlldn eben fo unerroar;

tet müßte in einer CcbcnSbcfchrcibung biefcS $rinjen einem

oetftänbigcn Scfet bie umftänblichc .&iftode bcS oon ihm wibet:

bie Sütfcn geführten Äricg« oorfommcn. ©S ift natürlich,

baß ber Siographe bcS Jpelben bicfcn JRrieg nicht »orbeogehen

barf, allein er foll immer bebentcn, baß et nicht bie Jpiftorie

beS SürfenfticgS , fonbern ©ugenS Ceben bcfrf)rdbe. 2)ic 9)Ja:

ratbonifchc ©chlacbt ift dnc ber berühmtcficn in bcr SBctt.

S3iiltiabcS bat fic gewonnen^ unb KepoS,- fein Siograpbe,

etjählt fic nicht, er berührt fic nur.

(£S giebt aber anbcrc 2)inge, bie ber Siographe auSführs

lieh befchrdben, [a felbft auSfchmücfcn , mit Sctracbtungen unb

©cf)ilberungen oetfcböncrn barf. JDaS ganjc ^rioatleben ge:

*) Unter bem Uitel : Synopsis Historiae universalis, sex tabu-

lis, quarum duac iQ aes incisae coloribu^que illustratae sunt, com-

prehcnsa, et Academiae Histoiicae Goellingeosi oblata. Goeitingae

iispeusis A^actoiie. 176S. fol, maj.
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fiixt ju ffincm ®<Hfff: (t va^tU flc^ aUt »on fclbfl, tag

wtttt .btx) itjm, nocij b« bet 9?afon, li«cn itbsa <t ba

Res angusta domi

ftPit muff«. Darf tr fid) nun gltitt nicftt 6i« juc gtofffn ®cs

frf)(tfttc binaufffftroingcn; fo {)at <c tagfgcn, wenn « anbetS

ein gutit ectjriftjlclUt tlt, b(n Sroft, taj il)n dnig« SMiUicncn

S.iü-nfd)<n nu'|)t, aU ton ©i'frfiichtfdbrdbcr, mit 9Ju|cn Icfen

fSnncn: bcnn n befchrcibt bcn SKenfciji'n.

Da in »iographttn iie 5Dii;ngc üon Sarfien nirfit fcnbfr«

ü(() groK, aut^ bic Sogcbenbeitcn ielbü niefit fo ffl)r in cinans

k« g<iv'icf«lt unb oetfAlungcn finb, aii in tct «igcntitcficn ^pts

florifj fo Wieb n?eb<c bi« Stillung, nocfi bie 3ufammtnfügung

bcr ärjiü^lungen b<D iBiogiaptji-n in ä3(rUgcnt)(it fc^cn.

3n«g«mein bringt man bie fflJatctialicn unter gcrcilTe ßlaf;

f«n, unb banbclt von ein« nacf) bet anbetn, ofine babei webet

auf bie Seitorbnung, noffi aucfi felbfi auf eine genaue 3ufam:

mtnfügung ängfilid) ju feficn. Dorf) oernacfilaSigcn gute SSio;

gtai'hi-n feiten ba« bequeme fflJittel, bnrct) natürltcl)c Ueber;

gär.ge ben 8efer »on ctn^m gtüde jum anbern }U fütjten.

^.Hutarrf), Stifoi unb ©ucton gcljercn ^u biefet 6(ai|e.

SOJirfi bün{t abet, man t8nne aucfj hier iiberall bet 3fit=

otbnung folgen, unb gldcfijcttige S5cgfbcnl)eiten unb Umfianbe

an ben retfiten Stellen aU Gpifoben einfcfialten.

2im übrigen fianbelt, mie icfi glaube, ein gebenSbefcfireibet

Wühl, rccnn et bie OJotenfucfit bet »ritiffhen !8iograpf)ie »er;

Bleibet 5 in allen ©töcfen aber iuft bae ®egentljeil »on bem

tfiut, voai i^-^auli in bem 8<bin gtojfet gelben be« le|tetn

^riegi gctf^an fiat.

SSom ^lan gcncaIostf(^er ^iftorten,

SBit ftaben, aupet ben SBicgtapfiien , ncrf) geneatogifcfie

^iftorien, eine gemif(fite (äattung , bie au« ®enealogtc unb

»lograpljie jufammen gefegt ift. Der ^lan bebatf fiiet feinet

{Regeln. SDJan folgt bcn Keitjen in ben ©tamtafeln, unb ivenn

fid) eine Jamilic, roie mefitentbetls gcMiclit, in niefitere Sinien

tfieilt , fo befcfireibt man eine Sinie nacfi bet anbern. Die bei);

gefügten Stamtafeln eifialten ben 8auf bet etjfifitung in Orbi

uung, unb gewäfiren jugleicfi ben i'ortfiril beS ©leitfijeitigen

»ben fo leitfit, al6 in bet eigentlitfien ^)iflct{e bie funtfitonitliä

ftfien SabeUen. ÄJfitetS aSoiffleinftfie , unb Steuer« SWüntfi;

^aufiftfie ©eftfiletfitfifiiftotie {önnen juni SDiu|!et bienen.

3rf) fiabe autfi einmal eine (Seftfjlecfitthiftotie geftfitieben.

Scfi wei« nitfit, ob itfi wünftljen batf, fie geftfitieben ju fiabcn

:

locnigftenS fo iung , aU icfi bamal« war. ©o »iet itfi fefie,

^at man meine ^oljftfiufietiftfje @e(tfilecfit6biltotte *) biefiet »iet:

faltig gcbrauti)t, unb mit mar fie autfi ben meinen biplomatii

ftfien Sieftfiäftigungen con fefiet ungemein nü^litfi. Daä aßert

l)at in bet ihat einen teitficn, unb mit fotgfciltigct SBafit unb

SRitfitigfett aufgefettigten Codicem diplomaticum , allerlet? bie

Sefire »Jm fiofien unb niebern tliä betreffenbe, »ieHeitfit nitfit

gan} bufante, menigflenä biplomati|th beroiefene ^nmerfungen

;

tie beigefügten Jtupferftitfie finb autfi nüflicfi, ben Criginalicn

gtm&i, pon einigen ®elet)tten jum Sfieit fcfion genügt, unb

meiftenfi faubet gefictfien; enblitfi mag bafi SBetf, natfi feinem

wefentlitfien Snfialte bettacfitet, sieUcitfit feine ganj jU »erat^j

tenbe, fontern natfi einem, Ben unpartficpiftfien .Sennern ge;

billigten 5?lan abgefaßte ^robe pon bet Tlntoentung bet Ur;

funten auf bie Genealogie fern. &)ian n>irb alfo ber abelitfien

Jamilie, bie ti mit groffen Äoften prüthtig genug fiat brutfen

laffen, immer bafut »etbunben fern bürfen. Mber bie Art beS

SBorttag« in bemSerte'! Äein gat ju ftfilecfite« Üatein, abet ;j

mit einem SBortc, ber biograpfiiftfie Sfictl tiefe« oielleitfit fonft

nitfit unbrautfibaren SBcrt« ifi ungcfäfir ba«, rca« .^»anerC Ses

6en Bon 3immetmann ift, ein un|eligc« aXittelbing Bon ^^anes

grt unb ^iftoric = s botfi itfi rcbe ia fitet nlcfit Bon bem Hai:
Irutle unb ber ©tfireibatt, fontern »on bem 9?lan genealcgi;

ftfier .^iftorien, unb an bem ^lan meinet |>oljftfiufieriftfien

.{)irtot{e »itb man fioffentlitfi nicht »iel au«jnfe|en finbcn.

aßa« itfi inbeffen biet berlfiufig gefagt fiabe, tan ben Slawin

haben, ba9 mein SBcrfpicl benen, bie e« für etwa« ju fialten

fffieintn, in feinem ©tütfe im Sßege flefien möge. 3f& 'ifbe

bie aSafitbeit, unb fia{|e bcn 3Ptfium gleitf) fieftig an mit
felbfl, unb an anbetn.

SSom ^lait ber Sa^tBuc^cr.

*) HUtoria Genealoglea Doiniaomm HoliKhnberornn ab

Aipaeh, Harlach et Thalheim cei. Patriciae Geatia tum apud No-
rimbergeasea, tum ia eiteria etiam regioaibua toga aagoque illu-

•tris, ex {ocorruptia rerum geätarum moDimentia conquiHita: acce*

dunt multae tabulae ia aea iocUae , itemque Codei omaia generia

diplomata atque dociuneuts noadum f ublicata camflexua. Narioib.

1765. fei.

(58 iil Seit, tag icfi nun auf bie 3afirbütfiet tommt.

25et Mnnalifte bat nitfit nftfiig, fttfi etfl angfilitfi einen 5)tan

ju entwerfen, ©t folgt bem Saufe bet 3eit, unb bie SBegebens

fieiten, fo fefit fie autfi bei ®attung natfi »on einanbei untet»

ftfiieben finb, fiängen fitfi »on felbfl an ifitt Safjre.

58on bem 9)lan ^pragmatifc^cr Saljtbü^er.

di giebt aber notfi eine mittlere (Sattung »on Ännatiffen,

tie »on ben eigentlitfien Mnnaliflcn nitfit«, al« ben fieitfaben

bet Safite entlefinen ; in bet tnnetn (äinritfitung aber ganj

pragmatiftfi , unb alfo juglettfi ^nnaliften unb ®tfcfiitfitfcfiretbet

finb. e« ift mit leib, bap itfi einen Sbucpbtbe« unb Sacitu«,

anterer ju gefthroeigen, in biefer 6(a(fe fmbe. aSSeit fitfi bie

©iifttme bet «egebenfieitcn fefit feiten juR mit bem enbe eine«

3af)tc« ftfilieffen, fo fiefit man Icitfit, baß bie ©teUung unb

Sufammtnfügung ber erj^filungen in foltfien gemiftfittn SBp
fen fefit oft geiivungen, allejeit abet mit ben gröften ©tfiix'ies

rigfeiten »erbunben fern muffen, unb auf eine ertraglitfie Htt

nut »on bcn gtSften fiiftotiftfien ®enie6 etwattet wetten f6n=

nen ; ob ficfi wol in ben neuetn Seiten ©tfiriftfteller unter

biefe Glajfe gemenget fiaben, bie eben nitfit mit ben Salcnten

eine« Sfiuciibibe« otet SEacitu« auSgetüftet pnb. Sfiucrtite«,

tet bie .&iftotie eine« einjelnen Ärieg« gcftfirieben fiat, fönte,

ungeatfitef et gat nut nacfi fialben Safiten otbnete, botfi in

bet Sufamnicnfügung bet etjäf)lungen notfi ungejroungenet

»etfafiten, als Sacitu« , bet bie gan je tSmif^-fie ©eftfiicfite eine«

Seitraum« in bie gorm »on Safirbütfiern gcjroungen fiat : benn

bie Selbjüge, tic ier.et beftfiteibt, ftfieinen felbft ben 5'lan natfi

fialben Safiren an bie .&anb ju geben. 'Allein, itfi wünftfite

bocfi, bafi biefet gtoffe SKann eine bcciuemere Anlage ju feinem

unfterblitfien aBerte erroäfilet fiätte. SBer ben Sbucrbite« gcle;

fen fiat, wirb mir, wie icfi fioffe, glauben, ba9 »tele (Srünbc

biefen SBunfcfi ber mir fiersor gebtacfit fiaben , ob itfi gleitfi bie

aSertfieibigung feine« guten Ueberfe|ct«, bc« fei. D. .peitmann«,

gelefen fiabe.

3m übrigen ift bet ^tan unb bi« Hxt ber Sufammenfüj

gung in bergleitfien »ermiftfiten aBerten ber .J)auptfatfie nacfi

Bon berjcnigen niefit untetftfiieben, bie in bet eigentlitfien ^is

ftotie ju beobatfiten ift. Unb fiieoon roitt ic^ fogteicfi meine

unmapgeblicfie ®eban{en entbecfcn.

SSom ^lan in ber ei3entlt(^en ober groffctt ^ijlorie.

^iftotiftfie aBerte befcfiSftigen ftcfi t^ril« mit StJationen, bie

in bem einen aSerfe ftücfweife, in bem anbern ganj, balb in

geringetet, balb in grffferct Mnjafit, balb alle jufammen be=

ftfitieben weiben ; tfieit« mit ffiegebenficitcn, unb jwat »on

Betfcfiiebenet Mrt, unb aucfi »on Bcrfcfiiebenem aBertfie, mit

Katurbegebenfieiten unb mit menfcfilicfien SBcgebenfieiten (3Jaj

tionalbegebi-nfieiten), welcfie legtere balb tie Seligion_, balb bie

bewerbe, {lanblung, ©cfiiffartfi, fünfte unb 2Bi|ienfcfiaften,

balb tie »perfon be« Segenten, ben ^of, bie SDJiniftet, ben

Ärieg unb bie Armee, u. f. f. betreffen.

Der 3wecf beftimmt bie 3afil ber SJationen, unb bie (Slafs

fen Bon »cgcbenfieiten , unb ein ©cfiriftftener wirb ia wiffen,

warum unb woson et fcfireibcn will. aBeil bie Uniperfalfii;

ftoric bie Bolltommenfte ®attung fiiftorifcfiet ©cfitiften ift, fo

werbe icfi nlcfit nut ben Anfang »on berfelben macfien, fonbetn

aucfi am (dngften micfi bei) ifir »etweilen : benn bet ^lan einet

Uni»etfaIfiiftotie tan, wie micfi bünft, mit getinget aSerSnbes

rung al« ein SOJufter für alle übrigen ©pccialtljeile bet ®e:

fcfiitfite angcfefien wctbcn.

SSon ber (Stellung ber S'lotionen in ber Unü?erfaJ=

l^ijtorie.

Die erfte ©orge eine« 9Serfaffcr« bet Unieetfalbiflotic muf
ofine Sweifet auf bie ©teHung ber «Kationen gefien: fiernatfi

tan et feine ®ebanfen auf bie 2(norbnung einjclnet »cgebens

fieiten unb SKertwüvbigtiitcn ricfiten. Die Sufammenfiigung'

bet erjäfilungcn wirb ficfi julegt leitfit Bon ficfi felbft geben.

ffiSenn alle Kationen unb aDe Segebenfieifen in ber aBett

auf einanbct folgten, fo würbe e« bem ®eftfiicfitfcftreiber etwa«

leitfite« fern, fie in Stbnung ja bringen unb mit einantet jtt

»etbinben. (St bürfte nut bet Crbnung bet Stationen unb

»egebenfieiten felbft, ba« ift, bet cfitonologiftfitn JDfbnung fols

genj fo fiätte er feiner ^flitifjt ein ®enüge gctfian. Unb man
fan aucfi auf einantet folgenbe Slatlonen unb ®egebrnfieitcn

nitfit wol anber« ftellen unb jufammenfügen. Die Jfigung

felbft gefcfiiefit mcift burcfi Uebergänge, bie in ben betanten

3«ilt«rmcUi, obw ant^ in ber Änjfige bev 3a()« UM">- 3«^
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roünfcfite nur, tsaj man fl(^ ntc^t, mit bptfi bidt i\)\in, fo un«

bcflimt in Ttnft^ung b«c Si'tt , rocnn fie anbcr« genug bcfant

i|t, au^krüden möcf)tc, ÖJutjt lange bernacf) je. Mavi nacf)

bejfen S^ronbeftelgung ic ©et Jtricg ivat taum geenSipt u. f, f.

J)iefe gcrmeln ftnB ju unt'eftimt in Jütten, wo Üc (j-plge bet

äBegebentjciten t)inlänglic() betant ift.

jDic grSfle ©cftmierlgfcit aber nuffert fiel) in bjr Stellung

unb 3ufammenfügung gleichzeitiger Ölationcn unb fflcgeben;

l)eiten, menn jumat ein SBetf con einigem Umfange, nocf)

mehr ober eine UniBcrfalfHjtotie ju fcljreiben iß. ©thon eine

«injige .^auptbcgebentjelt, «in iltieg, jum (ärempet, ;o felbft

tine fflelagetung, eine Schlacht, enthalt eine ajJenge forool

gleich jeltiger, qIS auf einanier folgenber iBegcbcnheiten. SBic

Qxoi mu6 nicht btc Mnjaht fcerfelben in bet ®e(cbichtc einer

flonjen ÖJstlon fei^n ; >vle weit o^Wer entlieh, oCet »ielmehr

»Die fafl itmitnlfi muß fje etfl in einem SfiJecte roerben, ba^

fith auf mehrere, ober gar auf alle, »venigftenS befante 92a:

tioncn crlireffen foll] ®ie »icle SJeihcn nun SOicrtinücbigfeiä

fen, t»ie »iele glft<f)fam neben einanbet fortlaufenbe Jtetten oon

Gegebenheiten, unter benen einige fich pon bem (Sefchichtfchrei:

ber jutücf bi^ auf bje 3eit Mbam« ober 9?Dah«, alle aber bis

in »ergangene Seiten er^recfen, muffen in einem jffierte ficht;

bar gemacht werben, baS bic ©efchicbtc ber aBelt in fich faffen

folf! 3n einer n>ahren llnioctfalhiftorie baS (äfleichjeitige bem

Sefer ftetfi gleichfam ju empfinben geben, il^ unflteittg bie

fchiuerlte Aufgabe, bie man einem ®efcbichtfc()reiber jur Muflö;

fung »orlegen fan. ©o ivie er felbft glcichjettige licgenftänbe

in ber Gcjählnng nicht auf einmal gleichfam hinwerfen, ober

auf bie 2£rt eine« SKalerS auf einer gtache neben einanber hin=

ftcllen tan; aljo fan auch ber Sefer biefclben nicht auf einmal

umfaffen , pbet mit einem SJlicte überfchauen. JDer eine forool,

aii ber anbtre oerfahren ber gleichjcitigen Stationen unb 58es

flebenheiten, ali wenn fie auf einanber folgten, unb boch muß
ber 2ef<r »an bem (Sefchichtfchrciber alfo geführet werben , baß

er fletS fühlen fan, er lefe Singe, bie in eine unb eben bie;

felbe Seit gehören, ober baß er SDinge, bie in ber SSelt neben

einanber »orhanben waren , auch unter bem Sefen , ob fie ihm
gleich hinter einanber »ocgelegt werben , ftetS in Ocbanfen jU;

fammcn flellen fan, SIBie folj ber (äefchichtfchreibcr biefe wiber;

fprechenb fcheinenbe SJinge bewertftelligcn ? ffiloffe Uebcrgänge,

wenn fie auch noch fo forgfÄltig auSgebncht werben, thun hier

feine SBirtung. "iiüei fomt auf bic Stellung unb Anlage ber

Erjählungen an. $ter ij! alfo ber »orjüglichitc Srt, wo ber

®cfchichtfchreiber 2Bt| unb ©charffinn haben unb gebrauchen

muß, unb er tan beffer« nicht ju riel haben, um alle bie !j>er=

ijiHtniffe unb SBejiehungen ber SJationen unb -Begebenheiten ju

unb auf einanber gefchwinb ju überfehen; nur muß äBig unb

©charffinn »on einer gefunben SBeurtheilung^fraft geleitet wer«

ben, um nicht ©echäUniffe , wie fie fich am erflen anbieten,

chne Untetfchieb unb ohne Schalung ihres SGSertheS, ju ers

flreifen. SBit einem SBorte hieiw gehptt (SSenie.

jDoch ich niujj felbjl, fo plel als mir bie Äraftc meinet

jtngefchrilnften ®enieS julalfen , ctwaS tiefer in bic SSerhält;

niffe ber Öfationen unb Siegebenheiten hineingehen , bamit eS

tiicht baS 2tnfehen habe, als lehnte ich unter einem guten

SSorwanbe eine Pflicht ab, bic ich boch übernommen haJe,

3ch will juerfl t»on ben aSethaltniffen ber SJatlonen unb

fobann »on ben Serhaltniffen ber SBcgebenheiten rebcn,

gjiit einem fflhnen Jölid burch alle Sahrhunberte fan man,
tple mich büntt, ohne fpnberlicbe ©chwierigfeit ein gebpppeUeS

SSerhäitnlS ber ÖJätipnen cntbeden. ©S feo mir erlaubt, bog

eine baS ©pftem ber Unterwürfigteit, unb baS anbete baS

(g»)ftem ber asünbnilfe ju nennen, 2)aS «rflere geht burch äße

Sahrhunbcrte , feitbem S2ationen borhanben ftnb, baS anbere

fängt fich erfl im löten 3ahrhunberte nach ßhrifti ®eburt an,

unb erjlrecft fich nur auf bic ©uropaifchen ©taaten, £)aS

©ijjlcm ber IJnterwürfigfeit fegt auf ber einen Seite herr?

[thenbe, auf bce anbcrn unterth^nige, balb nur zinsbare, bis«

weilen auch für ihre gtcnheit fämpfcnbc ober gar um bie -öcrrs

fchaft bubtenbe SJationen oorauS. 3)Jan fan eine iebe herrs

fehenbe 9Jation nebjl benen ihr unterthänigen unb zinsbaren

ober auffügigen SSblfem jufammen aii ein eigenes SJationaU

Suftcm betrachten, unb weil alle ju einem foUten ©nftem ges

iprige DJationen eine balb flartere, halb fcbwächcre SBcjichung

ouf bie jebcSmal herrfchenbc Ölation haben ; fo ficht man leicht,

baß ber $lan am natOrlichlten nach ben Ijerrfchcnbcn SJationcn

gemacht werben fänne, fo nämlich, baß man allezeit bie herr?

(chenbc SJation jum ®tunbe Ifge, unb bic SOJettwötbtgteiten

ber übrigen 8SölEcr, bic mit ber herrfchenbcn SZation «in Stificm

ausmachen, an ben fchictlichftcn Orten als (gpifoben einfchalte.

3ch finbe nicht mehr als acht SZationalfnftemc: baS 2(tf»rifchs

sDJebifchc, baS g)e»(tfche, baS ®ri«ch(fch « SRacebonlfche, baS

SJömifche, baS 5)arthifch;^erRfche, baS Jränfifch = Seutfchc,

fcaS Mrabifche, tjnb baS ijatarifche. 2)ie hertfchenben Stationen

in bm 4. «t|l«n S^üemen falgen ber 3eit ihrer .^ettfchaft

nach tneiftcnS ouf einanber, unb fJnncn alfo bem ©efchichf«

fcbteiber in ber Stellung feine fantcrUche Schwiertgteit machen.
(Sr flellt ft« nach btr 3eitorbnung, unb wenn er ben ber öin«
fchaltung ber übrigen, ju einem ieben biefer Snftcme gebbris

gen Stationen fchavffinnig genug tcrfährt, fo wirb er auch in
bicfcm Stücfc feinen ^^ftichtcn ein ®enüge tbun fönnen, ob
man fchon oorauS fehcn fan, ta^ ihm baS sßcrgnügen ben
Sefer ju bcfvtebigcn, wegen ber »Jenge gleicbjcitiger Stationen
ittim 3tcn unb 4ten SiM"iem, noch immer thcuer genug ju
ftehen fommen werbe. Ubn wie fort ftch ber äserfaffer auS
bem Sabtjrinthc licrauSfinben, baS ihm bic 4. le|tern Stifteme
barbieten, wo bic herrfchenficn Stationen nicht nur unter ftch,

fonbern auch mit bem noch lange fortbaurenben rPmifchen Sps
Htm faft immer glcicbieitlg fcrrlanfen ! .^ier fan, wie mid)
bfinft, mit ber ©infchaltungSmcthütc ber Ttltcn bie epaquens
methofe tcr Steuern , aber fteiilid) erft nach einer metflichen

aSerbefferung berfclben, »erbunben werben. Unb eben bierin

liegt meiner ÜSeinung nach baS aSorjfigltcbc etncS neuen ©es
fchichtfchreiberS für ben eilten, wenn er auS ber äSercinigung

ber Qinfchaltungsmetbobc ber JCltcn mit tet Stcucn ihrer Stels
lung nach ©poiiuen unb nach Stationen ein neues ®anje ge«

fchidt berootbringen fan. Stur büntt mich, muijen ber ©po«
guen febr wenige angenommen werben. 9)tan tan unftreitig

mit 5. folcben Kuhepunctcn in ber ganten Itnieerfalhifiorie

auStommen. iOie erflc ©paque enbigt fuh juft ba, wo bie

Stationen ihren Urfprung nehmen, mit ber Serjtteuung bet

SJtenfchen nach bem iöabvlonifchen Shurmbau um baS Saht
ber aBelt 1809. Siblifcbe Stachcicbtcn »on bem Urfprung unb
etften Sujtanoc ber SBelt unb ber äRcnfchen , »on ber ©rfin«
bung einiger Äünflc, »on ber Vertilgung beS menfchlichen ®e<
fchlechts burch bie ©ünbfluth, »on bem neuen ?(nbau ber ©rbe
burch bic [ich nach unb nach »crmebrenbe Slacbfbmlingc Stoahs,

erfüllen biCfen an anbern Wertwütbigfeitcn ganj unfruchtbaren

Seitraum, unb tiinnen alfo wegen ihrer geringen Mnjahl ben

ffierfaffer einer Unioerfalhiftocfc in TCnfchung beS >pianS in feine

SSeriegenheit fegen. JDie antere 6poque einer Unitierfalbiftorie

würbe ich nicht eher als mit bem 5ten ^abthunberte nad) ©brifti

®eburt enbigcn. JDet Urfprung ber Stationen um baS Sah*
ber SBclt 1809. unb bic ißolferwanbcrung im 5ten Sohrhuns
bcrt ber chriftUchen Seitrechnung würben alfo bicfen 3eitrauni

begtenjcn, unb bie 4. ctflctn herrfchenbc Stationen, bie in

chronologifcher Orbnung auf einanber folgen, würben barin

bie ©rjflblungcn leiten unb »crbinben. S8e» bem U^vri^d^
Wtefcifchen ®p|lem würbe ich jwar meine Befer gleich MnfangS
burch alle 3. »Sheilc ber alten iSelt führen , unb ihnen bie er=

ften atcichc, bic barin entftanfccn ftnb, jeigen; ich würbe ihnen
aber juglcich auch antünbigen, la^ »tele berfclben nicht ju tcm
©emahlbc gehören, baS ich ihnen entwerfen wolte. ©s würbe
ihnen alfo ppn @h'na, »on Scothien ober »on ber fegt foge;

nanten :Iatare» , »on Sapan , »on ®g»ptcn , »on ®ricchen<

lanb jc. nur im 9Sprbcngeben ctipa« gefagt werben , batnit fie

nur wi)|en , baß berglcicben Staaten jum Äheil eben fo alt,

jum Shell nicht »iel iüngcr fe«n, als bie deiche »on SSabnlon,

2(ffiiricn unb SOtebten, worauf fie nun ihre ganjc ?(ufmerffams
feit ju richten hätten. ?(uf biefe »orläufigc SBefcbäfttgung fönte

eine gcograpbffcbe Stachricht »on benen, jum ©ollem gehörigen

?anbern, S5ab»lonten, 2C|T>>rien , 3)icbien, 5)erfien, Mrabien,
spalüftina, »Phönicien, ©tiricn, 9)hri'gien, Sroja, Srbien !c.

folgen. Stun wate eS 3eit an bie ®efdbicbtc ju beuten. 3we»
mäßige SReicbe, i8ab»lonien unb ?(|fiirien, wo»on jenes Stirn«

tob, biefcS Mffur errichtet, fommen unter bem Sobne bes Icgs

tern, bem StinuS jufammen. @S entjlebt barauS ein Sieich

»on 9. ^täbten, baS jU einer 3eit, ba alle anbere Seiche

nteijl nur auS einer Stabt pbct aus einem JDorfe unb ber her«

umgclegencn Jelbmart beftanben, mächtig genug war, anbere

bamaligc Staaten iu überfallen, DaS 2(ff»rifche Keich er«

Wächl^ fchon unter feinem ©tifter ju einem wcitläuftigcn Staate,

unb ©emiramis fan bereits am SnbuS Ärteg führen, ©pifobc

ron bem iSroianifchen SReiche benm 3ahr 2800, ba eS ein ©nbe
genommen. £)re»bunbert Sahre nach ber Serftöhtun^ SrojenS
fomt unter bem Sarbanapal bic |)errfchaft an bie Weber, baS

©nflem bleibt, nur ber Stame ber herrfchenbcn Station änbert

ftch, CS befinbcn fich Araber mit unter ben aufrührifchcn 35öU
fern, bic ben 2frbaceS untecftÜBcn: ein SSeiueiS, baß Arabien
ivenigdenS juin Shell mit jum <Bt)\itm gehöre. Äurje ©pifobe

oon Arabien überhaupt, bic in bic SBefchrcibung ber ©mpörung
beS TtrbaceS eingerücft werben fan. JDie nunmehrige 3Jtebifchc

93tonar(hie geräth balb in Cerfart. MlTnrien buhlt nm bic

.&crrfchaft unb erlangt fte juglcich mit SWebien. Stun ftnb 2.

herrfchenbc Stationen im ©nftem, bie 8Jtebcr unb Mffnrcr.

ibie tc|tern machen gt?ofTe ©roberungen im SBefien, gehen

aber auch felbft balb ju ®tunbc. Shrc ®cfchlchte wirb unter

bem 6i)aparcS als eine ©pifobc ber aRcbifcben einscrlcibt: fo

wie oon 5Dtffopotamten unb ©nricn in einet ©pifobe unter

bem 2t|T?rifchen Sötonarchen Siglathiplcfar gchanbelt wirb. S)ai
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ÄSnigrcie^ 3fM»l »irt Sf« *«t >2><tnl(f)tung burcfi icn Sats

manaiT« "i"^ bcröbct. "an bic ©tcirc tec Äffrrcr fownicn

nun lU Sabiilonifc fomol, ali fcie Scntf)«!, bnite als mit;

herrfcljfni'i' ÖJationtn. äSon ten Scrthcn roitb nur im äicr:

b^rijchcn gcxc^tt. 3n JCbficfet auf bic üBabotonicr gcfcl)ief)t tin

gleiches ; man mtlbft nur fücjliit il)rc ibcfrci'ung , unb ihre

Grobcruiigon in ^^alÄflina unb 5"'6nici«n. £)U SOJcbifrfjc ®f;
f*icf)t< läuft als bit ®runb9cfi-f)icl)tc bis anS ©nie. SoruS
ftB^t feinen ©tcSeatet vom Sbron, unb fängt ein neues e».-

fJem t>on OTationcn, baS 5-Vrfifif)e an. Slachbolung ber altern

(Seftftirtite ocn 9)erfien. 6t)ruS eroberte iinbien. (äpifote von
lern l'iibifrfjcn sieirfie, in bejfen ®eft{)lcl)te, unter bem SrÖfuS,

lie Wefcf)icf)tc »on 3)Jiifi''n unb ^Jtjrngien, fo biefer 9?ebenbul)Iet

bfS ßi'cuS an ficf) gebracht t)at, unb Don fcen Selten über;

haupt, ats eine neue ©pifobc eingeerbt wirt. SSon ben Tfftas

tifcfjen (5Jtierf)en im äJorbergehen. 9iun folgt bie ©toberung
eon SBabnlonien , bejfen @efcf)id)te hier ganj eingefcftaltet rcirb,

unb jiuar fo , bajj unter bem SJebucabncjar fcie ©efcfiidite iec

Ganaanitet, SJioabiter, )(moriter , ffliibianiter, ©bomiter,

ZmaUfiuv, ^bilifter, reie auct) bic ganje ^iüoric beS SSolf»

QJüiteS oom Abraham an bis auf bie aBegfül)rung bet 3|wc5
liten burch bic Älfi^rcr, unb bcr 3uben burcft bie Äabulonier,

olS Grifoben eingerücft rcerben. £)ie SKöcffebr ber leficrn aus
ter SBabijIonifcfjen ®ifangenfc{)aft wirb nur angcjcigt; bie »phöi

niciet rcerben aucl) nur berül)rt, unb bie umltanMichere ®rjal);

lung oon ihnen rcirb bis auf bie 3eit MleranterS beS ©roiTcn

cerfparet. Kun fomt GambofeS jut Kegierung. 2)ie (£robe:

tung fon ©giipten bal)nt bcn S3eg juc volirianügen SZacljricht

»on biefem 3?eichc feit bem Urfprungc beffelben : fo wie unter

bem jJüariuS {)iiriafpiS ron ben SciHfien im Sufammenfeange,
nnb oon ben S!)raciern, SOJaceboniern, ©riechen unb Snbias
nern nur im 8Sorbe!»geI)en gerebet rcirb. BariuS SobomannuS
bef6rbert ben Uebcrgang jum 3fen ober SDJacetonifcf) = ®.iect)i;

fcl)cn ©iiftem. JDet ®i| ber Jpcrtfcl)aft ifi nun baS erftemal

in Europa. Äurjc SJachricfjt oon bem bamaligen Sufianbc tct

ßuropäifc^en Stationen : con bcn JRöm^rn im 33orbcngef)en,

fluch etreaS pon bcn 6artl)aginenfern in ?(fn'ta. @eo9rapt)ifcf)e

ÖJacfjricftt i'on bcn (5Sriccl)cn auf bem feficn Sanbc in ©uropa,
7((ia unb TCfrica, foreol als auf ben 3nfeln. hierauf folgt

bie ®ifci)icfttc ber ©riechen bis auf ^bilippS unb 2(liranbcrS

teS ®roffcn Seiten. Sffienn man bie ^eracliben in tie SKitte

flellt, fo entfielen 2. MebenepOiiuen tct gviecfjifcften Kationen,

cor unb nach ^f •^erocliben, unb eS mirb feine fonberliclje

©chrcierigteit Peturfacljen , baS SOicrfroürbiglfe ber griecljifcben

.pijloric, mit SBepbülfe einiger ©pifoten in guter Srtnung unb
nach einem faßlichen yian »orjutragen. Kun ifl man bis auf
bic Seiten beS .fi. ^"'iUppS ron 9}iacelonien gefommen. SJIan

holt bic ©rtbefcbreibung unb bic ältere ©efchichtc bcr 9J!ace;

lonier nach, befchreibt ihre iSerfalJung, unb fcfjreitet ja MUtj
anberS beS ©roffen ©robcrungcn fort. Tili ^auptcpifoben in

bem feben biefcS 9!äuberS werben bic SKcrtrcüttigfeiten pon
^hönicien unb 3nbien im Sufammcnhangc angebracht. ©piruS,

las griccbitche Äleinafien , bic gricchifcben Snfeln , unb bar:

unter auch ©icilicn, iverben nur Pon Jerne gezeigt, unb crfl

in bcr ©efchicbtc bet Kömcc nahet bettachtet.

JCIeranbetS bcS ©roffen Sob pctanla^t juetfi gtojfe 3eC5

rfittungcn in feiner SKonatchie, unb balb eine »btlige Serglicj

bcTung bctfelbcn. 3cnc forool, alS biefe metbcn umfiänblich

befchttcbcn : man erzählt auch bic ©efchichte beS Milatifchen

SReichS bfä TCntigonuS unb beS Sbracifchcn bcS SpfimacbuS

ganj; aber »on »Macctonien, £l^rie^, 6g»)pten, unb ben pies

len fleinen Weichen in 2(fTcn »itb nur eine allgemeine 7(btils

bung gemacht. JDic jufammcnhängenbc ©efchichte eineS jeben

liefet Staaten wirb ©pifobena'eife bet (St\d)\djte bcS tomifchen

©rtflemS elnoerleibt. SJiif ©riechenlanb, baS nur in 3ivi|'cben=

iciten bet gteph"' genoffen , wirb eben fo pcrfahten. SOian

«rinnett nut bcn 8efer, baß bic meijlen Cänber beS ©riechifcb^

SKacebonifchcn epfteniS nach unb nach unter bic SBothmäffigfeit

bet JRämet getommen fel^n, unb nun eilt bcr neugierig gci

mochte 8cfet gern mit feinem SScrfaffer nach JRom, unb läßt

fich »on biefem erhabenen ©tanbotte auS taS 4tc Ölationalfo;

Pem , baS SRCmifcfic mit JSevgnügen betant machen, ©ine geoi

fltaphi(ci)c Kachticht Pon Stallen, unb ben »iclirlep Kationen,
lit es bewohnten, geht potan, unb bie ©efchichtc bet Sateint;

fchen unb ^Ibanifchcn Könige bahnt bcn Uebergang jut ©c;
f(<)ichfe ber Körner. WomS Jtinbbcit jur Seit feinet Jtfnigc.

©artbago fehltest im nachften 3ahtc nach 2(uSbteitung bet rö;

tniffhcn Abnige «inen ©ommcteienttactat mit bet Sepublit.

aSan etinnett hi«t bcn Sefet an biefe mächtige Kebenbuhletin
Pon Kom, man befchreibt aber noch nicht ihre ©efitichte. SJom
erhält etil nach einem langen Kampfe einiges Xnfehn untet
ben ©täbtcn otaliens. ffinblich gliicft cS biefet hetrfcbfüfhtigcn

©tabt, alles um fich h<ium ju überwältigen. 6ie iil nun
bie SBchcrrfcherin beS mittlem unb untern SbeilS Pon 3talien.

3ut Seit bet 5)unifl>-n Ätlege macht fic auch auSroärtige ©t»

Pberungen. ©i« untetmitft fich ©arbinien unb Soiftca im 3ahc
3753, unb ©panicn im 3aht 3783. Äutje Kachticfit »on

biefen Üänbern. iDie TOacebonict ivctben im S^ht 3816. unb
bic 311>?ti»'t im folgenben 3ahre bejroungen. ©infchaltung bet

ganjen ©efchicht« beS S£)}acebonif(hen WeichS nacf) Mleranbet

bem ©roijcn , auch etwas »on ben S'If'tiern. Katih bem glürf»

liehen Musgange beS britfcn ^unifchen unb beS 7(chäitch«n

JttiegS im 3aht 3838. finb bie J»6mer OTeiflet »on ganj ©ties

chcnlanb unb »on bem ®ebietc bcr Garthaginenfet. .ipiei ift

bet bequemffe Ott, bie ganjc ©efchichte unb Cetfaffung »on

©arthago unb »on ©pituS , wie auch Pon ©ricchenlanb feit

bem Sobc MlcranberS beS ©roffen , unb folglich infonbetheit

bie ©efchichte unb ©intichtung beS 2tchäifchcn unb Ttetolifchcn

SBunbeS nachjuholen. Kun hat iHom »bllig bic ©eilalt einet

hctrfcbenbcn Kation beS ©rbbobcnS, feine Oänbctjucht abtt

bauett noch immet fort. ?)crgamentfchc ©tbfchaft unb ^ctgüi

menifchet .Krieg im 3aht 3853=55, unb ©infchaltung bet

^iftoric befi ÄSnigteichS ^ergamuf. JDa bet ?cfet auf biefe

Mrt nach ?fRen geführt worbcn , fo fan man ihm einen SSlicf

auf anberc Mfiatifche Weiche ber bamaligen Seiten tbun laffcn,

unb weil bic 'Pattbet im 3abt 3850. baS mächtige Sacttiani;

fchc Weich bet ©ticihcn , nachbem biefeS tutj jupot baS 3ni

bianifite Weich oetfitlungen , nebft biefet wichtigen neuen ©ro»

berung untet ihre »othmäifigfeit gebracht haben, fo mup man
auch biefet grofjcn ©taatSfcränberung tütjlich gebenten. iDi«

Wbmet fegen injwifchcn ihre ©toberunncn gleicl)falS fort. S5cs

jwingung bet i)almatict im Saht 3868. unb etwas pon bet

©efchichte biifet Kation bei) ©elegenheit beS ©imbtifchen .ÄtiegS

im Saht 3870:83. tan man einen »lief auf bie Kation thun,

bic 600. Sahrc hi'tnach ben Waub bet Wbmet untet fich 9«'

theilct hat: boch fieht man bieSmal Seutfchlanb nur, fo ju

fagen , Pon bet ©eitc an. Kachbolung bet ©efchichte beS Ä6s

nigreichS yo;ituS, wie auch bet Xfiatifchcn ©riechen, bet Src«

tenfer unb ©nrenäet ben ©.legenhcit beS SJiithtibatifchen ÄriegS

im 3abt 3896. ©ntivcbet hi»'t, ba »on ben ©ntenäetn bie

Webe ift, übet weitet unten, wenn bepm llntetgang beS Abs

nigrcichS ©gi'pten ein neuer SSeg nach Jlfrica ju geben ges

bahnet witb , fon man für^lich pon ben 'Methiopiern unb 81)5

bietn hanbeln. Sum Saht 3909. gehbrt bie ©pifobe Pom Ä6=
nigreid) »itbrnien. Ea e^rien im Saht 3918. <ut tbmifchcn

^ropift j gemacht worbcn i|l
, fo fan ben biefem Sahte bie ©e«

fchichte biefeS Königreichs feit bet Stiftung beffelben butch bie

©elcuciben ganj eingefchaltet, unb pon bem 2(bfall bet »partbet

unb 2(rmenier untet ben Abnigcn , 2(ntiochuS II. unb Äntios

cbuS HI. ober ©rolfen im ©orbengebcn gehanbclt wetbcn. iDic

ültcte ©efchichte ©allienS fowol, uls bet Snfcl ©tipetn, laffcn

fich am fcbicflichfien benm Saht 3926. anbtingen, weil in bic«

fem 3ahte ©äfarS ©tobctungen in ©allien ibtcn Anfang nah«

mcn, unb ©Opern butch ©lobii ©efeg in eine tbmifche »Ptopinj

pctwanbclt wotben. Kut ein ©lief auf SStitannien unb ©crs

manien, fo flüchtig, als ©äfarS Uebergang in bcpbe Sänbet im
3abt 3929. Jlbet bet jweptc Slicf auf ©etmonien ben ©äfat«

wiebetbolrem Mnfchlag auf biefeS Panb im 3abi 3931. mug
etwas aufmcrffamer fcnn. JDie Seutfchen jieben fich bei' bec

Äntunft biefeS WbmerS »on bem Wbein tiefer in ihr 8anb bin;

ein. Die, pctmuthlich jut Seit MuguftS nach üBöbmen wans
betnbc SJiatcomannen bttngen bie etlte Bewegung untet bie

©etmanier. 8?on bicfcS ÄaiferS Seiten an witb baS Stangen
bet teurfchen Kationen immet fiätfet gegen bie Sßeichfel ju,

unb SacituS finbet fchon bie ©renken äwifthen ©etmanien unb
©atmatien in bet grbften 'Serwitrung , ju einer Seit, ba baS

im äufferftcn Cften »on 7(fien feinem llntetgange fich nähetnbe

gtoffe .punnifche Weich im SSegtiffe ift, ganjc ©chaaten jet;

flteutci Kationen an bic ©tenjcn biefet 8änbet ju fchicfen, wo
obnebcm fchon ßUeS in PoUet iSewcgung ift, auS einem ge<

meinfchaftlicf)en SWittelpunct, ober oielniebt aus einem ©amt
melplag wefili^tet unb brnicbet Kationen bie v6mif*en f ropins

Jen anjugtcifen. iDoch ich bin ganj unpetfebenS übet baS Siel

bet Seiten hinaus gefchritten, Pon benen icf) noch ctft ju reben

habe. 35ie tbmifchen ^Jropinjen, bie bep bet üSbltetwanbctung

juetft Pon bcn SBatbarn übetfchwemmet wotben, finb noch nicht

erobert. CctapiuS mufi etil feinen Kebenbublet Antonius ju

©tunbe tichten. ©t thut eS, unb naci)bem et ©gnpten im

Saht 3954. ans Weich gcbtacht, fo finbet et ben SBcg jum
Äaifettbton geiSfnet, unb bet ©efchi(<itf*teibet fan nun, wenn
et jUPot bie ©giiptifchc ffl-fchichte feit MieranberS beS ©roffen

Sobc eingefchaltet bat , anfangen , bie ©efchichte bet römifchen

Jtaifet ju erzählen. 2)ie öiftorie bet, jut Seit bet Äaifet et;

obetten 8änbet tan lii*t bcp ben Sabten, in welchen bic ©ts

obetung gefchehen, in bic ©efi-hichte beS t6mifchen JlaifetlhumS

»etwebt wctben. Seh will fie anjeigen. Untet bem Mugujt

ipaphlagonicn , ©alatien , Wätien, aSinbelicien, Koticum, ^am
nonlcn, unb Seutfcftlanb biS an bie ©Ib«, welche lefetet« ©t*

obetung ieboch ben bet Kiebetlage beS ä?atuS perloten gegans

gen ift: untet bem Sibet ©appabocten: untet bem ©laubiuS
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Stjden, ÖlamtMen utib SKouritanicn , t»(e üuc§ JBritanntcn:

unter bem SBcfpafian ßiücten, Ätdnarmenicn , ßonioacnc,

(ämefa, 61)atctg, raic auct) 3Jf)otiuS unb ©anioä, infünbi;rf)dt

ober 3ubSa, beffen ®efc^icf)te »on bcn Seiten bcc aSicbctfcl)«

aai aSabcl bis auf bie äccftöbvung ScrufalemS l)ict: im 3ü:
fammenf)ange ju crj2t)(en tft: untci; bcm Srajan ©acicn, SJic;

fopotamicn, 2(tmcnien, 2()Ti)ticn, recldjc CfinCet jcDoff) nur,

fo lang als cc lebte, bc()auptet rootben finb : unter bem ©es
ocrug iai Äbnigteicf) SBo^poru«: unter bem Saracalla @bep.

)Bün biefcr 3eit an ijl nic()t nief)r an ©rübcrungcn ju fle=

benten. iDaS tbmifc^c ffieicl) crl)5tt ftcf) nur mit Sictl) gegen

bie iOm immer gcfciijtlicljer iverbenbe afiatifcl)e unb teutfcljc >J(as

tiunen. Bie Spifobcn Ijbriin alf» auf, unb bie ®cfci)icl)te folgt

bem geraben Saufe ber 3eit. ä)er Ärieg , ben ber JSaifer jtlexs

onbcr (gcflcruS mit bcm ecften i'Pcrfifo^cn S)Jonarc^<n livtannti

fü^re mufie, leitet ben SlidE beS @efcl)icl)tfcl)reil)ccä otinebem

auf bie groffc ©taatSocränbcrung in Mfien, ba baß JKeic^ ber

^art^cc ie|t fafl auf eben bie 2trt, wie cbet)in hai JKetc^ ber

SÄeber , auf bie Werfer tomt. 83on biefer 9Sonatct)ie »irb ()ier

nur im S3orbet!gcl)en gcrebet. S>et ©efcfeirfjtfc^reiber »erfolgt

bie Sieictje ber Äaifer , melbet bie Ä^eiluftg beö 9Jeirf)g in iai

8Ri)rgcnlänbifcf)c unb 3(bcnblä'nbifc(je , unb fül;rt bie (äefcfjicljte

iti le|tcrn, mit Uebcrgel)ung beS er)tern biö ju feinem Unter;

gange burcf) bie Sinfalle ber manbrenben SSölfer. 6r bat nun
bie jit)ci)te 6po.iuc ber Unioi'rfalljiflorle geenbiget. 2)ie 3te

bis jur Seit JVarlä iei ©roffen, unb bie 4te unb 5te, bie

burcl) bie ©nttcclung »on Mmerica bcgrcnjct reerben, bienen

ihm meidend nur, bie ®efci)icl)te ber föuropäifcben ©taaten in

Srbnung jU ert)aUen, unb finb alfo gemiffermalfen nur SWebenj

«poguen. JDie örjül)luRg von bem Untergang beS abenblän:

bifcl)en Äaifertl)Hmß muft ben Üefer nütl)rcenbig auf bie Urfncljcn,

bie biefc groffe SScranberung nicht etwa nur cineS Staate,

fonbern einer gtctfcn SRcnge «on Staaten Ijecoor brachten, be=

gierig gemacht haben. 3e(3t führt ihn ber ®efchirf)tfchreiber

tiaci) bcm aufferften iSjllicfjen ßanbc »on Jtfien, unb jeigt ihm
in ber Serftß^rung ber groffcn ^unnifchcn SJJpnarchie burch bie

Shincfet ben erflen ©toj ju ben iBcincgungen, «oburch bie

SSiSltermanberung in Suropa »erurfacfeet worden. 3)er Sefer

ift crflaunt jU fchen, wie ba« ivcIllichRe unb bftticferte Äaifer;

tt)um, bie Körner unb bie ©hinefer gtcicfifam cinfiimmig finb,

bie Stationen gegen einen gemeinfchaftlichcn aXittelpuntt in

©armatien jufammen ya treiben , »on ba aai biefe h^'rnacf)

fich fttomweife über bie SÄnDer be6 r6mlf:hen jtaiferthum« er:

gojfen i)abtn. ©e ift alfo ganj natürlich, hier bie (Sefchichte

unb »Serfaffung ber Sljincfcr, bie ben grbften 2Ciithei( an ber

»Böltenvanberung ^abcn, im Sufamracnhange, unb jwar cnt;

wcbcr nur bü auf bicfcn Scttpunct, mit iBcrfparung ber neuern

©efdfjicbte auf bie Seit ber ccften ©chtffarth ber ^ortugiefen

nacf) £>flinbien, ober auc^, weil man aSblfergefitichten nic^t

leicht of)n« SJott) trennen foll, in ungethcilter Jolge Ui auf

unfere Seiten ju bcfchceibcn. i)ic ^tfiorie unb iBecfaffung ber

ßoriancr unb Sibetaner wirb ali eine ©pifobc ber Sh'nefifcben

behanbi'lt, unb an bencn Orten ganj eingerücFt, wo erjablet

wirb , ba$ biefe 85olter bcn ßöincfern jinßbar würben finb.

9?on Sapan unb ben 3nfeln auf ber ©üBfee wirb , weil fic

nicf)t jum ©nficm gefißtcn, unb »ielteicfjt aucb, wie gcbacht,

»on ber neuem 6bincfifcf)en ®cfcbici)te, erft jU ber Seit gcrebet,

ba fie ben ßuropäcrn, burch bcn wiebergcfunbencn 3Bcg jur

®ec übet baS SSorgebürg ber guten -pofnung nach Sfiinbicn,

alfo um ben Ttnfang beS löten aab^bw^ttts nacb (ii)ti\Ti &e:
burt, näher bctant worbcn finb.

üDic SBcjreingung ber Gbinefcr burcb bie 9}!üntfbeu macht

ben natürlicbjten Ucbergang jur ®efchicbte ber fogenanten bft:

lieben Sataren überhaupt, unb »on biefen foCann ju ber crften

älajfe ber wefllicben Sataren, iai ift, ber -giunnifcbcn Kationen.

jDcnn obgleich nur eine SJation »on bcn öftlicben Sataren,

nämlic^ bie ©hcu^fbcu ober 2t»aren , nacb ©uropen übcrge;

gangen finb; fo baben fie boch übcrbaupt burcb ihre SJewe;

gungen unb Äricge \eijv »iet mit jur SSblfetwanbcrung be^ge;

tragen.

®u balb bie .^unnen im 4ten Sa^rbunbert SKine machen,

nacb @uropa übcrjugcbcn, fo bringt mau bem Sefcr bie ganje

?age ber ©acben in bem abenb; unb morgcnlanbifcben Äaifcn

tbum ber SKöraer wiebcr türjlicb ini ®ebäcbtni6; man jcigt

bie ju iebem berfctbcn gebiSrigen ^roplnjcn an, unb fcbilbcrt

bett etenben Suftanb bcrfelben unb bie bacauS entftanbcne Un:

jufricbenbeit ber Untcrthanen ; man bcgiebt fich cnblicb auf bie

©reujcn bcS tSraifcben Keicb« , unb ficht , wie bie jur 'JfuSs

wanberung fcbon glcicbfam in Orbnung geftelten teutfchen

SSblEer wohnen. SBci) biefer ®clcgenbeit tan bie altere ®e;

fcbicbte unb ajcrfajfung ber Seutfchcn »om 'Jtnfangc an bü
auf biefen Seitpunct im Sufammcnbang natbgcholet werben,

sjjacb biefen (äinfchaltungen wirb bem 8efer baS SBunbcrbarc

ber ajölterwanberung begreiflieb gemacbt. 3»an »erbinbct gleich

bamit bie ganjc ®efcbicbt« ^«c .^unnifcljen Slationen, gebt ali:

bann jut ©cfc^icbt« ber au^wanbrenben tcutfcben 58Älfer nnb
oder ihrer auf ben Kuinen ber rbmtfcben erricbteten Keiche bi«

JU tind jcbcn Untergange fort, ifficnn man bie ®efchicbte bet
granten, aÜ ber b«trfcbenben SJation, jum ©runbe legt, fo

laffen fich nicht nur bie auswanbrenben, fonbern aucb bie übri«

gen teutfchen ißiilfer eben fo, wie bei? bem rbmifchen ©nfiem
gefcbebcn ifi , leicht in epifobffcben CSr^ähfungen an ben gebbris

gen ßrtcn mit ber ®efchichte ber grauten »crbinben. 2)U
®efcbicbtc ber g^ranten wirb bi« auf Äarl ben ®roffen fort«

geführt.

jDie Erneuerung iei Äaiferfhum* im Sccibcnfe bringt

iai oricntalifche Äaiferthum wicber in« ®ebäcbtniö, beffe«

®e{cbicbfe »om Mrcabiuö an ganj erjablet wirb.

3)ie Eroberung SonüantinopclS burcb bie Kürten Bnte
jwar ©elcgcnbeit geben, auf bie 2te Slaffe ber weftlichen Sas
taren , nämlich auf bie tüififchen Siationen ju tommeni; ba
aber bie 2(raber fcbon juoor ba« morgenlänbifcbe .ftaifertbui«

fehr gefcbwächt b<Jben, fo wie fie felblt burcb bie Sürt^n grife

flcntbeil« ju ©runbc gericbtet worben finb : fo fcheint e« fcbids

lieber ju fci)n , nocb Bor ben Surfen bie ®cfchicbte ber arabd
fcljen SCRonarchie ju bcfchreiben unb bie Ueberbleibfel bcrfelWtt

bi« auf unfere Seiten fortjuführen.

Tiber wie »erfäbtt man mit bet ®cfcbi(bte be« ^artbifcb«

^crfifchen ^iiftem«, woson bi«bcr immer nur an fchtctUcbeii

Ürtcn im SSorbcrgeben gcrebet worben 'f SSicb büntt, man
tbnne fie unter bem 2ten (Salipbcn, bcm Omar, ber g)erficn

jur mufclmännifcben QJroPinj gcmadht bat, ali «ine |)auptcpi:

(obc einfcbaltcn. 3fb »in niicb barüber, weil bie Unterfucbung
eine btrrfcbcnbc Station bc« Srbboben« betriff, etwa« umftänbs
lieber ertlärcn. 5)ap man bcc QJartber unb ^'crfcr in ber ©es
fcbicbte be« ®ticcbifcb = 9JJacebonif(ben ©ijftem« fowol, al« be«

Kömifcbcn bei) allen fcbicfticbcn ®clegenbeiten ffirjUcb gcbenfcn

müiJc, »ergebt ficb »on felbft, unb ifl auch an mehrern Srten
erinnert worben. 3n ber ®efcbichte ber ©cleuciben wirb bem
jufolge »on bcn ^'artbern, al« »on einer 9Jatton gcrebet, bie

fiit »om ©nfiem loSgeriffcn, unb nicht nur ihre Jrcijheit auf
JSoften bcc SeleuciDcn behauptet, fonbern aucb ihr ®ebiet nac((

unb nach anfehnlich »ermchrt bat. Sur Seit ber Wämcr betracb=

tet man fie al« eine groffc b«rrfcbenbc SJation, bie jucrji unter

bcm 9Jamcn ber ^arther, unb feit bem 3abr ©btifii 226. unter

ber SBcncnnung ber ^cx\a bie Eroberungen ber Kbmer im
Oriente an bem ©upbrat unb Sigri« aufgeholten l]at , fo wie

bie Scutfcben ber l'änberfucbt eben biefer JSßmcr an bcm SRbeiit

unb ber J)onau ®renjen gcfe|t baben. Kachbem nun ber Üefer

bie wicbtigften ©taat«Bcränt'erungen be« ^'arthifi'b = ^'crfifdjen

©ijflemä flüctiveife an ben gebörigcn Orten »ernommcn bot,

fo mup man einen fcbictlichcn Scirpunct auffuchen, wo ihm
bie ®cfcbicbte biefer herrfcbcnben SJation im Sufammcnbaige
»om Xnfang an erjätilet werben tbnne. Unb biefen Seitpunct

fcbcint mir bie SBcjwtngung bcrfelben unter bcm Saliphen Omar
ganj natürlich ju bcftimmen. JDenn ba bie ^artber unb Werfer
nur ba« SBacbStbum be« rbmifchcn ®cbict« gebinbcrt, nitbt

aber fclbft wichtige Eroberungen in bemfclbcn gemacbt, noch*
auel) »on ben Sömern bcjwungcn Worten finb ; fo tan man
ihre ®efchicbte niel)t wol bem rbmifeben ©riltem unmittelbar

einBcrleibcn. Sc» anbcrn ©ijitemen geht e« aucb nicbt an,

weil fie mit bcnfelbcn in feinem fpnbcrlich bcgrciflicbcn 9Ser;

bältni« gcflanben. ®« i^ alfo, wie mich bünft, ba« ®nbc
ihre« Keieb« unter bem Ealipht" Omar bie bequemftc Seit, ihre

©efchichte »om Urfprung ibrc« SKeieb« an bi« jum Untergang

beffclbcn im Sufammenbangc »orjutragen. SBcil bie ^artber
unb ^erfcr, wie oben fcbon erinnert worben, unb fonft betaut

genug ifi, oiele anbcce SReiche unter ibrc SSotbmäffigteit ge^

bracht haben; fo niuji bie ®i'fe-hichte ber wicbtigften unter ben
bcjwungenen Kationen an bcn gehörigen Orten cpifobcnwci«

in bie !5>arthifcb;^crfifcbe .^ifiorle eingefi-baltet werben. SRan
crjäblt alfo bie ®cfcbichte be« öacfrianifcbcn Kcicb« ber ®ric:

eben , unt be« »on biefen furj »erfeblungencn fpätcrn 3nbifcbctt

«Rcicb« bcBm 3abr ber SGBclt 3850; fo wie »on 9)iebia Tttro;

patenc bcnm 3abr Shrifti 54, »on ®ro«; Armenien bc»m 3ai)f

©brifK 412, unb bcn biefer ®elcgcnbeit auch »on 3bccicn unb
Albanien iai SDJerfwürbigitc angefftbrt werben tan.

9Jacb biefer -öauptcpifobe, unb ibrcn Kcbenepifobcn tenft

ber ®efcbiebtfehreiber wieber ein, unb fe|t bie GSefebiebte bec

©aliphcn unb ber bcrübmtcfien Xrabifcben 2)»nai}ien in 2Cfien,

2Cfrica unb Spanien, mutfjig fort.

aSon ber ®cfcbicbtc ber Mraber ijl ber Ucbergang Icicbt ju

bcn Sürtifchen Slationen , al« ber 2ten SlatTc ber fogenannten

wefHiiten Sataren. Swo Spifobcn muffen auch hier ba« ©leicb«

jcitige bcförbcrn bfifen; bie eine »on bcn Äurbcn , ba« ifi fo;

wol »on ben SKeruanibcn , al« Ttiubitcn , unb bei biefen foni

bcrlicb »om ©alabin : bie anberc »on bem neuern ^'«rfifcben

Kcicbc , ober »on ber Tfrabifchcn iDpnaftie ber ©ophi, nacl)bcm

juBoc bie Si'rgliebfrung 55erficn« burcb Ärabtfcbe, 5-^crfifcbe unb
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j£ücfif(fi( &t&mmt, un)> tiie 5B(jivtn9Ung aUtt btrfctbcn buTc5

bic 3}ii.>i)i5!" «jöliU't ivortcn i|t.

SLn'iin nun tic ®ifil)tcf)tc Itx Sürfifcfei'n Waltoncn flceii!

Wji't, unt untiT btnfclbi'n jiilcgt nud) etwa« au6füt)rlicf;fc von

biui ^ütfifcb : £}ttüiiiannif*cn 5R«i*i' fcivol »or, aii nari) tct

Crcbiirung 6on|7imtinopvU bjS auf tic ntucitcn 3i'ttcn gaci-ct

ivorti-n irt; aUfann fo'at tic Wifcbi(I)te unb SSiTfaflung ^lT

Sti'n Glufjc bct w<|tlici)(n Satari-ii, otcc bct 53iogolifcl)fn 9ia=

tioncii , foivol tcr Sitijji^fanitii'ii , al» bct Simuribtn , ton

iljri'm Urfpvungc an bii auf unfcrc JSagc, fonbctlict) iva6 taS

JRiifl) bf« grofitn sOioijelÄ »on ^nCicn anbitnft : luicnjül man
rafcliicicnco baoon , unb infcntftlH'it üc Siacl)ric()t Den bim
JKiiibc bc« ®co|Jcn SMügol» bü auf bic E5ictctl)ciftcUun9 bcr

ed)iifaitl) übiT bai- äjcrgcbüri) bcc <)utfn .pi^fnung butd) bi«;

^Jortugii'fin ; ta» t|1, bi» ä"'" ^«[«mfl bcS 16Un SiiOtfeun«

bi'its '.'iTfpavi'n tan.

3>'Bt 9d;t bcc ®.'fo{)itf)tfct)i\-i6ct mit feinem Scfct luicbet

ria(fi (i'uropa , befditcibt ihm jucrft bic Sränfifrt) ; Si-uffdic

aiiünavrtji« icit Aaxl bcm ©ruffcn bü gegen lai 3atic 1500.

Gben fj ii'eit füljtt er aucf) bic ®efc()ici;tc bcr übrigen C£uropäi:

fe^en Dlationcn epifübeniuiifc fort.

J(uf bicfc 'JCrt cr,-al)lt er fic!) unticrmcrtt in bic te|tc Gpociuc

hinein , bic i!)ren Anfang mit bcr Gntbecfung 2CmcrifenS im
3a<!r 1492 nimt.

3n bicfcm Zeitraum fängt crft baS ©uropaifffjc ©taat«;

fiiflem, ba« iil, iai iSiMtem bcc JBänbniffc an, fiel) ooUcnbS

iU cntivicfeln unb auSjubilten.

2)ie SSertinbifchen SBefigungcn unb bic ©c^iffartfe nac^

Cftinbien geben einigen Guropäifcben Stationen eine lieber:

»vucfet fDc ber anbern. JDicfc anbern äJMfcr, reelitc in ®efal;r

ju fern glauben, fcetfen fitl) bucff) S^üntniffc, unb d tlicüen

pd) bnbunt bie öurcpjifcl)cn Katiuncn in 2. 'Baagffijaaten.

' ö« ift a(fü naturlicl), taj! man Ijicr jucrft »on ber (änt;

becfung Jtmerif.n» reben, unb bic 8änbcc unb SSSltcc ber

neuen "Belt befibreibcn «lüffe.

Sarauf folgt man bcm Caufc bcr burrf) bic 5*ottug{cfcn

Bicbcc bcrgefidtcn Sdjiffartl) über baS )l<orgcbürg ber guten

,
4>ofnung.

.pier entbecfen fi(^ jucrfl ocrfcbicbcne Sänbcr unb Kationen

auf ben africanifd^cn JXüften, n.nd)ti9c 3nfeln auf bcm ®übi:

tncerc, iai Sieid) ic6 groffcn 9}iogül6, unb anberc Ttftatifdic

©laatcn, wenn nid)t juuor fcfcon »on il)ncn gcrebct rcorbcn ift,

unb ^uleBt au(^ büÄ Äaifertl;um 3avan, bcften ®efd)id)tc unb

83erfaiTunfl t)uv ganj vorgetragen njirb.

.34ad)bcm man in ai>e)l= unb ßfiinbicn btc £lucllen ber

5Kad)t unb ber Öifcrfuct)t ber neuern Guri:päifc^en Staaten

fennen lernen, fo betradjtet man nun biefc feibll, unb jiuar

nart) fem S<.^f^e^u ber SBünbniffc, ba benn bic (?Jcfd)ic!)tc beiS

euccpaifdien ®'.cichgei»idit6 bcn Sauf ber ®uropäifct)en Staat«;

0efd)i.litc leid>t in iTrbnung crljalien U'irb.

JTic ®efd)id)tc ber SHcligioncn, bap td) ba« nod) tin5ufe$c,
- atfo bie ®efd)id)te bcr Scligionen , bcr jiünfic unb -U-i)|cn(d)af=

ten, bcr ^anblung unb Scljiifartl) , bcS JÄricgSivefen« u.
f. f.

wirb jivar an fd)icilid)cn £vfen epifobenaieifc cingejihaltet ; ei

fd)cint aber aud) ncthig 5U fcmi, jcbe bicfer ®pecialge|chiditen

on ©inern iT'rtc ganj unb im 3ufammcnl)angc Boriutragcn.

JDie allgemeine 9(el:9ion6g-fd)id)tc tan siclleid)t am bequcmüen

al« eine groffe Cspifobc bei (Sclegenheit bcr Deformation l'utljeri

:

bie allgemeine t»efrt)irf)tc bcc JBilienfdjaftcn unb Äiinfrc beii

®elegcni)eit bcr neuen ^büofopljie : bie allgemeine ®efd)tcf)tc

bet flanblung unb ©cbiffartt) ber Qelegcnfjcit bcr erften ^^ortu;

gicfifdien ©diitfartli über ba« iUorgebürg bcr guten .pofnung

na(b Äüincien : bic allgemeine t>irforie beb Äricg«n'cfenä ben

®ciegenl}eit ber Srfinbung bc« ^puloer« butd) Sdjniarjen, u. f. f.

«rjal)let luerbcn.

Sie» fmb meine itfenigc ®ebontcn uon bcr ©tellung bcr

Siationen in einem sBerfe be« ©cfdjniacf« übet bic Unirerfal;

l)iftorie. 3.>iclleidit fmbct man ben ^^lan ni*t ganj unbequem,
Biellcid)t aber »ermitft man H)n au« guten ©rünbcn , ober »cr=

belfert il)n rocntgften«. Sßenn meine (Unfälle fonfl feinen 9iu^en

tjaben, al« baS fic anbern ©elegcnljeit ju lüetterm 9Jarf)iei:feH

übet eine fo »idjtige ®a(i)e gcbin; fo bin trt; |d)on jufriebcn.

©0 lang id) inbeffen nicht burd) ®rünbe »on einem beffern $lan
überzeugt roerbc, glaube ttl) , bafi burd) ben meinigen iai rcol

»crbunbcne, au« unjiiljlid) ft^cinenben Sbeilcn beltcbenbe unb
»om ^(nfang ber SBeit bi« auf unfere Seiten fortgcljcnbc ®anjc,
ba« Carmen per|>etuum ju Staube 9cbrad)t werben tiinnc,

weldie« Cvib feinem ÜBerfc oon ben Äjcrreanbelungen gleich

Anfang« »cn bcn ®bttern erbittet

— DI, coeptis (nam Di, niutastis etillas)

Adspirale mei« , primaque ab origine mundi
Ad mea PERPE'IVVM dcducitc Umpora CARMEN.

C« fd)ctnt ivenigflcn«, ba^ man burit bie 2tu«fül;rung be«

^lan«, ben trf) »orgefdjtagcn l)abe, btcii 2(b|icf)tcn juglcii-^ er=

Sncpcl. b. beutfdi. 9tattonaI:Sit. III.

rctcfecn fcnnc. (Smiicft bleibt bie ®efd)t(f)tc bct Stationen un<
icrriffen unb im 3ufamnu'nl)ange: benn man frfialtet inimec
ganjc Stationen, ober »on ber ÖJatur felbft getrcnte 3eitraume
ein unb bie (iinfdjoftungen tiMuicn aud) in ber ©efdiiditc tct

-^auptnationen, eben i»eil fie Ginfdialtungen finb, feine natfcs

tl;eilige 3ertrflmnicrun9 ober inriuirrung verurfadjen. Sotann
t^ut man aud) ben Siegeln bc« ©Icidijcitigen ein (iiienüge: benn
alle SJationalfnflcmc ivcrben ungetrent befc^ricben, unb lua«

nidit juni Svftem gebort, ifl für ben Sefer fonjol, al« für bcn

®e|dnd)tfcftreibet nidit al« 9leid)jeitig ju betrachten, ivenn ouet)

TOirtlid) in bcn ®ad)en fclbfl etiva» ©Icidjjeitige« ficfe finbet.

Gnblict) »ermeibet man bie fonß nid)t ju »ctljütcnbc, unb bü<6

ftetä ectclbaftc SOJijnotonic, ba« cinfrf)läfcriibe Ginformigc bct

@rjiil)lung : inbem bcc Sefer imnict »on einem 8aiibe in ba«
anbevc gefü&rt, balb burd) SBegebenViten, balb burd) gcogras
pl)ifd)c 3iad)rid)ten , b.ilb burd) 7(bfd)ilterungcn bet öiationcn

nad) il)rcr Sieligion, ®taat«»erfafyung, nach iftrcn l).iu6lid)cn

Umiliiuben, ©itten, .Äünftcn, Sßiffenfcljaftcn ;c. unterljaltcn

wirb.

3fl c« ertaubt äu »ünfc^cn , unb barf man bic ©rfullung
bc« 23unfd)c« l)uffen, io.^ eine Uni»criaü)irfüric nad) einem
^lane, tec bcm 3:)Jeinigen nid)t unaljulid) iji, ou«gcarbcitet
ll'crbe 1

Gin ßinirurf ifl noit Ju beantworten, unb bie« wirb mir
®ctc9enl)eit geben, meine fflieiiiung nocf) beutlicOer ju crftaren.

SS?ie ijt Co nicglid), fijiitc jemanb faf,en, bcc iai ungeheure
SBerf ber ©ng!ifd)en allgemeinen aSeltt)ijlocic in ©ebanfcn bat,

loic ift c« nicglid), bic (i)cfd)id;ten ganjcr »Kationen ol)nc iJJctJ

reirrung unb 3a'ang in einancer ju fdjicben, unb wie fan
man ba, ben ^aben bcr ®efd)iil)tc bcljaltcn, wenn immer ein

unübevfdiauliri)eS ®anje in lai anberc I)inetn genscbet wirb?
3n beul Sinwurfc ift, luie mirf) bünff, bcr Sfoif jur ?{ntiuort

felbft »orl;anben. SSenn man frcinid) bic Definition bcr Uni:
»evfall)iftocic au« bcm 7(nfd)aucn ber Snglifcfjcn Si-clthirtortV,

ober aud) nur be« JCui-jug«, ben ©atljtie unb feine ©chülfen
barau« »erfertiget baben, abflrabiren mü|1e; alSbann ivürbe

tcb fclbfl bie 2Cu6ffibrung meine« ^Jlan«, wo nid)t für unmiigs
lid) , bod) für auiTerft unbeouem balten. Ti\\d.\ wer i)d\i un«
fo »erfabren'.' SJian erwäge nur mit 2(ufmcrffunifett ten 3a)ecf,

warum eine Unioetfalbirjoric gefcbrieben wirb, unb man wirb
balb gewabr werten, bap fic, gegen ©pccialbillorien bctrarf)«

tet, eben ba« in ber ^ifloric tbun müfTe, wa« in bcr Seogra;
pbic bic ßbarte »om ®lobu» ti)ut. Sic llniperfalbiftorie mu^
alfo furj fe»n , muf; fid) nur mit bcn i)auptre»olutiüncn bt^

fcbiiftigen, muS ben allgemeinen Bufanimcnbang bcr SOürfwürj
bigteiten in ben SpecialbiRorien, unb ba« ©leicbjeitige oUec
groffcn aSeränberungen auf bcm Grbboben, im Staate, in bct
Sieligion, in ben J^ünficn unb a3i|yenfd)aftcn , in bcr .panb;
tung unb Srf)iffartb K. unter einem ins Äleinc gebratbten
aSilbc nid)t fowol erjäblcn, al« »ielmcbr »ormalcii.

Sollen bic Siegeln bc« ®!c!cbjeitigcn in bcr llnisetfalbi;

ftotie beobacbtet werben, unb bicfc fmb. tic ®runbgefegc, ja
alle« in allem; fo inu)) man fcbr oft, man wolle, ober wolle
nicbt, bie Ginfibaltung«mctbobc bcr Tiiitw anwenten. SBie fan
aber ba« gefd)eben, unb c« mu9 bocb gefcbeben, wenn bic SKa;

tionen fo umftanblid), als in einer Spccialbitloric befdjcieben

werben'.' SBic tan icb ein ©anje« burcb Spifobcn unterbreeben,
wenn bic Gpifoten , jetc einjcln für ftd) fcbon groffer fint , al«
ba« ganjc ffiert fern foH'! ©ic tan ftei) berjenige einen alls

gemeinen Jßcgriff »on ben SKerfwürtigteiten bcr sSelt macben,
ber au« einem grcnjcnlofcn Sabijrintb in iai anberc geführt
wirb'; SBcr wirb bie Sabrbunbette burd)fd)auen , unb alle«

SBiebtigc, ba« fTcb in febem bcrfclben jugctragen bat, fid) fo

oft er will unb foQ , gegenwärtig mad)en fbnnen, wenn man
ibn red)t geflilfentlii-b nirgenb« bis an« Gnbc feben l&^t ?

Sie« brad)te eben bie neuen ®efd)id)tfcbreiber »on bcm
guten yianc ber 2Clten ab , bajp fie glaubten , ibt »Sotjug füt
ben Mlten bcftünbe in bct ®röi|e be« 9Serf«, ba« fie ju febrei;

ben unternabmen : unb bic« gieng fo weit, ti^ felbjl bie 9Ja:
tion, bic e« fonft immer gern bei) febr wenigen unb fleinen

Suübejbänbd)cn bewenben läpt, Siollin'« »(ele unb ftarfe iBänbe
über bie alte ®cfd)id)tc gerne licjl, bic bod) be» aller ibret
llmflänblicbteit nocb weit »on bcr Ü-oltßänbigteit einer UniBcr;
falbiflorie, nur bcr altern Seiten, entfernet iji. Sa« iCorur:
tbeil bcr SBeitläuftigfeit, benn fo tun man, wie micb büntt,
bicfc SJerfübrerin ber Sieucn b<ilTcn, b^i !ßorurtl)eil bct SBeit;

tfiuftigtcit alfo brad)te un« fo weit, bajj wir un« unter einet

Unircrfalbifiorie nidit bo«, mai fie fe;in foltc, unt wa« fie

oucb wirtlicb bc» bcn Otiten war, fonbetn eine Congeriem,
«ine unflberfd)aulicf)e SOIaffc »on lauter bintet «inanber geftelten

©pecialbifiorien gebenten fönten. Unb burcb -pülfe biefer fol^

fcben ißorflellung famen wir enblid) gat bi« auf ben fonbet;
baten Ginfall, ein Sffiert übet bie llnirerfalbiflorie, ba« alle

anberc an »IBeitläuftigfcit überträfe, »crbicntc bcn Corjug füt
allen, nitbt nur neuen, fonbern aucb alten ©c^riftcn bicfer

6



«« et), ©atterer.

Ttrt. ©oH benit iai, ober tan bcnn iai eine Unfserfalfeiflodc

fcnn, wenn alte ®pccialgcfc()fc^tcn ju|ammcn in ein cinjigc«

groffeS SSctf gebracht mccDcn ? S^bet; buccf) bo« berrffbcnbe

83ccutt5cit noch nicht »crMcnbetc Äcnnct ber ©ache rcirb ti

»iclmcht ein Inftorifche« Ttrchi», ober auch allcnfals eine hiftot

rifchc Sibliothct, in roetchec alle SBänbe glcifhfSrniig jugcfchnit:

ten ftnb, nennen. Cajt e« uns alfo nur gefiehen, bap bie

SZeuen hierin gar feinen SJörjug für ben 3((ten haben , (onbern
»iclmehr gefabelt ju werben oerbienen, baß fic ben ^lan unb
©efchmacf ber ^Iten jur Unjeit oernarfjläfriget haben.

Unb n>ai hat man benn für eine ^Cbficht, wenn man, an
flatt eine Univerfalhiftcric ju fchreiben, nichts alö jufammcn
gehäufte ©pecialhiftorien unter einem allgemeinen Sitel h«=
auSgiebt? SKan wirb fich boch wol nicht elnbilben, bap man
fic fß richtig unb fo gut, ober gar richtiger unb beffer, al«

«in ©ingcbühmet bie feinige, fitreiben tSnnc. JDaö original
ber englifchen SSelthiftorie beweift wenigftcnS iai ®egentheil
in allen .j)auptfiücten : unb d würbe gewiß biefeS SBert ben
SSeijfall, ben ei jegt mit fo »iclem Kechte oerbient, in Seutfcf);

lanb niemals erhalten haben, wenn fich nicht Jranjofen unb
.f)oUänber unb Seutfche jur Serbefferung unb ergänjung bef:

fclben Pereinigt hatten, unb wenn man nicht bcfonberS bep

ber teutfchen Uebcrfegung, nach bem fcharffinnigen Slei|]e eine«

SSaumgarten unb ©emlerS, ben heilfamen (Sntfchluß gefaßt

hfitte, bie äu fchlecht gerathenen Shcit« be« original« oSaig
ouSjumuftern , unb an fiatt berfetben ganj neue MuSarbeituns
gen burch mehrere gefchicfte 3)Jänner Perfertigen ju laffen.

eine iebe Station fotl ihre eigene paterlanbifche ®efif)ichtc

fetbft fchreiben, unb baS »on SRechtS wegen: fic fcat bie beften

.^ülfSmittcl baju in ben |)Änbcn, fic tennt baS 9J!erfwärbige
unb Sntereffante in berfelben , unb fte tan auch ein gtoffeS

SBert richtig fchreiben. Cäßt fte fich burch 5)artheplichfeit ober

SScgeiiterung gegen fich fclbfl hict unb ba Perblcnben, fo wers
ben au^tänbcr, unb unter benfctben porjüglich bie eritifch^fleif:

figen unb wahrbcitSliebcnben ;ieutfchen auS bem Sufammen;
hange aller ©efchichten (ber Pornehmlle unb roichtigfte JDienft

einer wahren unb eigentlii-hen llnioevfalhiftorie) las Unrichtige

ober Uebertrtebene, bec in fich f'^lbfi »erliebten Slation halb
entbecfen tonnen.

3ch will bamit nicht bie SSerfuche in ?Cbfaffung ber (Sc
fchichtc auSlÄnbifcher Slationen perweifen: nur glaube ich, baß
ber ?fu6la'nfcer hierin niemals glücflid) fenn werbe, wenn ihm
bie 6ingebi>hrnen nicht in allen ©tücten porgearbeitet haben,
ffiarre befanb fich in biefem Jalle, wie er eine ®efchichte Pon
Seutfchlanb fchricb, bie pon ben emfigen Seiitfchen, jur äSers

mehrung ihrer Schanbe, noch liaju in ihre Sprache überfeßt

Würben ift. 55">''if'i bleiben immer noch K.itionen übrig, bie

ihre paterlänCifchc ©efchichtc nicht fchreiben, unb jum Shell
gar nicht fchreiben tBnnen. JDaß ich meine 9?ation unter biefet

eiajfe pon Stationen finbe, bie teine ctgenthümliche paterläns

bifchc ®efchtcbte, weber in ihrer eigenen, noch in einer frem^
ben ©prache befi|en (benn bie Strupifchen SBerte wirb man
wol nicht bafiir ausgeben wollen), baS fchmerjet mici) bis in

fcaS Snnerftc ber ©eele.

SOJanche Kationen tännen überhaupt nicht fchreiben. 3um
®(ücfc ift auch nicht Piet an einer genauen unb umftanblichen

®cfchichte berfelben gelegen. SBaS man Pon ihnen wiffen muß,
fan man ie|t fo jiemlich auS ber 93?enge Pon Keifcbefchreibuni

gen lernen : nur muß man freplich ihre ®laubwürbigtelt jupot

gepiüfet haben.

ein SSerfaffer ber Unipcrfathiftode betrachtet alle gut ges

fchriebene ©pecialgefchichten, als fo piclc für ihn angefüllete

gÄcher, aus benen er feinen ©toff fjerporlangt. Sr barf nicht

aUeS nehmen, was er bavin finbet: baS würbe ein 9Jaub fenn,

kcr ihn in feinem gefchwinben @angc aufhalten würbe. Dlur
baS, roaS bie Station unb baS 8anb fchilbert, baS eigene auS
ber ©rbbefchreibung unb SJaturgefchichte, nicht bie Srbbefchreis

bung unb SJaturgefchichte felbfl, baS 93iertwürbiglTe pon bec

aScrfaffung einer Station, nur bie 9Jepotutionen , nicht bie bei

fonbere ®efchichte bec Äbnige unb Kegenten, ja nicl)t einmal
öUe Stamen berfelben: nur bie turje ©efchichte bcrjenigen, bie

eine SRePolution pcranlaffet, burch Sroberungen baS ®ebict ers

wcitert u. f. f. SDieS finb ®egenftanbe einer Uniperfalhijtorie.

Sei) würbe alfo, wenn ich eine Uniperfalhiftorie, nicht bloS

für 2fnfängcr, fonbecn für ben Icfenben ih"l ber Station, unb
mit einem SBorte im ®efchmadfe bec tflten, fchreiben wolle, bie

im 2ten Shell meines ^anbbuchs angeführte Stamen fo Pielcr

tlcinen Kcgenten in 6f;ina, Socea, Sibet unb 3apan ohne
SBebenfen bem ^errn BeguigneS laiTen bfirfen. 3n beffen SBerf
gehören fie, weit bec erjie Shell allgemeine chronotogifi-he Sa:
fein pon tlfien, unb bie übrigen eine ©pecialgefchichtc einiger

TCftatifchcn ißölfec enthalten.

SBirb bie Uniperfalhiftorie auf bie 2fct, wie ich gefagt
haW, in Mnfehung ber SWatcrialien etngefci)rÄnfet, fo ift ein

SSerfaJlec berfelben beflo t^tv im ©tanbe, bie SRegeln beS

®(eichjeitigcn ju beobachten, bie ihm ben bem äffen, wie auS
bem obigen erhellet, nod) immer ©chwierigteitcn genug machen
werben: bcnn er muß ja bie ganje erbe, fo weit fic bitant

ift, unb einen 3eitraum »on beinahe 6000. Sahren buccfts

wanbern.
SBir wollen alfo ben Jafl fe|cn, baß ein Buch äffe an«

bere gute eigenfchaftcn eines ®ef(hiclitbuchS hätte, gefegt, eS

wäre übcraff richtig, übecaff pollftänbig, überall pragmatifch,

unb burchauS ein 2Scrt bcS guten ®efchmacfS : hat eS ben Bus
fchnitt auf mehr als 6. bis 8. Octapbänbe, fo tan eS übrigen*

ein ganj guteS unb brauchbares hiftocifchcS SBert fepn, aber

baß eS nicht unter bie Sucher »on ber Unipcrfalhiftorie gehbr«,

jcigt eS fchon felbft burch ffinc Caft an. es fehlt il)m juft bie

erfte unb wefentlichfte eigenfchaft, unb ber unterfcheibenbe

eharacter einer Unfoerfalhiftorie, bie Äürjc beS SBorfragS, bie

aSorfteffung beS ©leichieitigen, unb bie SBequemlichteit baS ganje

Sriebwert bec SSegebenheitcn fc<)nea iu übecfchauen unb gefchictt

ju Perbinben

25aß ich bie englifche SOBelthiftorie , nach ben aSerbeffcrun«

gen , bie fie in bec teutfchen Ueberfe|ung fchon erhalten , unb
noch weiter ju hoffen hat, für eine* bec wTchtigften unb fchä|*

barften SBert« unferS 3ahrhunberts t)aUt , habe ich fchon oben

gefagt: nur gebe ich biefem SBerte ben Stamen, ben ihm feine

äJerfaffer hatten geben foffen, esifi, wenn man anberS nicht

mit SBorten fpielen wiff, teine Unipcrfalhiftorie, eS ift weit

mehr, eS ift ein affgemcineS hiftorifcheS 'Krchip, ein Corpus
historicum, baS nun nicht fowol jum Sefen, alS pielmchc

jum Stachfthlagen mit 9tu|en gebrauchen tan. ©tefft man
fich bicfeS ungeheure SBert Pon biefer ©cite por, fo wirb befs

fen Umftänblichteit eine Sugenb, unb ber ^lan nach bec SReilie

bec Stationen eine nothwenbigc eigenfchaft, unb alleS gereicht

barin jum Stu|cn fowol als }uc SBeguemtichteit bercc, bie ti

gebrauchen wollen.

93tan fcheinet eS nun in engelanb unb in Scutfchfanb

felbft einjufehen , baß bie affgemeinc SSBelthiftoric nicht jum Scs

fen, fonbern nur jum Stachfchlagen bleue : benn man fängt

an, TfuSjügc aus berfelben, bort ju machen, unb i)iev ju

überfe|en , unb noch einen neuen anjufünbigen. @o Piel icf)

pon ber ©ache urtheiten tan , fo wirb burch biefe 2CuS jüge bec

SOtangel eincc Unipcrfalhiftorie in ber neuen Sitteratur noc^

nicht erfeget: unb wenn ich "»fft biefeS erwäge, baß man ba«

ben PorauSfeget, baß allcS SSJaht« i" bec allgemeinen aBclthis

ftocic ftebe, unb baß nichts bacin ftehe, waS nicht wahc fen;

fo i)aHe ich folche MuSjügc für unglücfliche Unternehmungen,
bie uns im hiftorifchen ®efcf)macfe aufS neue jurüctfcfen.

»Des .&crrn ®uthric unb feiner ®ehülfen MuSjug hat jmat
nicht piillig bie Umftän'blichtcit beS groffen englifchen SBcttS:

ec ift aber both noch piel ju weitläuftig, hat gar nicht bie

Tinlage einer Unipecfalhiftoric, mangelt ber aSerbefferungen , bie

baS groffe aBert in Scutfchlanb erhalten hat, unb fcblofert ben

üefer burch eine unerträgliche 9)tonotonic bep einer SJiienc »on
affectirtec ©fhßnhcit unb tCnmuth ein. ein folcheS Sßctt »ers

nichct nicht nur ben Seichthum unfercc Sitteratuc nicht : cS

fc|t uns fogar in tCrmuth. äBie, wenn ficfa, ba nun boch eins

mal bie Buchhänbler baS SRuber bcS J8ficherfchre|benS in -öäns

ben haben, wenn fich biefe .perren einfallen lieffen, fie fbnteit

ben bem aSerlage eines neuen SBertS über bie Unipcrfalhiftorie

ihr ®lüct nicht machen ? ©ölte baS nicht eine SSerarmung fenn,

wenn burch ben tfuSjug ber JBritten ein beffereS teutfcheS Cris
ginat umtämc, über gar, fo ju fagen, in bec ®cbuct erftictet

roücbc] 9}tit einem Sßorte, ®uthrie hätte feinen ttuSjug aui
bec SBelthiftoric machen foUcn : unb ba er ihn gemacht, fo häts

ten wir ihn boch nicht überfegen foffen. SaS gröftc ®lücf für
Scutfchlanb ift, baß man bicfeS SBert nicht ohne ?tnmertung«it

herauSgiebt, unb baß bie ttnmectungen »on einem 9Jianne, bem
|)cccn Q)rof. .pepnc h«crfihren, ber im ©tanbe ift, baS S8uch

bec SSritten Pon ©eiten bec SBahcheit gefäffig unb brauchbat

jU machen.

ein neuer Surüdgang im hiftocifchcn ©ifchmacfe ! 3n J8cc;

lin ift fchon im porigen 3ahcc ber erfte Shell einer allgemeinen

• ®efchichtc ccfchiencn, bie, wie man fagt, ber ^err $rof. Jranj
ju ^affc fchreibt. ©erechtet Fimmel, was wirb noch unter

uns aus bec Uninerfalhiftocie werben! Der erfte Shell bicfcc

allgemeinen ®efchichtc, ein recht ftarfer Sanb in ®roSocta»,

enthält noch gar nichts Pon bec ^tftorie: man finbet barin

tbcilS eine porläufigc einleitung »on ber .^iftorie überhaupt,

Pon ben Sheilen berfelben, »on ihrem Stu|en, »on ber 9Ketbobe

fic JU ftubiccen ic. , thcilS ein Scbrgebäube bec ebronologie.

9Man wirb oermuthlich bem öefer wcnigftenS fo piel SBänbc jU

liefern Porhaben, als ber SJerfaffcc ©poquen angenommen hat.

ec Witt bie ®cfchichfc nach 23. Scitbegriffen abbanbeln, unb
bep bem $lan, ben ec uns fcarübcr jum »orauS mitgethcilct

hat, finben wir nicht, baß er fich Piel mit ben groffen ttfiatifchen

JReicbcn in ber mittlem Seit, bie boch fo »i«' einfluß auf uns

fec Sucopa f;atten, ju befcijäftigen gebente. SÄtt einem SBocte,
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in ^trt 9)tof<ffot Sranj hat ft(5 notfi nitfit b«n rtcfitfit Sei
griff pon einer Univctfilliirtork geniaitt: ic ÄuiTctt nur dne
^rntni» ttc alten 6>i-frMff)t<, unt) picUciitt audh einiget öus
top.üfi-f)cr ©taatcn. 6« fcii f«rnf vcn mir, baf tc() ihm bicfcs

ivm Zaid auslege. SBir finb SXenfffien, finb eingcfrfjrdnff,

ttt eine bat ju tiefem, bet onbere ju cta'aS anberiii, alle ül'er,

wenn fie nur ivolten, ju einet genjiffen ©atfje, ®enie erhalten.

Sffiarum gebraucfjt man btefe 2a!ente ntcl)t ba^u, rcoju fie ge:

gegeben ilnb, unb tcoju fi< folglicfj auc^ nü|(iff) gebraucht wer;
t)cn fünnen l

SSenn id) rec^t gefehen habe, fo ^ot ^err ^rofeffoc Jranj
mehr gute teutffhe Schreibart, unb mehr ©efchmacf in bet

®;fchiii)te, al6 bie meitlen bisher unter un« gezeigt haben. 3ur
IJni'.'erfalbijtürie feblt ihm, rcie man leicht fehen tan, bie ncthi=

flc ßinficht in ba« ©.inje, unb felbft ber 39egtiff »on bem, nai
Kenner in biefer (^Sattung bet Sittetatut oetmiffen. SBarum
will er benn juft eine allgemeine ®ef(f)icbte fchreiben] Sffiarum

macht et nicht lieber SSerfuche in bet ©pecialgefchichte, in Shei:

len bet »atetliSnbifchen ^ifforic, ober auch in bet alten @e;
fchichte? JDa6 ihm jemanb unter ben Äeutfchcn in irgenb eii

nem biefer Shcile bet -piftürie jueot gc!ommen fen, roirb et

t»ol nicht fagen tonnen. X>äi gelb ber Oiefcbichfe if: für uns
tneilleng ganj ungebaut, unb man tan überall ©hrc crroerben,

unb 9J«8en ftiften. SKan gfaube nicht, ba^ ich bamit ihm ober

fcnft iemanten ®cfe|e feine« Verhalten« Porjufchreiben mich

«rfühne. Sßer mich fennet, wirb mir eä juglauben, bap nicht

Sabelfucht, nicht Segierbe für anbetn etwa« »orau« ju biben,

nein, bap Gifer für bie ©h« bet Seutfchen, unb ein ^atrioti«:

ttiui für bie ©efchicht« rebe. ' @cnug füi ben SBeifcn

!

Äbet noch etwa« »on bet ollgcmcinen ^iftorie , bie feit

rinigen Sauren ä" peilbron Sheilmeif« herouetomt. 93?an

lalfi: fich burch ben Site! be« SESert« nicht irre machen.

Qi foU nach ben "Hbfidjttn ber aSerfafJer unb be« ißerlcgere iai

nicfjt fenn , woson ich bitt rebe. ®a« ®erf wirb, tuenn e«

»ollenbet feiin wirb, nichts anber«, al« eine ©urcpaifcbe ©taas

tenhiftorie »on mittlerer ©rötfe, nicht ein trocfencS ßomtenbium,
auch nicht ein ungeheure« ©nftem , fonbern eine 93Jittelgottung

»on bepben fern. Sie Guropäifchcn Staaten werten einjeln,

folglich al« Spedalhiflorien augehanbelt, unb bie SDiiene be«

?(llgemeinen rührt nur bahcr, baS fie alle jufammcn unter bie

eieblingSrubrit unferer 3citen, unter bie tfiufcbentc Muffchrift

einet oHgcmeinen ®efi"hichte gebracht finb. 9J?an »ertouft auch

wirtlich bie ©efchichte eine« jeben Staat« befonber«, unb ba«

ifl für bie Siebbabcr be^iuem , unb jugleich mit bem ffiortheile

be« a?erleger« unmittelbar oerbunten. J)et rine 8cfer bat gern

We (ärofrbritannifchc, ein anberer bie SranjiSfifcbe, wieber ein

onberer tie ©efchicijte eine« anbern Staat«, er tauft fie auch,

bolb dnjcln, balb mehrere jufammen genommen. SBarum fols

len aber biefe einjelnen ßuropSifchen Staat«gefchichten aucf)

unter bem Sitel ber allgemdnen ®efchichfe »ertauft werben?

2)afi fie tiefen SJamen »ertienen, wirb niemanb, ber bie Sache

»ergebt, im ©rnfte itt)aaeUn. ®laubt etwa bet SJerlegcr,

burd) tiefen Äunilgriff mehr Äaufer anjulorfcn'i Saufenbe
werben abgefdjriJcft werben, dn Sffiert ju taufen, ba« au«

»ielen S-inten befteht, bie grbptcntbdl« itoch er)l erwartet

werben.

3ch habe noch dnen ©etanten auf bem .^erjen, ben ich

»orbringen muß, ehe ich tie Materie »om ^lan ter Unirerfal^

biftüti« oerlaffe. SEBenn »on SSerten be« ©efchmacf« bie JRebe

ift, unb »on biefen rebe ich bi<r allein, fc wünfchte ich, bap

man in Seutfitlanb nicht ben Anfang barin »on bet llniret;

falbiftotie, fonlern »on Specialtheilen ber ©efchichte, unb am
liebfien »on ber »aterläntifcljen, ober allenfal« aud) »on ber

ölten ®efcbichte madien mijd)te. 8J?an tarf eben tein ®cheim;

ni« barau« machen, nod) fich jur Unjeit fcbamen, top e« ber

teutfchen fiitteratur on wolgefchtiebenen ©ifchicbtburfjern überall

fehle. 3Benn nun ober jegt, bo alle Umffänbe ber 2(u«führung

«ine« fo grcffen 95orbaben« güniiig ju fenn fcheinen, wenn ie|t

mit Salenten begabte Srf)riftfleller ben Sefchmact unferer 9?a;

tion in ber bifiorifchen ©chrdbcrt »crbeffetn unb nach unb nach

ganj auSbilben wollen, fo wütten fie, wie mid) lüntt, wohl:

tbun, wenn fie im Ifnfangc nur Cerfuche in tleincn Stücfen

marf)ten, unb barübcr ju»ot bie Stimmen bet SJation abwar:
teten, ehe fie burch einen mislungenen 23erfud) im ©reffen

®d)oben anrichten. Ctwa« QJapier wirb freiilidh, biefer 9Sorfirf)t

ungj:ad)tet, unnü|c »ctfcbrieben unb »erbrucit werben : ich traue

aber meiner ölatton ju, bap, ba fie bereit« burch bo« SSenfpiel

feblechter Dirf)tet gewatnet ift, bie iBerfucb« in hiRotifchen arbeiten

»ielliidjt nicht atljuüfte miälingen werten : unb etwa« »on i)u

j}orifd)et SRoculatur jum Umfchlog guter hifiorifchet SBJerfe

wirb man boch immer nod) in !8uchlüben broudien tonnen,

wenn aaber« ber aSorratb eUnbet ©ebfcbtc ni(f)t noch auf dnlge

Saht« jureichtn folte.

n. SSon ber Stellung ber 9?iittonctt m ©pe«

ciaIl;ijlortcn.

9?un wirb e«, glaube id), Seit fenn, etwa« »on ber ©teti
lung ber Kationen in Specialgefchiditen ju erwähnen, i'iel

wirb nidjt über tiefen ^unct ju fagen feiin, wdl fall alle«,

iva« l)uvcn bei ber Unioerfolhiflorie bemetfet worben ilf, aud)
in Specialgefchichten ongcwanbt werben tan : nur mit teni Uns
lerfdiiebe, bap bo«, wo« borten fo »iele Sd)n>tcrigteiten madjt,
biet jiemlid) Idd)t bewertiielliget werben tan. SSdl bie meis

ften ober rielmebr olle Sänbet 2(nfang« »on »ielen tleinen

Stämmen ober SJotionen, bie webet einen gemcinfchafilicben

SJamen ffc.tten, noch dnonber unterworfen waren, bewohnet
würben, unb au« ber Sufammenfeßung biefer tleinen juerfl uns
abhängigen Stämme tie groffen Oialionen entftanben finb, unb
äum ih«-'!! nod) entfiehens fo wirb man in befonbern SJölferhis

florien, jumat wenn man bi« auf ben llrfprung eine« Staat«
jurüctjugehen entfchloffen i)t, allemal dne gewiife 2{njahl »on
SJatlonen einfdialten muffen, unb btefe ©infd)altung wirb bolb

häufiger, bolb fporfomer gcf.hehen, ie nochbem nämlid) bie Kos
tion, beren ®e(d)id)tc ber ^ouptjwecf eine« SBertS ift, mächtig

irt, ober nirf)t, to« ift, nadibem fic mehr ober weniger SJotios

nen »erfchlungen i)at. SDJdflen« haben OZotionen, »on benen
eine Me anbere ficb unterworfen i)ät , lange Seit juoor Ärieg
mit einanter geführt. G« fei) nun biefe«, ober nicht, fo wirb
niemanb läugnen, bap auch hier eine Art »on Siiflem, ein bes

fonber« 9?atioi!olfrfiem flatt finte, unb bap folglich bie ®efd)ich5

te unb iUetfajfung bev überwunbenen, ober fonfl »etdnigten
9?afionen einen ähdl ber |)auptgcfd)id)tc au«mad)en muffe.
2Ctet an welchen Crte unb auf weldie ^(rt foH bie ©infchaltung

gcfchehenl! 3d) glaube, bap man oud) hier bie ßpifobenmethobe
ber 2(lten mit Dlu^en anwenben tonne unb muffe; 5Wafcau,
wenigften« (unb weld)et ®efchiditfchrdber) bcbiente fich, ba et

bie ®eKhid)te bet Seutfchen fd;rieb, biefer aXetbobc wirtlich,

unb in »ielen JäHen auch mit glücflichem Grfclge. Do« fd)6nt

®anje ober, ta« un« in ten 2(lten fo fehr gefeilt, tonte er bureh

feine ©infchoUungen boch nicht »bllig hf'^»i'rbringen , e« fei)

nun, bap tie 9)!oterie, womit er befd)äftiget war, fich ihm wi;

bcrfejte, ober »ielmeht, bap e« auch h'ft eintraf, wo« mon
fonli ju fagen pflegt, aUcr TCnfang fe«> fchwer. SKdne« ©roch«
ten« tan man bie ®efd)icl'te eine« bejwungenen, incorporitten

obet fonfi »etbunbenen Staat« al« dne 6pifobe ganj unb im
Sufommenbang be» temjenigen 3ahte anbringen, in welchem
bie aSereinigung beffelben mit bem ^pauptilootc gefcheben ift:

aber eine turje unb gldcbfom nur im aSorbeijgehen ertbeilte

9iad)rid)t »on eine« folchen Staate« Urfprung, Suftanb unb
»on beffen bicher »orgefallenen SRettwürtigfeiten würbe ich

fdjon an bem Crte ju lefen wünfdjen, wo fdner in ber .^aupts

gefd)id)te am erfien gebocbt wirb. SSon bet Seit on folte man,
wie ich glaub«, einen folchen Staat, gefegt, bap bie öJereinig;

ung erft nad) einigen Sahrhunbertcn erfolgte, immer fchon in

bet ®efchid)te be« ^auptfloote« al« dnen Shdl berfelben bes

bonbeln, ber je mehr unb mehr in« Sicht gefe|et wirb, je näh'»
man ben Seiten ber 3?ereinigung tomt. Zuf biefe Art würbe
bi« ßpifobc jur Seit ber SSereinigung nur in einet jufammeni
böngenten SBieterbolung aller bem ?efcr frf)on ju»or an ben

gehörigen Srten betont gemachten SBegebcnbdten be« be^wuns
genen obet »etdnigten Stoate«, bo« ift, dne Sufommenfügung
ollet »orbergongenen tleinen 6pifoben ff»n: folglirf) würbe ba»

burch niemal« ber Sufammenhong ber .pauptgefd)td)tc merflich

unterbrochen, unb bennod) ba« ®cfeg be« ®ldd)3eitigcn überall

beobarf)tet werben. 35ap bie ölten ®efchichtfd)rdber auch hierin

auufter für tie 9Jeuen fdn tonnen, werten wir unten fehen.

3)ic Änwcnbung bif»»n ton (eirfit auf bie ®efchichte ber Jran»
fifrf)cn ffWonorchie in Mnfehung ber 2(tlemannifd)en, !8a»rifd)en,

Shüringifchen, Särf)fifd)en ©efchichte u. f. f. ; auf bie ®ro«bri:

tannifdje in Ttnfehung 3r'anb« unb Sdjoflonb«; auf bie ^oU
nifdje in Mnfebung Sithaucn« !c. gemacht werben. SKofcau

würbe hierin bo« beftc 83iufter für bie ®efrf)id)tfd)rdber unferer

SJIotion feiin, wenn e« ihm gefallen hätte, benen Tfnmertungen,

bie er bem 2tcn Sbdle fdner ®efcbichfc ber Seutfd)«n am ©nbc
beiigefüget hat, eine fold)« ®eftalt ju geben, bap fie al« ^ouptj
cpifoben in bie ®efc-hichte felbfl hätten dngerüctt werben tännen.

SBer dne Specialbiftorie, bie ®efrf)tdite einer obet mebtetct

Olationcn, einet ober mehrerer SReligionen, SBiffenfchaften, Äfinfte

u. f. f. fdjrdben wia, reift dn Stücf »on einem wol »erbun:

benen ©anjen lo«. 2BiU er haben, bap ber 8efer gIeirf)woI

burd) dn folche« Jragment unterrichtet unb »ergnügt werbe,

fo mup er Ihn »on Seit ju Sdt bie ©nben jeigen, mit welrf)en

ta« abgeriffene Stücf an ba« ®anje »erbunben ift. 6t läpt

botum nicht feinen -pouptgegcnftonb au« ben 2(ugcn, wenn «t

«in »erftänbiger 9)tenfcb ift: benn «r gebt nicht in bo« ®anje
felbft binfi"/ et ftrdft nur an ben ®renj««< herum, unb «r»ar=

tet »on t)tm Sefer, bap bieftr, wenn er bi« an bi« ®r«nj«n g«.-
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füfirt »öStbcn fil', «oft 'i^c^ fttfcft einen ffitirf in baS 3nnctc
tbun werte. SSenn man alfu eine (äcfcfiicbte ber Seutfcben ju

ffhreiben ()ätte, fo njürte man ftch, meinet (Sracl)teiij, bemüljen

muffen, ben tefec fo ju ffibven, bafi et ficf) immer iii Suftan;

b«g bet übrigen gfeicftjeitigen Slatiünen nach ihrer Xliiitiiiteit

ober SRube bciuufi feiin niü|le. Wan iviirbe nicht beforgcn bür:

fcn, Tfuöfchineifungen ju macfjen. Sin !B!icf jur recnteii Seit

auf anbere ÖJationen fan rounbernewürbige ©ivtungen ben bem
Sefer t()un, unb biefen !Bticf heroorjubringen, füllet, wie mUt)

büutt, dnem gefcijicften ä5ecf>»|fer nur ciltcl)e äSottc.

III. 83on ber (Stellung unb 3iifammcnfügung ber

S3c9ebenl)ctten.

5?un fommc {c^ auf bic Stellung unb Siifammenfügung
bcc SBegebenljeiten : ein (Segenftanb, tcr jiuat aucl) in ijcr Uni:

cerfa(l)iftortc nicfjt o()nc 9iu§en ifl, in ©)jecia!ge(cf)ic()ten aber

eine ber erftcn unb bcRänbigflen ^f(ict)tcn beS ®efcl)ict)tfc()reiberS

au6mocf)t, ob fic gteici) eon tcn Weuetn fcl)r oft t)crnacf)Iäffiget

wirb. SJ?an merft si auch felbfl ben guten unter ben neuern

@efcbicf)tfc[)reibern fe()r ftart an, baß il)re SBorgonger Kljronif:

fc^reiber gewefen finb. SBörben uni nic()t bie finftern Saljr;

i)unberte ber mittlem 3eit Bon bem aufgeftärten 3ahr()uiibcrt

Tfugulifi getrennet [)aben, fo warben wir »ielleicf)t nicl)t immer
nur 3a[)rb(icf)er ober 6f)ronifen fchreiben, wenn wir bie 7fbficl)t

Ijaben, .giiftorien ju fchreiben. jDenn bieö ift bic Sffieife ber

meiften neuem ®efc6icl)tfcl)rcibcr : mit cf)ronoIogifcf)en Safeln in

bee ^anb, geljen fic eon einem 3al)re jum anbern , beobachten

bei) iebeni Saljre faß immer einerlni iKangorbnung bet Sege;
benfjeiten, jagen unö j. © juetft, was im ßabinette oorgefatlen,

fiiljren ani l)ernac() ini gelb, laffen un6 bic Äriege unb S^än:

bet ^uerft in 6urova, (jernacf) in 7tfia, 2tfrica unb Jtnierica fein

J)übfc() !)intct cinanbet wadrnebmen, unb Ijaben fie enbticf) ben

Seitraum, welcf)en ju befcfjteiben fic fich tsorgenommen {;atten,

auf biefe Tirt burcl)lenert, alfbann fc()liefl"en fte iai Sßerf

mit SSergnügen, unb fegen, auf ben Sitet pragmatifc^e ®efc()ic()te;

ja wol pragmatifcOe (äefc^ictjte im rcdjten eigcntlict)en SSottoet;

ftanbe

!

Mcf) bie Tflten! ; = Zai waren fre»Iic5 auc^ pragmatifchc

®efc[)ichtfc()teiber, ober fo jicmlicl) »on ben ÖJeuern eerfdjieben.

SDie 2(lten glaubten immer, ein pragmatifcl)er ®efc()ichtfcbreiber

müfte ein ^l)ilofopI) feim. JDie einfältigen ?(lten! ©ie füllen

nur fomnien, unb non ben Sicuern bie Aunfl lernen, wie man
6Jefcf)icf)ten ohne alle ^Ijilofüpliie pragmatifcl) fcfjreiben fonne.

(Sine ftrenge SBeobocljtung ber 3eitfotge iiac^ ben Sabren, unb
übrigens feine ürbnung in ben Grjuljluiigen, atleS fein burcl)

cinanfcer, baS bient jur 2fbwec()Slung, nur ininier biefelbe Orb;
nung bei) iebem Safere, fo tan man gleicf) bei) bem 2(nfang beS

SBevfeS aus ber Drbnung ber (Sefrfjicftte eineS 3at)rS bie §ülge

ber 6rjäl)lungen unter allen folgenben 3al)ren jum uorauS

wiffen, bafi l)ilft bem ®ebcicf)tniffe; o ja! JDieS finb ()errlicf)c

SSorjüge ber Keuern für ben Klten. Siefe (ärillenfanger, bie

2lltenl SBoju baS innere ääerljoltniS ber ffiegebcnljeiten 7 SBoju

bic unn6tl)ige Unterfuchung beS SufammenhangS jwifchen Ur=

facfjen unb SIBirtungen 7 JDic 3eitfolge macl)t fcf)on atleS fic()t=

bar, Ijalt alles in Crbnung. ©in gefdieuter Sefer wirb fc()on

fetbft fel)en, wie et bie Urfadjen ju ben SSirfungen berauSfinte.

JDaJ lite meiften neuern ®efd)icbtfcbreiber biefen SBegriff

»on bem 9)ragmatifcbcn babcn, Icbren ibre SBcrte. 3ch babe

«S aber nocb nicbt fo weit in bet Äunft beS ^ragmatifcbcn
bringen fänncn. 93iir gefalt nocb immer bic Bcraltetc SJJobe

bet 9rierf)ifcben unb riSmifchen ®efd)irf)tfcbreiber , unb icb trßfte

niicf) bamit, bafi icb wenigfienS beii einigen meiner ScitgenoiJen

©ebüt finben werbe Saß biefeS ber ffleiifall ber SSetnünftig;

Pen feil, auf ben icb micb Perlaffe, will icb bf«t nicbt beweifen

:

icb will nur biejenigen, bie ber alten biftotifcben sifobc burcb:

aus gram finb, bitten, Bon bicr an nicbt weiter ju lefen.

3cb fe^e aus ber täglicben ©rfabrung oorauS, bap einige

Segebenbciten mit einanbet im SSetböltniS flehen, anbcrc nicbt.

SDBic wenn man im iBerbaltniS ftebenbc SBegcbenbeitcn , wenn
man bie JJolge Bon Urfacbcn unb SDSirfungcn, Bon SKitteln unb
2tbfid)ten mit einem mit oben fcbon, wie icb boffc, ^u gut gcs

baltenen 2tuSbtucte 6ejeid)nete, wenn man fie tutj ein ©iiftem

»on Segebenbeiten i)icfii't 3d) werbe feinen üblen ®ebraud)

»on biefem 9Sorte macben. 6S ift eben fo fd)wcr, gleidijeitige

SSegebenbeiten, als gleid)jcttige OJationen in ber ©r^ciblung ju
flellen. ©o wie man aber gleicbjcitige Stationen am natütticb;

ften unb begreiflicbRen fielt, wenn man fie fi)ftemweife orbnet;

fo tan man aud) am (eicbteften gleidjjeitigc Äegebenbeiten orb;

nen, wenn man fic fuftemweife ftelt. JDie erfte JRegel, bic biet:

ouS fliegt, beftcbt barin: fBtan foll ffiegebenbciten, bie jufam=
Uten ein ©nßem auSmacben, nicbt in ber (Srjiihlung trennen,

wenn gleicb bic Keimung baju wegen ber SSerfcbicbcnbeit beS

Otts «nb bet 3fit uijb ber Ätt ber Jöcgebcn^citcn not^ fo fratt

fevin fotte. ?OJan barf atfo ben ^lan ^ut ©tjäblung bet SBegcs'

benbeiten nid)t nacb einet gcographifcbcn Srbnung, auch nid)t

nach einjctnen 3abren, unb nod) weniger nach gewiffen ßlaffen

bet Segebcnbeiten macben, fonbern man ortnet nad) Snftemen;
bic llrfadien geben Boran, fie SSirfungen folgen, unb ber &H,
fcbicbtfcbreiber, ber fo BerfÄf)rt, ift pragmatifcl). ?Q>elcb ein'

.*)!ubm ! (är ift aber aud) nidit leicbt ^u erwerben, unb fo wie

bie pragmafifcbe Glaffe ber ©effhicbtfcbreiber bie Borjüglid)fte

unter allen ift, fo ift fte auch bie am wenigften jahlreid)e^'

^ragnuitifcbe ®efcbid)tfcbreiber fommen nur in febt glücflidleir

Seitaltetn jum Corfcbein, unb felbft bie ®ried)en fSnnen fte

nur in gctinget 2lnjabt nufweifen. ,„

SS gebt alfo bie ^auptforge eincS ©efrfjicbf fd)reiber8 , b'Q^

ficb bis jur böcbftcn ®efcbiditfcbrelber Slafj'e, ber pragniatifcbeii,

auffcbwingen will, babin, bie 33eranlaffungen unb llrfacben eis

ner mertwürbigen fflegebenbeit aufjufucben, unb boS gansf
'

©nftem Bon Urfad)en unb SBirtungen, Bon Mitteln unb Tfbs

ficbten, fo Berwirrt aucb alles im anfange burcb unb neben

einanber ju laufen fcbeint, aufS mi'glichfte entwictelt batjuftets

len. SJicbtS muji ibn in biefer ffiemübung irre macben ober

aufbatten, nid)t bic ©ntfernung ber ßerter, nicbt ber 3wifd)en»

taum bet Seiten, nicbt bic )8etfcbiebenbeit bet ffiegebenbeiteai

felbft. 2Sie oft ift bet Stof) beS ganjen StiebwettS Suropcit:

fcber Gabinette nirf)t in bem (äutopäifcbcn Staate, ben man bcs

fd)reibt, fa nicbt einmal in ©uropa felbft, fonbern in einet

Jtmerifanifcben Segebenbelt ju fucben 1 -ibicr würbe man bic

iDrCnung ber Statur Berfebren, man würbe bie Äette jerreiffen,

wenn man bei) ben Europäifcbcn (SabinetSangelegenbeiten ans

fangen wolle. GS gebt aucb barum nid)t an , baji man bic

SSegebenbeiten altejeit nacb ben Sabren orbne , weil ficb baS

©Bftem feiten mit einem 3flbt<^ anfängt ober enbigt. Si)ftemc

Bon SBegcbenbeiten baben jwat ibten eigenen 3eitlauf, allein

biefer ridjtet ficb nid)t nacb ber bürgerlichen Jlbtbeilung ber Seit.

55ie Urfadic, bafi wir im .perbfte beS 3abrS 1760. ju ®öttins

gen franjoftfcbe Ginciuartirung bcfommen baben, ift in bem
eben fo mertwürbigen, als für unS unglüdlicb gewefenen ÜBot»

falle iu'i) SKaven im 3abr 1759. ju fucben. Unb wie will man
mit einet gewijfen Glaffification ber iBegebenheiten ju red)tc

fommen'! SRan fteHe 5!aturbegebenbeiten jufammen, man
mad)c wiebet eine anbete Gla|fe Bon GabinetSangelcgenbeiten,

man bringe bie Ji^riegSoperationen, bie Gommercienfacben u. f.

f.
unter abgefonberte Mrtifel. SBeld)e lierwirrung unter ben

Urfacbcn uni) SlBirtuiigen, waS für ein GbaoS ton Grjobluns

gen würbe nicht ein folcber *pian betBorbringcn ? Uns bod)

ftebt man fünft gute ©efcbicbtfchreiber, unb felbft folcbe, bie

baS .perj haben, auf ben erhabenen Kubm pragmatifcber ®es
fd)ichffcbreiber Jlnfprücbe jU mad)en, bie SSegebenbeiten nacb fols

eben GlafTen orbnen : ungeacbtet «S einem [cten bie tagltcbe unb
gemeine ©rfabrung lebren fan, bafi i. G. eine Slaturbegebens

heit nicbt juft wieder eine anbere merfwürbige Segebenbeit juc

g^olge babc, fonbern oft ganj anbere äßivtungen balb im Selbe,

balt) in bem Gabinette u. f. f. nacb ficb ^iebe. SBic auSgc*

breitet unb Berfcbieben fiinnen bie tfolgen einet groffen Hebers

fcbwemniung, bie Gntberfung eineS ÜSergwevtS k. für ben 9)!is

niftet, für ben gelbberrn, für ben Sauer, ben .panbwerfSmann,
ben Äünftler, ben .ftaufmann, ja bisweilen für mehr als einen

Staat fern'! SBie unbarmberjig würbe es fern, bem fefer aufs

jubürben , bafi er bie folgen einer folcben SJaturbegebcnbeit,

bic ber ®cfd)id)tfdireiber unter mebrcre einmal Bon ibm feftgcs

fe|tc Glaffen Bon SBegebenbcitcn Bcrtbeilt bätte, felbft ^ufammen
fucben, cinanter unterorbnen, unb bie gemeinfcbaftlicbe Urfacbe

berfelben unter ber SRubrif: DJaturbcgebenbeiten, nHi)t felbft ents

becfen, als aufgeflärt Bot Itugen feben folte?

?CuS allem biefen erglcbt ficbS alfo Bon felbft, bafi man
am natürlicbfien Bcrfabrc, wenn man ffiegebenbeiten fnftems

weife jufammcnfteHet , wenn man bep jebem Siiftem bie

SBirfungen gleicb unmittelbar auf ibre Urfacbcn folgen läfit,

unb aU( JU einem Snftem geborige SSegebenbeiten fo ;u

fagen Bon ben 2Burjeln an burd) alle .paupts unb ?r;eben:

jweigc oerfolgt, bis baS Snftem geenbiget ift, unb ein leirf)tet

Uebergang ju einem anbern Spftem, baS man auf eben biefe

SBeife bebanbett, gemacbt werben tan. SSegebenbeiten, bie

nid)t jum Softem gebbren, wenn fie gleid) ju onberer Seit,

baS iß, wenn man auf ihr Snftem tomt, erjählet werben

muffen, finb ie|t füu ben ®efcbid)tfd)reiber, fo ju fagen, feine

JBcgebenbeiten : fo wie eine fonft noch fo merfwürbige 9?ation

für ibn, jur Seit ba er 9?atiünen ^u ßellen bat/ feine OJation

ift, wenn fte nicbt ju bem Siißem gebftt, baS et jcjt bem
Sefct »orftellen will.

SBenn Betfd)lebenc Snftemc, fowol gleich jeifigcr, aii

auf einanber folgenber SSegebenbeiten auS einet entfernten

gemeinfd)aftlicben Urfacbe cntßehen, fo niadjen fic jufammen
eine ganje ®cfd)icbte, j. G. bie ®efd)icbte eines JtriegS au«.

Sold)er ®efcf)icbten , bercn iebe für fid) ein bcfonbeteS ®anK
auejumac^en fc^jeint, niufi natürlic^iet Söeife «tnc betrÄdjtlicfje
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Änjafet in einem SBucfic »ortommon, kag lief; auf mehret« Saftes

Ijunierte criltecfet. TCiicf) t)icc irivb ein vI)ilofüpl)ifrf)ec (Si'fdjichts

fcfireibet lic ot-ige SJcgtl mit SIuBen bcctuitten fßnncn. Cr
orbnet in Hcfem Jalle U^ti fo, mi (t in bem »origen einjclne

JBegebenbeitcn georöntt f)at.

"Hbtr TOie fmbet man bi« Utfacften bcv SBegefcenfteiten , bic

be» iebem ©pfteme ben 2(nfang ber Srjclljlungen machen mü[:

fen? Sic ftnb entroebet in bcn ^lueUen, ouS welchen man
((i)öpft, fchon entbedt, ober man muß fie etjl mit SDJiihe auffu:

(ften. 58a' bem erftcn ^Mc hat man teine JHegein nöthig, imb

bell bem anbetn finb fte fci)roet p geben, unb noch fchivcwc

auSjuüben, menn man fein »ovjüglich gute« hiffi^nüh«^ ®enic

hat. Srcplich wer felbfl eine roid^tige JKülIe auf bem ©chau;

plafe bet SBelt gefpielt, ober fonji einen mithtigen Mntheil an

grollen SSegetenheiten gehabt h"*/ «"•'« ('•'"'ft bei) Äegierung^ge;

fchäftcn gel'raucbt irorDen i|i , ein Shuc»'b'beS , ein AenophDn,

ein (iiäfar, ein (gginljarb, ein Suitpranb, folche S.'fctjlchtfchreitcr,

bic bell bec Cntftehung ber Gegebenheiten g(eici)fam in bcc Ja;

brife mit gegenrcärtig gemefcn finb, fcltift -panb mit angelegt

haben, u. f. f. biefe werben frenlich, ouch fclbjl in bem ,valle,

menn fie nicht ihr« eigenen Segebenheiten bcfchreibcn, ba* Srieb;

wert in menfchlichen Singen aui bem ©runbfage, baf au« ahnlis

eben Urfachen ähnliche ®irfungen entfpringen, unb einerlei) SJiit-

tel ),\x einerlei 3n.H'cfe führen, meit eher heraus bringen, als Seute,

bie in ber Stutierftube über ben 3ufammcnhang ber 2)inge fpecu;

tiren. Boch auch fiiir biefe, ivenn fte nur lernen tvoUen, finb noch

.(pülfömittel genug »orhanben, ben etftern, mo nicht gleich ju

werben, bocb nah« ju fümmen. J?ec i'on ben (Sefchaften ber

SBclt entfernte (Sefchichtfchreibec fan fich in biefer hifti^nft^fi

gih'lofophi', i" i^fr Äunft bei ^'ragmatifchen üben, lucnn et

übet bie Ü5egebenheiten feineg eigenen SebcnS, feiner gamilie,

feinet gteunbc, fuftematifch narfjtenft. ©o groS auch bet

Unterfcbieb jwifchen bem öathebet unb bem Shront, jnjifchen

bem 4><iu«i'atet unb bem Äönige, hiciin ju fenn fcheint, fo

fonit (6 boch hier nut auf ben (Stab bei mehrern unb meni;

gern an, ©onft gilt ei überhaupt »on allen Gegebenheiten,

pe feiin grofi ober tlein

Kadern fabula agUur.

aJiit eigenen Erfahrungen im kleinen auSgetüfiet, roagt fith

nun ber Giefchichtfchreiber in bie groffe SSelt, me fie »on gu;

tcn ©efchichtfchreibern pragmatifch befcfttieben ift, unb wirb

burch -piilfe feiner getreuen unb erfahrnen Jührer mit berfelben

ie|t fo gut betant, ali ei feine gühret felbfl maren. 3)1 er

enblicf) ein ?)hilt>f'>Ph , unb biefer mup et fchlechtetbingS feim,

annn er pragmatifch werben ivia, fo macht er fiel) allgcj

meine ?I8aiimen , rcie bie Segebenheiten ju cntftehen pflegen,

jiubiert mit fteter ©rinnerung an biefe Sffiarimcn, bie juinrläs

^igen Olachrichten »on bet Kation, bie et befchteiben miß, techt

butch, fucht bi« (Srunbj1ü|en auf, worauf ein ©taat urfprüng:

lieh errichtet worben, pergleicht bic Gegebenheiten, bie biefe

©runbfiüfeen entwebet beoefiiget, obet etfchüttert heben, giebt

auf ben (iharactct bet hanbelnben Jpauptpetfonen acht, thut

immer einen fcharfen Glid auf bie 9Jationen, bie mit ber feini;

gen ein Suftem auSmaciien, unb wagt ei, hieraus ein ©iiftem

»on Segebenheiten, baS Sriebwert, herzuleiten, baS et mit äsers

ßniigen entwebet ton gicichjeitigen (Schriftfletlern beflntiget,

ober burch ben ganjcn äufammenhang bet ©efchichtc getechtfets

tiget finbet.

Oleichwot wirb et biSweilen, äffet SJachfotfchung ungcachs

tet, ba« Schicffal beS ÖJatutforfchtrS erfahren, bet, wenn er

ben wirtlichen Urfachen einer ©rfcheinung noch fo eifrig nach=

gefpühret bat, bocb jule^t nicht feiten nut bie mi)glichen obet

muthmaSlichen Urfachen finben tan.

)Det hiSthUe ®rab beS ^ragmatifchen in bet (Sefchichte

»5r« bie aSotftedunfl beS atigemeinen 3ufammenhang8 bet

»Tingc in bet Sffielt (Nexus rerum universalis). Denn feine

SBegebenheit in bet JIBelt ift, fo ju fagen, infulatifcb. 2(Ue«

hängt an' einanber, ceranlapt einanber, jeugt einanber, wirb

»eranlaSt, wirb gezeugt, unb seranlajt unb jeugt wieber. 2)ie

Segebenheiten ber Vornehmen unb ber ®eringen, bet einjclnen

CDJenfchen unb ollet jufammen, beS ^iripatleben« unb bet gtoffen

SEBelt, ja felbfl bet unvetnünftigen unb leblofen Oefchbpfe unb

bet SIRenfiben, alle finb in einanbet oetfcblungen unb retbun;

ben. JDaS ein StRenfch bicfen hinhft'n (Srab beS ^'ragmatifchen

in ber .^iflorie erreichen fönne, wirb tein SSernünftiger erwar=

tcn ! unb wenn auch fein innerer SEBiberfptucf) in einet folchcn

Jorberung enthalten wäre, fo flritte fie boch auf bet anbetn

Seite mit ben wcfentlichen ^'fl'thten eine* GSefcfiichtfchreiberS.

SCiefer füll nur mertwürbige Segcbenheiten erjahlen : et barf

alfo auch nut bie Stiebfebern unb SBirtungen mertwürbiget

Segebenhctten auffuchen. 2Bie Biele taufenb Sriebfebetn unb

folgen mup et alfo wegen feinet eingcfchtantten ©eelenträfte,

wie pielc anbere taufenb berfelben wegen bet wefcntlichen

5)fli(bt feines ItmtS pctfchweigen ! 6t tan alfo tnimet nut

einen Shell, unb bisweilen gar nichts son bnti ©iiflem bet

Scgebenheifen ins S2icht fe|cn, unb oft mup et nut tathen. Um
biefet Utfache willen nennen wir balb einige Segebenheiten jUi

fällige, unb balb fcheint eS uns, als wenn groffe (ärfolge auS um
proportionitlich fleinen Urfachen entflanben wären. $ariS raubt

bic .pelena, unb bie ©riechen richten auS Sache ba« Srojanifcbe

Weich }U ®runbe. ©ertuS Sar>iuiniuS fcijänbet bie Sfucretia,

unb bie Regierung ber Äonige ju SRom bat ein 6nbe. 2)le

römifcben ^^äbfte unb bic Äaifet ju Eonflantinopct jlreiten

über bcn Silberbicnfi, unb Äarl ber ©roffc wirb Äbnig iiott

3talien unb Äaifer im Cceibente. SSilhcIm ber (ätoberer wirb

Jjer^og Bon bet SJormanbic, unb baS Königreich ton beiibcn

©icilien entHeht, unb ©nglanb wirb eine Slormännifche ^ro=

»inj. SBelch SSerhaltniS jwifchen Urfachen unb 3Birtungen I

mein man betrachte nur baS ganjc ©i)fiem folcfter Segcbcns

betten, fo wirb man balb finben, bap h'": f'"«^ S^nj« -Äette

»on Urfachen »orhanben i(l, an weichet bie crjählte nut «in

©lieb ausmacht.

3cb wia alfo nicht i)aUn, bap ein ©cfcbichtfchteibet äffe

fleinen Urfachen, bie ihm betant worben finb, übergehen foffe:

SJ?ein ! et foff meinem Sebönten nach allcS auffuchen, was jut

43cr»orbringung eineS wichtigen SPorfalleS nut itgenb etwa«

bepgettagen hat; eS wirb ihm feiner a^iübe ungeochtct, bennoc^

manche Utfacl)«, ja manche iRcihe »on iBcranlaffungen unb Urs

fachen unbefant bleiben, unb et wirb feiten ben Sefet bis jU

einem feht hohf" ®rab ber Segreiflichfeit' eines grfoIgS brins

gen fbnnen. 3ch tan mit nichts gröfferS in bet weltlichen ©e;

fchichte bet altern Seiten gebenfen, als wenn ich fehe, wie

JCftila feine bcpben Urne, fo ju fagen, über unfrc halbe ©rbs

tugcl ausbreitet, hi«t mit bet einen ^anb bem j^aifet jU Sons

jlantinopel Sfit^«" fchentt, unb bem abenblänbifchen J^aifet

jricben anbietet, bort mit ber antern -panb mit bem jtaifet

pon ehina ein Sünbnis fchliept, um ben morgenlänbifchcn

Sataren ©heufheu, bie fich feine föntfetnung ju Öiule machen

Wolfen, einen mächtigen ^cinb im äuiJetfren Sften gu erwccten.

3ch getraue mir biefe hßchrierrtaunenSwürbige Segebenheit ju cr=

weifen : ich bin aber jur Seit noch nicht im ©tanbe, baS ©pftcm,

woju fie gehiSrt, auf eine ganj begreifliche 2trt ju cntwicfeln;

unb »ieneicht wirb eS mir bic (Entfernung ber Seiten unb Scrs

tcr, unb ber 5CRanget hinlänglicher 9Jachricbten auf immer un=

möglich macfjen. ?iocb unbegreiflicher, unb »ielleicbt gar uns

möglich mup ben ÜJachtommen bie 6r;ähluiig »on bem legten

.Kriege, ber felbfl unS alS Seitgenoffen , alS Sebrücften noch

jiemlich unbeiireiflich iü, »ortummen , wenn nicht jut Seit noch

»erflecttc Utnftänbe an ben Sag fommen, unb hernach alle ©ii«

fteme »on ben Segebenbeiten biefcS geheimnipPoUen ÄriegS mit

allen gropen unb fleinen Urfachen burch einen recf)t pragmati;

fchcn ©efchicbtfcbreiber auf bic sRachwelt gebracht werben.

2(ffeS, was ich bisher gefagt habe, fann SSorficht unb Si(s

ligteit in ber Seuttbeilung cineS pragmatifcben ©cfchichtfchteis

berS onrathen. SCRan mup feine unmöglichen 5)flicbten Pon ihm

forbern, fonbern immer baran benten, bap et ein eingcfchtänfs

tet aJJenfcb, unb ein ©efchichtfchteibet ijt.

IV. 5ßon ber «Steltung ber (5(}aractcre unb

Slemaxqmn.

3ch foffte nun auch ctmaS »on bet ©tcffung ber ©jaracterc

unb SRematiiuen rebcn : oUein ich erwähne nichts h"*""-
©ie finb ganj baS SBert bet gtöften 93ieifler, rnib biefe ttaben

meinet Segeln nicht nötbig. ©o »iel läpt fich Uidtt bemeifen,

bap bie (ibaractere jui'crläffig fepn, auS ben Segebenheiten

felbfl entfpringen, unb an benen Srten eingefchaltet werben

muffen, wo bem fefer baran gelegen ift, bic hanbelnbe ^erfon

näher ju fennen. ©rft am ©nbe bet ©cfchichte eines ÄönigS,

wie insgemein gefchieht, feinen ßharaeter j« fchilbern, fomt

mir febr unfchicflich »or. Gharactere foden in ber ©cfchichte

baS fein, waS Definitionen in SBifTenfchaften finb. Seibe müf=

fen ba angebracht werben, wo man fie ju ben übrigen 9Sor)icl5

iungen am nöthigflen braucht.

Sic Kemarquen machen einen hiffurifcbcn SJortraj ange»

nehm unb nüfelich: fie muffen aber, wenn man biefen gebops

pelten Sweet emichen wiff , wcber gemein noch gehäuft fein.

©et fie machen wiff, mup fich immet »otflenen, bap feine Ses

fet fchlechterbingS auch beuten wollen unb tonnen, unb »on

ihm nichts weiter, als >r^eranlafTung ju eigenen Setrachtungen,

nicht eine fuHogiflifche 9Sorbuchflabirung, fonbern eine cnthnmes

matifche (Sntwicfelung beS SriebwerfS erwarten. Siefe gehört

in baS Such, jene in bie SG?erf)latt beS ©efchichtfchreiberS.

i)ai ©cgentheil fbat KoUin, unb nach ihm ein gantet ©chwarm

neuerer ©cfchichtfcbrciber: fie miSfaffen aber Äennern burch ihre

®.fchflftigfeit. %a einem Svte gahj flillc flehen, unb butcb

eine motalifvfe ^''rebigt über ^erfonen ober Segebenheiten ben

eauf bet ©efcbicbte aufhatten, ifl nicht bic Hxt eines Shucpti;
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Ui, eine« Sadtu«; ti ift nur btc ©ocfie «ine« atmen ®ci|teS,

kct gern für tcicft gcfialtcn werten möchte.

25ücf) icf) nefime ganj un»etfe()en6 Sftcil on bct ©arfic,

unb td) »ülte tntrf) bod) toStdffen. 3c() eile alfo, ba li) btefe«

metfe, ium ©c^jlup meinet jufäafgen ®ebanten übet ben l;t)1oj

rifrden ^(an, unb gebe tfe6et 58et)fp(elc auS oUcn unb neuen

®efcl)icbtfc})tci6crn. Jüt ein bifiotifcfjcS (Sentc ift »icllcicbt iai,

wai icf) gefügt f)a6c, fcbon ju »iet, unb füt Beute, bie feine

Salente jut ©efchicljte fjaben, würben ganje SSnbe nit^t juj

ieict)en. JCbcr SBevfpieU rcirb oucf) ein ®cnie nic^t ungernc Ijaben.

Jxan}, Jrreil)err »onöaul»^,

mit gnnäem 9^nmen Stm'ä 25etnf)nrb Jpcintid^ 5Bi(^e(m

gtcif)ert »on ©aubp, wnrb am 19. 2(pri[ 1800 ju gcanf=

futt an bet Dbcr geboren, ©eine öltern ronrcn bcr Ä.

^tcufifc^e ©encciütieutenant »on @aubp, unb donjtnnjf,

geborene ®rdftn ©djmctton?. SKit bcm fed}ften Scbcng=

ja^vc »erlief er fein »iitertid)eä .^auä, unb et!)ie[t feine

SSitbung in mci)teren »iffcnfdjnftlid^en lin^altm, u. X
im College fraii^ais }u SSeclin, jule^t ouf bet 8anbeg=

fd)ule ^fotta, »on i»elcf)cr er 1818 mit bcm ^fugnif bet

Steife für bie Uni»ecfitdt abging. (5r trat in baS Ä. ^reuf.

.^eer, a»ancitte tvä!)renb bet golgejeit jum Sfficict, unb

biente in mel)reten Stegimentetn bis jum 3iif)re 1833, wo
er feinen ^bfd)ieb naijm, um fortan ju priuatifttcn. 1835
reijie et nad) SRom , unb fet)rte im Saufe beffelben %\\)X(i

nad) feinem Sßotjnort S8cclin jurüc!.

ßr gab ^erauS:

6rato. ölogau, 1829. ÖJ. «. 1835.

®eban!enfvrüngc eines bet 61)otera @nttonne<
ncn. ©logau, 1832. 2. 2C. nocb in bemfelbcn 3al)t.

®efcf)ichtlicf)e ®efÄnge bet ^oltn v .% U- Sliens
nereicj, niettifcl) bcatbeitet. ©logau, 1833.

©cfjilbfagcn. Slogau, 1834.

ÄotaUen. ©(ogau, 1834.

Desengano. 9Iü»cUc. Pi'ip^ig, 1834.

5Det Sioman »on Kollo unb ben ^etjogen bet
SJormanbie oon SRobett SBace, mettifc^ be*
arbeitet.

Äaifctltcber. ecipv'g, 1833.

smetn Kömcräug. 3 2l)le. 58erlin, 1836.

%\ii bem Sagcbuchc tinc^ wanbccnben ©rfjneis
bcrgcfetlcn. Scisiig, 1836.

etotilb« oon >Ballon=ehalPS. «Berlin, 1836.

Siebet unb SKomanäen. (Unter fccr ^tctye).

6in fe^r gefdlligcä unb geivanbteg (pifc^eS latent, ba*

jwat 2{nfangä mef)t ali 5'tad)af)met beliebter Sßotbilber,

namcntlid) .^eine'S auftrat, balb aber alle geffeln »on fid)

ftreifte, unb fid) mit grofet 2(nmutf) unb £eid)tigfeit jU

berocgen «eif. Snnigfeit unb @cmiitl)lid)feit, tafdjet unb
treffenber 5Bi^, 5;>crrfd)aft über ©pradje unb 9ieim, @lut^

ber ^{)antofie finb il)m in nid)t geringem ©rabe eigen unb
^aben il)m binnen wenigen 3ni)ren einen gead)teten 9vuf
ctreorben. —

35er ftetncrne ÜJttter *).

Qi fprubelt bfe plbcrnc SXuelte

Mm 93iattpla| Sag unb sKa(f;t} ,

Auf fteinerncm ©cfielle

i)dlt bort ein Kittet SSac^t.

.

25ie SRccfitc umtrampft ben Segen,
®ie Sinfe ben SBappcnft^ilb.

©0 )ie()t bei ®onn' unb Siegen

S><i alten ÄSmpen »ilb.

©0 fcl)t tbt ben ftarren Kerfen

SJlit ernftä griesgrämigem ffllidf,

Sie jittetnbe SBeir im »ecfen
©länjt i^n norf) finft'tet jutüdf.

S><i Mbenb« trippeln bie OTSbtfjen

3um SBotn mit Äann' unb Ärug.
©pSIjfl bu naef) Scfeünen im ©täbtt^cn,

•iiiet ttip bu i^tet genug.

3Die Äannen unb bie Ätfige,

©inb auf ben Kanb gerücit.

SSertraut wirb jur Oenüge
SBaö lange baS ^erj bebrürft.

<S6 riefelt unb plätfdjcrt bie Äuetle,
UnD fprubelt fort unb fort,

JDücb flücbtigct rinnt iai fcbneHe,

®efcl)i»agige SDiabcftcn = SBott.

Unb reofl bet Siebfie gefcbrooten

,

SBann -pocbjcit folle feijn,

(Dem Kittet tommt'S ju Sbten,
Sem alten iBetttauten »on Stein;

Unb wie bet Sicbife gefptocbcn ,.

©icb fjod) unb thcuet »etnia§,

Unb rcie et baS SBott gebrod)en,

Der Kinge S3ed)fel »ergaß.

SDJand) ©eufjer fcbweHt ba« «BJieber,

OTanrf) Sf)rcind)en roHt berab —
»Der Kittet plaubetf« nit^t wieber,

©tumm bleibt er wie iai ®tab.

SDu ebrenseflcr ©efetle,

9iut einmal ßnne ben SOZunb.

®a« tljat an bi((et ©teile

83on mit mein 3^abd)en funb?

5&ai bat, bu altct ©efttenget,

Mein Siebcljen bit rcrtraut'?

®elt, greunb, fie zweifelt nidjt länget,

@ie tcid)t mit bie ^anb al» SStaut?

3a, fübt' icb, .&ett Srunnenritter,

SJiein fcbmucfea SSrciutdjen nad) .pauS,

SDann feil wie ben .podjjeitSbittcr

Sieb fdjmücfen ber pattlicbe ©ttauS.

25cr 9RovIafc in IBenebig.

Otiotifcb.)

?Ct« t(^ ttautig, atm an @clbc unb oetlaffen fap am ^etbe,
Äam ein liiliget jßalmatier, fptacb mit fd)meid)elnbet ®ebetbc:
SBeSbalb weilft bu in ben SBetgen? SSacb bct großen 3Baffet|}abt

SOBanbte, weld)« mcbt 3ed)inen als bcin Mcfet Äicfet f)ot.

3m @ewanb eon ©ammt unb ©eiben ptunfen üppig bie

©olbaten,
Subetn bott in ©au« unb ffiraufe, fammetn fptelenb fic^ ©u«

faten.

©rfjwere ©ilberfett' am Solcbe, SSelle reicb geflirft mit ®otb
föringft bu leicbt in bcine |)etmatb pon be« SSenctianer« ©olb.

SBlumen werfenb ruft bid) freunbli(^ bann bie fi'iferblüb'nbe

©rbiine
2fn ba« ®itterfenfler , Hingen beiner ®ujla ©fbmeid)elt5ne.

®eb' jU ®d)tife! geb' jU ©cbiffe! 9Jad) bcr grofien SBaffetflabt

SBanbte, metd)c mebt 3ecbtnen als bein Mdet Äfefel l;at. —
Unb icb tbeticbt Ainb , id) glaubt e« wo« bet Satfcb« »ot«

gelogen,

©tieg in'i Kiefenfdjiff oon ffliarmot *), ting« umfpfilt »on
9)Jeete«wogen

:

3n bet ©umpftuf t witb ba« «rot mir eitel ®ift ; id) liege W
©leid) bem SBolfSbunb an ber Äette, barf nid)t jieb'n wobin

id) Witt.

JReb' f(^ meine« Sanbe« ®prad)e, fo »erfpotten mtcb bie

©dißnen;
AB' bie Ä8d)ter unfrcr Serge eilten biet ftc^ ju enfro5()nen

') Seutfcbet SDtufenalmanacb füt 1836, ®. 127 fgbe. •) öenebig.
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a?oIffg roürt'9« Cift' unb Slrtf. Cinfam ft«5' 1* ""b otTeln;

©Utc^ btm 2?oum, »crpftanit im ©onirn«, gc^' ic^ langfam
tvdfi'tib (in.

tSitnn in mtinrit $clf(nf(f)(ucf)f(n it^ bcm ^anbcret it^tQnct,

®rüjt' rt mlti) : ®ol)tt bc« 3f !cvi« ! f»? btr Sag »cn ©ott gcs

fcgnct!

<&t(t td(t mit fdn ^ctunb entgcgdi ; (lüIftoS bin ic^ wie bcr

SSurm,
SSc((^cn in Ui Zei^si Witte fcf)leubei:t( Ui ixxb^ci Sturm.

SDet ben alt'^cn Stammbaum »otwci|!

3^n, ben alten Sc^lenbdan ]

"
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3cft fafe iüngft — ti war im Sraume
Gintn iuunt«r|"<ltnen Witt:

^uf bejabttem, |!<ifcm Klepper,

EJelchcr, fff)Uiff)enb erfjritt »or ©t^ritt,

SKit ben SRanfen, JDornen, 9Jef[eln

6ttf) fcijTOerfSll'gen i>uf<i fltitt,

6ap ein SSeib, iai fct)lafenb nicft«

Unb bod) nic^t Dom Sattel glitt.

Saf »erfeftrt bocft gar bi« Donna, _

2ln ber -panb ben Sdbwanj aU Saum,
5!3anft' t)inü6er unb herüber,

9)2urmett' aucf), bod) wie im iSraum.
SBen'ge SBorte nur »ernafjm icf),

®ie i(i) t6rt' »erftanb ich faum,
®ab aud) nicf)t brauf ad)t, unb muflert'

3f)rei .Hleibei bunten Saum.

Saft ic6 botft, Seit meine« SebenS,

9Jirt)t fü farbigen Salar;
@rau nur gegen ibn bebüntte

SJiid) ber SRegenbogcn gar,

©rofic Sappen , fleine Se|(n
JCngeflücft fall rcunberbar:

9?un, ber Jöimmel mag si wiffen,

SBer iti Jileibe^ Sc^neiber war.

@rog unb fierrltd) war iu ft^auen
©iefer ebelfrau ©cftalt,

3eigte gleid) gebogner 92acfen

Spuren oon ter Seit ©eroalt,

^atte fie mit häm'fdjem ginger
©lefdi mancii galtci^en eingeCradt —
3mmcr lieS ftt^ nod) ermiffen,

2)a9 bie grau mit Qijxtn alt.

3u erwad)en fcftien bie ©am».
Seif' unb fcl)üd)tern fragt' idj ba:
SBenn nic^t meine 2(f)nung läget,

Senb 3l)r grau ®ermania? —
„Sti ju 2Cc^tje[)n^unbert neune
9Barb irf) fo genannt. O ia."
Unb ic|t? — „•&ab' id) l)unbert SBamen.
92ennt mic^ grau @tcätcra."

5E3ie 36« wont. ©ocft ebtf ^e«in,
SBeltfien fabelhaften ®aul
JReitet 3br 1 So abgetrieben

,

aSugta^m, f)tntenb, trag' unb faul.

6el)t — bod) nein 3f)r {bnnt nidjt fel)en —
3m SRorafte wöfjlt fein SDJaut;

Jtommt nid)t Haarbreit Bon ber Stelle.

©d)afit il)n ab. (£« ijl ein ®rau'l.

„Slafeweifcr 9JeurungStf)ömler,

JBclrf) ein übermütlj'ger iffialjn

Sreibt Sud), meinen ®aul ju läjlem,
S)em id) ()erjlitf) jugetfean'!

2)er mtd) frfjon feit grauen 3af)«n
Sicher trug auf born'ger 93at)n,

® a § £) r a f e I.

2)ie SKutter 65tt auf bem St^oof»
»Da« Änäbtein jart unb bolb,
fiippen glü()'n i^m wie JRofe,

88cf(ten glänjen wie ®olb.

jDa« Aiipen unb ba« ^erjen,

^eute betommt |Tc'« nicftt fatt;

ein 3af)r i|f'«, bag (ie »iel Sc^mttjcn
Um il)n gelitten t)at.

„©in 3af)r ift'«, baß icf) »iel Sd)merjen
Um bid) erbulbet l)ab';

(Sin 3ai)t feit ^en Fimmel im ^erjen
Die tSiutterbrufi bir gab.

©ie fo reijenb entfaltet

^aft bu, mein Äncepd)en, bic().

ßngel be« .pimmelö, nhalttt,

®ct)ü|et iljn milbiglidjl"

„Herrin, woßt mir erlauben.

So flüftert ic|t bie SSagb,
Dag nad) be« iBolfe« ©lauben
SDäi Sc^icffat werbe befragt.

Saßt loofen bai ia^re^alte

.Rn£blein am heutigen Sag.
Der Fimmel gnätig walte,

Daß et'i wot)l treffen mag.

3c6 bringe bie heilige Sibet,
Den Äpfel, iai Shalerftüct.

Gin 8oo« ocrtünbet Uebel,

3wei Soofe oertünben ®lü(t.

«Rot^ bleibt er wie 2Cpfel« fflSclt^en,

SBenn er bie grud)t erfiejt;

£flie fehlen bie Shaler im Sotft^en,
SBenn er ba« Silber erlief}."

„Unb, fragt bie SKufter bebenb,
erwählt er bac heilige 58ud)V
Die 9Ragb fpric^t wiberftrebenb

:

„Dann wirb tljm ba« eeid)entu(^." —
„£) nimmer, nimmer wage

Die« Spiel. 3hm bleib' e« fern.
Die« hieße mit fünbltd)cr grage
fiSerfud^en ®ott ben |)errn."

Die SOJagb tragt in bie Äammct
SBohl bie brei Coofe juriicf.

Die Sibel mit filberner Älammet,
Sie feffelt be« Äinbe« »lief.

Sappetnb unb ringenb winket
e« fid) öon ber SCRutter Schooß,
Sappt in ba« Äämmerlein , finbet

Da« ernfie 2obe«loo<.

"Km golbigjgleißenben Schnitte
erfennt er iai Srbeftütf.

SOitt furjem , fc^iconfenbeni St^rittt

»ringt er'« ber SKutter jurücf.

Sd^on ie|t beine S&r5n«n fließen?

fliBarte nod), OTutter, ein 3öhr,
Dann magft bu bie bittern vergießen

,

Dann wirb ba« £>rate( wai^r.

Cl)rtlltian2iu0uft (S t b a u t t

mxb am 28. 2ru9u|l 1792 ju Änobct^borf im Äänigreic^ nur furjc 3cit blieb, unb fpdtcr Snfiructot bti ^rtnjm
©ac^fen geboren , erf)ie(t, nncf) »cllenbcten ©tubicn, eine »on Söittgcnfiein. — ©egenreättig lebt er aii S?oftati}

GoUnborntur in CWeifJen, würbe bnnn Sef)rer nn einem 3n= unb Soctot bet ®et(n)ei«()eit im ^ciöotjianbe ju aj?önn=

ftitute in Goln, 1818 g)rcfe(Tor in SSonn, mi fc jebod) f)tim.
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Q'c fd)cic6 '.

®eift(td)c unb iD.cttlicf)« ®cbfcfttc. |)cft)«ltcra 1814.

4. M. |)i'ibcl6i'r3 1821.

©CS 2tufoniu6 »^{ffula. .Rßtn 1817.

SSilbct au« bcr ® emüt h «weit, eibcrfclb 1819.

Slütficn rcltgtßfen Sinne«. GUH'tfc(6 1819. 9?. 7C.

1828

Ccgcnbe »om bcUigen endctbert. Äeln 1819.

SSilbcr bct eicic. ÄSIn 1819.

äDic 9)Ut9cncetf)C. eibcrfclD 1819 — 1820. 2 Sf)te.

©tunbcn bcr einfamtcit. 7(acl)cn 1820.

58tumen|lü cf c, s!Jiann()oim 1821.

Tturora. 33iannf)dm 182.5.

Ce6cn«6ltbfr. Htm 1825 — 1826. 2 S^l<-

TCttc« unb 92eu««. CRütntcrg 1826.

2)etttfcl)ct SDichtcvfaQl. fcip^ig 1827. 2 ;il)tc.

S i f 9J! n a t c b c <- 3 ii I) t c «. ©tutgavt 1828.

Sßclta. a^i'vlin 1828.

Suthcr unb feine 3citqenoffcn al6 Ättrt)enucj

bctbicbter. Seip^ig 1828. •

(Simon £>arf) unb feine Jteunbc. Siibmgcn 1828.

J)aS ©fhCinftc ou« 3ean ^aul'« Scftriften. Scips

jig 18S7. 2 Sble.

Silienblfitter. (Sttiftgott 1831.

CKit reicher ^buntafie unb innigem ®efit{)I nu«9oflat=

tct, f)nt ftcf) @. »oi-jüglid) bcr U)rifd)cn telisiofcn ^oefte }U'

gereanbt unb ^ier 3(ug8Cäeid)nete^ gclciftct.
—

Jr r t £ tr r i cl) 6 e ii t k e.

2)icfer um brt« <Sc()u(« unb er5ici)un96nicfen in

®cutfd}tnnb ju feiner geit f)od)»erbtente @elet)rtc, rcarb

am 15. Sanunt 1754 in bem ^^orfc SScbercro bei Sengen

in ber ^riegni^, tto fein ^atn ^cebigec rear, geboren.

gt t)ntte baS Ung(üc!, bcnfelbcn fc{)on im neunten %\^u

i\x »erliercn, unb itucbe nun, 2fnfangg in (3eel)aufen, bann

in bem 5Baifent)aufe ju 3üllid)nu erjogen/ ^cidincte fid)

iebod) n)dl)rcnb feiner friiberen 3ugenbia{)re eben nid)t

burd) {)evüorfted)enbe gäf)tgfeiten auß. ©rj! in ber legten

3eit errond)te fein ©eift unb entividette fid) jum erflaunen

2(l(cr, bie il)n früt)er gefannt ()ntten. 3m 3at)re 1771

ging er nnd) granffurt an ber Sber, um 2:[)ec(ogie ju fiu=

biren. 5^ad) »oUenbeter a!abcmifd)cc Saufbai)n berief i()n

©palbing 1775 nad) Serlin, ali eriiiet}er feiner ®ci)ne.

1776 ivurbe er «Subrector bei griebrid)5ioerber'fdicn (Bim-

nafiumg bafclbfl, 1778 ^rorector unb 1779 S^irector bic=

fec 2(nf!att, 1791 5)?itbirec{or beg SSertinifd)=ÄcInifd}en

©nmnafium«, unb 1793 l5irector bcffelben. — »etcit«

1784 roar er jum .Obeucoufiftcrialratf) , unb 1787 jum

£)berfd)ulratl) ernannt reorben. 58ei bcr ©rünbung eine«

©eminariume für ge(et)rte <ed)ulen mürbe il)m gleid)fall«

bie 2>irccfibn beffclbcn übertragen. 3m 3«t)« 1~^0 "at

et alß 59Zitgtieb in bie Ä6niglid)e 2(fabemie ber 5Bif|enfd)af=

tcn JU Serlin, unb 1791 erzielter »on ber tf)eologifd)cn

gacultdt 5U S?Mc baS 2Mplom eine« 2>octorä ber 3;t)eo=

togie. et ftarb am 2. SWai 1803 ju SSertin , nad) i)6d}fi

gefegnctem unb au^gebefjntcm SBicfen.

3n beutfdjer ©prad^e erfd)ien «on i{)m:

gjintat'ö i3ttvmpifct)C ©icgcSf) v«inen. »crlm unb

Ceipjig, 1777.

^inbar'g ^nt^ifd)« ©i cg eSbiimncn. »crlin unb

Scipjig, 1779. , ,

Ttrlftütele« unb fflafcboTO, ober Sranuicntc übet

(Jcjiefiung un6 © c() uliuefen. SSerlin unb 8eip=

SSicr Dialogen bce ?laton. Berlin, 178a

(SScfanimettc <£cf)ulfc!)riften. »etitn, 1789 — 1/95.

2 Bbe.
S8ermifcf)tc©*riften. ©.'ttin, 1801.

Sertinifctie Mfona t «f cbrif t (mtt Xi-(^- SStefler). SSeti

lin, 1783 — 17S0. ^ ,. . o •.

einzelne Oben, ©c^uttcbcn, »eftrag« ju Seit»

fcfjriften u. f. w. .,/,,. j.

£»ie viclfad)en grofen Serbienfte, »peld)C fidi ©. burd)

feine Sdjriften foi»of)l , roie buvd) feine amtlid)e 2:t)dtig=

feit um ba« @d)ut= unb ecjicl)unggn)efen , 5unäd)ft in

!J>reufen, bann aber aud) in ganj I)eutfd;(anb ernmrb,

finb fo allgemein anerfannt, baf cü einer ndt)even 31u«=

cinanberfe^ung berfelbcn t)iec um fo weniger bebarf, at«

foldie in einem Süerfe biefcr "iht nid)t einmal an if)rei:

red)ten Stelle mm. — 3flä ®d}riftiiel(er im engeren @in^

ne ()at er recbt ba$ 23oräüglid}jlc in feinen 9?ad)bilbungen

9rie*ifd}er originale gelci'ftet, unb namentlid) in feiner

Üeberfefjung beg*$tnbar grimblidje Äenntnif mit @cfd)macf,

n)al)rem ®efül)t «"& S^ofcr .^percfd)aft über gpradje unb

govm \3ereinigt. SBeniger glüctüd) ijl er bagegen in feinen

«Reben unb Oben, ba e« itim sroar nid)t an Äraft, 6e=

njanbtt)eit unb 9?eid)tf)um bc« ©ebanfenS, fo wie an 2(n=

muti) unb Södrme bes StptS fel)lt, eine eigentl)ümlid)e

gjeigung jum ^lllegorifiren il)n aber ju roeit fül)rt, unb

it)n oft äu unnü^er i;)dufung ber Silber unb giguccn, fo

ipie ju rt)etocifc^ct Ucbertrcibung l)inrcipt.
—

€ Ii u a r b J^ e i it r t cl) ® H) f,

gewcf)ntid)cr Gbuatb ®e^e, tparb am 1. gebruar 1793

lu Sterben geboren, er()tcU feine ctflc SSilbung im pdter-

ltd)en S?a\i\t , unb bejog bann ®d)ulpfotte. ßt flubitte

barauf bie gied)t«miffenfd)aften ju Scipäifl' '"''c{)tc nad)

toUenbctet a!abemifd)et gaufba()n mel)rere Oicifen , unb lieg

fid) bei feiner 9?üafetc alä 9ved)t«confulent in feiner 58a=

terflabt niebet. 1827 rearb er @rogf)er509lid) 4effifd)ec

S?o\xati), unb in neuejlet 3cit Ä. <Sdd}fifd)er ßenfor.

aSon i()m erfd)icn

:

©a« ©rf)tofi (Sanbrq. Sper. ©rcSben, 1834.

S)c«glcicf)cn. Sraucifpief. 'Seipätg; 1821. >' >•'

OJultflU ^(bolpf). Sragöbie. Sclpäig, 1818.

©er Sob -öeintic^SIV. oon'grontrti«^. Srauerfpiet.

©reiben, 1820. - * «, r

sffiaia unb :Uiatn», ober bie icjoubertc mofc.

©rcäbcn, 182'7. ^ „^, o n>s
^i|!orifrf)e Siosellcn unb ©täa^tungen. 2 Jöbe.

Seiprg, 1830 u. 1832. (©er 10. u. 12. »anb bcr fflu

bliotbe! bificrifcber Somanc. Seipjig, M »ocfe.)

©a« ©cbtüSipertl) unb bie ?3utBcr»erfcl)a'iirun9.

Seipjig, 1835.
.

©ic ©roberung ©ibirienfi. Ceipjtg, 1835^

ffiermifcbtc ©chriften. Sunjtau, 1836. 2 ^1)1«-

S3U'f)rere ungcbructte Stagöbicn, »ctttogc JU

3citfcf)tiften u. f- i"-
, „, , . ,,

2ri« bramatifd)er £)id)ter gef)6rt ®e!)e ju beiKU, meld)e

<2d)iUet äum SSorbilbe nal)men, unb auf ber pon biefem

unfterblid)en ©eilte eingefd)lagenen a3at)n reeiter ftrebten.

(Sfine SSerfud)c iparen nid)t ot)ne Erfolg, ba ein glucfltd)eS

•S<rtcnt-tl)n begünlligte unb 'unterflülte. 9Jeiditl)um ber

erfinbung, 3(nmutt) unb Äraft ber gpradic, 3Baf)rl)eit ber

^6^aro!ter5eid)nung unb gefd)icftc 93etbinbung ber einäcl=

nen Situationen treten in feinen bramatifd)en Ceiftungen

berpot, unb etmerben il)nen nid)t geringe« 8üb; bod) fet)lt

c« il)nen an Siefe unb ®lut^ ber 2eibenfd)aft, baf)ec war
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l^tc SBicfunq «eber nadjfjaltig , nod) bauernb. SKit 916=

ferem ©Iiicf bearbeitete @. fpdtec bie beiitfd^e Dpet, bic

überhaupt feiner ruf)i9en, gleidien Sinne^nct \voi)l mff)r

jufiigt , unb t)cit auf bicfem ©ebietc reo!)[ bnä Scfte gelie;

fert, ronä unfere Siteratur bi^fjer nuf5U5ei9en bcrmocf)te. —
Sn ber ©lUtung ber t)iftcrifcl)cn 9Jo»elle unb beä fjifloris

fd)en 9Jom»in«, ircldjer ficf) @ef)e in ben legten S'ifjrcit

fajl au^fd)lief lid^ juroiinbte , fyU er mit 9Jed)t gro§e« 80b

geernbtet, ba er mit grünblid)cn Äenntnifjen eine fef)r on=

mut^jige, p^antaficreic^e SJarftellungägabe »erbinbct. —

Ql) ailottt ßotbap.
„JRuüe ^crrft^t in t« Slatur; ber ©etft ifirti ^rieben«

gtCSt meine Secte. et{)itbere mir ben ©ommerabcnb, iap

feine iungen Jatben meinem ICItet (cbenlig roetben.

"

©0 fprad) ßorbaii, ber SSatcr, ga feinet Soc^ter. Ct
war bftnb, ein fiebcnjigiäljriget ®tci6.

„JDaS ©croitter," fagtc Sbarlotte, „tat fic& »erjogen unb
«tnen JKegenbogcn jurücfgclaffen , ber Sanb unb ©c< oerbinbct.

fißie flüfpgefi (gilber liegt pe »or uns, trögt SBoote unb iScf)iffe,

bie biifcr Äüile enteilen. Die Segel glänzen roie ©(bleier,

roS^rcnb baS Ttbenbrotb feine garben auf bie ®e|}abc baurijt.

Slur ba« SOIeer gibt einer (Segenb ben Cfjatüftcr ber ®rö(;e, unb
ftbSn ijl (i , wenn ju biefer ©ri'pe fict), rcie Ijier, bie üieblicfts

feit gcfeat."

„6in Äbenb, geeignet, baß man an ibm »on |)etnrict8

nnb ©ulhi'S SBcttfrieben träume I
" crrcieterte (Sorbap. „ ®a6

»aren S)ienfv()en , fo gro9, al» liebenSnjürlig; et^te Jranjofen.
3m ©traljl ber untergcf)enben Sonne feiere icb if)r Tfnbenfen.

"auf bie Siebe, bie bamalß a?ol! unb Äcnig einte, folgte ber

^ap, auf iäi ®lürf iai Unglüct, auf ben Sag bie 9iaci)t. 2tbet

Qucf) unfere Seit bat if)re Sugenben. ©emeffene Äraft mup fiof)

ber Ceibenicbaft, ecl)te6 8Sol!ätf)um bem 3acobintÄmuä entgegen;

fleJIen. 3ene Sürger Jrantreirf)«, «eldje bem Stoben ber Xt}:

rannet enteilen, füntigen am 9Sater(anbe. 25ie ÜBefferen bürfcn

Hiebt ibren ^Iq| bem Safter räumen. Seben ^up ^reit mup
man ibni ftreitig marf)en. ®ibt ti ein fcbonerefi 8ooä, aU über

ben Sräbern feiner eblen Mbnen ebcl fallen für ba« Kecbt] D,
top in mit nocb bie .firaft be« fjünglings lebte!"

,, Sie lebt, mein iButer, in 6uren Süljnen — ben ®is
tonbil^en !

"

„3fb babe gteube an meinen Äinbern," fpracfe 6otbati.

„3m naben Gaen rcirten mtine jirei Süng'tnge ftill, bocb traf:

ttg. ©in etle« geuet lobcrt in ibrer Seele unb 2)u bifl —
6ütbai>'« Socbter."

Sie brücften ficfj bie .&anb. 9?ie rcaltete jwifc^en einem

SSatet unb feinem Äinbe ein jartere« SinDerßänbnip.
,,SWein iSater," fagtc legt Sbarlottc unb ri(f)tete bep SBlicE

auf bie felfige Äüvte, „bort febe irf) Seute, bie moljt unfcrer

.£>ölfe bebürfcn. 3n biefen Seiten bet Sutannei ertennt man
leicbt bie unoerbient SBcrfolgten."

SG?irt:icb jeigten firf) jroifcben ben .Slüften iti Jel«geftabe«

t>ier SOJännerj in if)ten blaffen, abet eblen Sügen malte firf) bie

tieffie öioth.

„Sei Du mein Ttuge, mein plfebtingenbet 2{rm!" fagfe

bet 211te ju Charlotten.

Die »iet TOanner, (Sorbat)'« Canbfi| etblirfenb, bet nirf)t »eit

»on (Eacn, naber bem StReere, lag, eilten barauf ju, fo »iel ei ibre

ftbtbar erfcbüpften Ärafte erlaubten. ^Ii5|licb fehlen Jurrbt unb
entfegen it)re ®ci)ritte ju hemmen. Unfrfilüffig blieben fie Pchen,

fcheu ümberblicfenb leie äJetfolgte, bie ben Sob auf ibren gerfen

wanbeln fehen.

„®eärf)tetc, ben ®efä'ngniffen unb .feinricbtungen «ntfliei

l&enb!" fagte Gbarlotte telf'er.

„So TOtipt Du, nia« rcit tfiaten unb reiebet thun rooHen,"

ontnjortete ber >J?afer. „Ttbcr »orfitttig ! SSenn nidbt ba« 9anbs

»olt, bocft bie Sifcber ber Äfifte bienen au* hier ben Snrannen."
Charlotte ging. Seife bie Zi)üt ber ©arfenmauer iJffnenb,

trat fie auf ba« gclD unb winfte.

„euer 2(nblict fünbet mit Guet Stfiidfal. Sretet ein fn

Stieben !

"

„ Shut e« nicht ! " fchrie einer ber glflchttinge ben Änbetn
iU. „Statt bet ^ülfe fSnnte 2?ettath un« antreten."

„Wieman* traue ich mehr, außer Dir, SJJÄbohen!" fagte

ber iüngfle ber «ÜJänner unb ergriff Sbarlötten« ^anb. Die Um
bem folgten. 2(bet al« fie nun tief aufathmenb eintraten in biefen

SEBohnfie ber Kube, unter bie ©rf)atten wohlgepflegtet Saume,
bet bebe ®tei« 6otbati, rote ein 5)atriarc() au« bejferer Seit, burc^

bie reoht befannten 5R5ume firf) ihnen enfgegenbetoegte, ba jögette

bet Sup ber Unglücflirfien, bie ©rfiwelle be« ®lüc{« ganj ju übet:

fcbteiten.

Qncsci. t. itut^. 9tational>8tt. tll.

„3bt rcoHt uni taben." fagten fte, „unb reit bringen Quc^
Sob. Jort, fort Boii hier, ehe .penriot« »anben bie Jeuerbränb«
auf ba« gaftlirfje .&au« frfjicubetn. 6« ift bie Seit be« Srlla unb
SKatiu«. 2Biil fie ®eä(f)tete M fid) oeibarg, flarb bie JBouguet
auf bem ©rfiafote."

„Den Sob bet ehre," erreicberfe tubig ebarfotte. „®lau6t
3br, e« gäbe nur eine Jranjßfinf"

S8ei biefen SBorten rear e«, aU ließen bie ©elfter ber Mngff,
be« Bon irtifcher 3?oth etjeugten SSabnfinne« plb|lirf) »on ben
i'ler SRannern ab. Äflhner, floljet erhoben fie ba« ^aupt. 3hte
TCugen fingen an ju glänjen, ihre bleichen 9Bangen färbte geuer.

„Srantreitb fltrbt nie ganj!" tiefen fie. „a3erroanbte ®eij
fler treffen ficb norf); ber Gngel bet ©afifreunbfchaft fehrt un«
fein bimmlifrfje« Mntlig ju. Unb aurf) roit, nach 83Jonben be«

Aampfe«, bet Cetfolgung, begehren nur eine Slarfit be« ®rf)Iumc
met«, um bann reiebet gejldrft bie ÖJation gegen bie SSBiithrige ju
»ertreten."

„Da« ift bie Sprarfie bet SSaterlanbSfreunbe," fagte Gorbaij.

„9?oU tlingt fxe unb lieblirfi, wie Srgelton burcb Sturme«narf)t.

Saft micb eure SJamen reiffen, bap icb fte in meinem ^er^en
trage."

„Du fiehfl ®enfönn^, ffiujot, ©alle« unb Sanjuinai« »oc
Dir, bie 2Cbgeotbneten ber ®ironbe bei bem ^arifer ßonoent, both

jefet geärf)tet, au« fatii, biefem Sacben be« Sobe«, entpoben, pon
.pentcrn perfolgt."

„3hr feih e«, ©ffine be« ®efe|c«, feinen ^rieben ptebigenb

in bet ®rfiretten«jeit?" rief ftob betregt 6otban, fie untet fein

gaftliche« Dach geleitenb. „O, mein 'ältet neigt fich Pot eutet
Sugenb! Smifchen fSniglifh ©eflnnten unb Saeobinetn bie fchmale

SBahn bet SJiäfiigung ju rcanbeln, erforbette ffiümetmulb, burtf)

ebrifienfinn geläutert."

„Die legtentfitreunbenen 3ahre gaben grofie .^Öffnungen,"
fagte, in ruhigere SSetrarfitung oerfinfenb, Sanjuinai«, inbep ein

Strahl ber abenbiünne fein ebeUfrfjiine« Mntli^ »ertlärte. „Gin
neue« Sirf)t frfiien tagen ju reollen unb reit, bie SKitgliebet ber

Slationaloerfammlung, füllten iSerfünber biefe« Sichte« fein.

SBelch ein Jtnblicf ! — ?Cuf ber einen Seite bet Ä6nig, fiatt be«

Jlittettanbe« falfrfjet ©rope, bie Siebe be« SSolfe« ju feinem Sus
reele envählenb} auf bet anbetn Seite biefe« SSolf, auftauchenb
au« tiefflem Dtucf, bie SOJenfrf)entecbte laut begrügenb. SEelcb

ein Sag, a(« bet btitte ©tanb mit MCel unb ®eiilltchteit juj

fammenflüp unb in bet Jlamme bet allgemeinen »egeifterung

bie iBorterfite bet Ginjelnen untetgingen! S« reat bet Silbet;

blict bet Staat«umreäljung. Da — tfi e« bocb, al« foHte bie

SKenfchheit nie jur iBolItommenheit gelangen — bilbete fich au«
ben gehlern be« JtSnig« unb ber SRetjbatfeit bet nieberen iBolE«:

claffen ba« Ungeheuer be« SBürgertriege«. Grfl frf)ürf)tern, wie
ba« 2irf)t be« Sage« frf)euenb, hob e« fein ^aupt, iai San«s
cülotten tüpten. »Bir fühlten feinen ^efthauch unb fämpften,
ob un« ba« SSlut etftatrte. 2fbet fchon jog e« aSiele ju bem
Unthiere mit !Bafili«fenblic( hinüber. SBir ftritten fort, mit
unferem Unten 2Crm ba« bebenbe .Rßnigthum becfenb. Ubtt
nun tauchten fie auf, bie SSamppre ber Wation, bie Ungeheuer
ber ®rf)rerten«u'it, KobeSpierre, ber beimliche, SJiavat, ber offene
Siger, feine Sahne fletfrfjenb. 9Jie habe Ui) geahnt, reetrfi ein

entfe^licher ®eifl in ber SWenfchenbruft rechne. Da« fleine

Stöctrf;en Jleifch, .&erj genannt, ift frfjlimmer al« ?(etna unb
aSefuB unb alle i'ulcane ber SSelt. Dorf) nein I in biefen ent;
menfrf)ten iß tein ^erj, eine ÄrSte an beffen Stelle. Mber fie

liegen. Der einunbjroanjigfte 3anuat mit feinet .SSnig«teirf)e,

bet einunbbteipigße ffRai unb jreeite 3uniu«, an benen bie Sfirms
fanonen bonnetten, ooUenbeten ben Sturj ber ®emäpigten. SBit
rcurben nirfit befiegt, nein! erbrücft Pon ben Mrf)tjigtaufenben,

bie, mif ©rf)reertern, 9)ifen, glinten unb Dolrfjen ben Srf)lops

plag befegenb, bie Äanonen gegen ben Gonpent rirf)tenb, SJjßrbet

waren unb firh ffiürger be« f i 1

1

1 f rf) e n 3(ufftanbe« nannten *)".

Srfinell trat jefet Ghattofte betein.

„OTännet be« SSateilanbe«," fagte (ie, folgt mit gut pc^e?

ten JRuheftätte."

„Droht ®efahr?" fragte SBujot.

„Wirf)t für eucb, fo lange reit (eben;" «rreiebertc Q^au
lotte bringenbet.

„®eht mit fbt!" etmabnfe Coibat). „Sic bat ba« ^uge.
be« galten unb ba« .^erj ber Saube." Seicht fchritt (Jbarlottf

Botan , bi« reo Bot einet ©totte be« ©arten« rcitbe Oleanbet
unb .fiafianien fich jU einer anmuthigen 3?arf)t perfrfjlangen. Der
SBoben Bor ber ®rütte rear mit einem ®et5fel bebecft, eine tünfli

lirf) eingefügte QJIatte rearb gehoben unb ein untetitbifrfie« @es
reSIbe fichtbat, barin eine btennenbe Sampe unb etquitfenb»

giürf)te, Bon bet reitthlicben Gharlotte binein geftellt.

„Steigt ^inab unb l.apt e« Güd^ reo^l f<in," fagte fte

ISc^etnb.

•) ®ef(t)i(f)lli*.
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„Dfjnc Srodfet no^t fc^on bfe ©efa^tr. äDu wfttft fie uti«

nur octbctgcn unb (äcbclft, SJJÄbcf)«!!'!"

„25cn Sijranncn Ueibe bic Mngft, bcm «inen ©erolffcn ba«
Cfit^cln!" crroicbctt« fic. „Steigt fcf^ntH ^inab, t:u()t füji, ins

bcß icfe wacijc."

®ic fliegen nicbcr, bic ^(afte übet fic^ jiefjenb. lieber bem
3ffi)lc bcr ®erettetcn ftanb 6f)arlotte. SSon ifcrem Ttntlige üer;

fcfjttianb iai eicijt, um ber fc()ünf}en unb tieftlen Srauer 5)(a|

ju machen, ©ie jo^ einen eben empfangenen SBrief au« bem
SBufcn i)ert)or unb las ihn. ^Ite ©mpfinbungen ber SDBei)mntf),

ber Siebe, beg ©c^merjeS, bcr jarteilen ®eibUcf)feit malten ficf)

öuf i()rcm licbltci)en 2tntli|c. ®coß war ber Äampf, fcijroet

ber ©ieg.

aiß ftc gecnbct, jittertc eine SfjrSnc in i^rem ^ugc unb
feine »läffe bcctte i^re SBangc. Tiber bic |)anb auf baS ^erj
iegenb, aU Wüllte fie bort ein gewaltige« (Seffifet nieberbrücten,

rief fie: „@S mußl" unb ging entfc^icbcnen ©c^rittc« ju bem
©reife.

„Sie 5Siere finb geborgen," fagtc fte. „Mber bort, »on
6acn f)er, über bic Jpügel, fcfcreär^er at« bie ®ci)otten ber 7(benbj

bämmerunp, fommen aucft fcfeon bie Jeinbe angcjogen. SSaffcn

fefee icl) blinten, ©ebrüH ertönt." ©ic neigte fiel) an beS 250=

tcrS »ruft.

„mai ift ®ir? ©u jitterft? SBann jittertc bei bem SKa^en
eine« Jeinbe« Sorba»)'« Sorf)ter'!" fragte ber Mite, i^re beiben

.giänbe liebreich faffenb.

„@r ()at mir gcfc^rieben, in allem Jeuer feiner brcnnenben

Ceibenfc^aft, rcirb gleich feibjt (jier fein," feufjte ßijarlotte taum
^ßrbar.

„Komme roagt JDir ju fc^reibcn, in mein el)rltc^e« .&au«

3a fommen i"

„®r roagt noc^ mefir, mein SSater, er l^offt, ber aK5c()tige,

auf bie .&anb eurer Soc^tcr."

„©er Äßnigömötber, ju ©citen eine« SWarat unb Kobe««
^>icrre fi^cnb?"

„®in gefallener Enget !" fprac^ S&ariottc teis unb fd^merjii(6.

„9Ba« 25u il)m fagcn wirfi, meine Soc^tcr, weiß ic^, cl)C

©ein 332unb eS auSfpricfet."

„Sei) bacljte an feine erfte 3ugenb, ba« f)at mic^ reeic^ ge^

wac^t. SSergib Seinem 93JSbci)en bic ©cfewac^fjcit;" ertsieberte

©(jarlotte unb rid&tetc fic^ cntfc^loffen empor.

SBaffen flirrten, jacEelbrcinbe »ef)ten roie feurige Sungcn
kurc^ bic ®cbüfcf)c. 3n einem Mugcnblide »ar ber £anbfig oon
einer SKotte eingenommen. "Hai iljrer SÄitte, in gcbietenfccr

Jpoi)dt, trat SRommc, i8orfi|cr beS ^^arifcr UmwäljungSgericfjj

te«, ba« o^ne ©c^rourritljtcr unb ^Berufung über Sieben unb Sob
fprad). ®a« 2{blerauge auf bic Sorban'« gerirfjtct, fc^ritt Komme
»or. 2(1« er JBeibe rul)ig ernft ihm entgcgenfc^auenb fanb, fct)ien

fein Juß ju aSgern. 2)ie ftolje 2ippc juctte, ein bunfle« 9Jot5

leuchtete auf feinem 2{ntli|, in bem fitf) eine 9Jiifcl)ttng »on ©c^eu,

Siebe unb jorniger SRaieftat jeigte, »Bä()renb baS tDieberfel)renbc

®ewitter am .^immct feine aBülfenfc^aren aufiagte unb leifer

SDonner über Canb unb ©ee rollte.

„SSüter &oxiat)," fagtc er bann, ftc§ faffenb, fa|i toeic^,

„6uer ©otin grüßt (Sud) wie fonfi."

6orbav) aber erwicberte: „faßt bie aSergangen^eit ruften!

25er 6onBent«bcputirte tritt mit ©erealt umgürtet in ba« |)au«,

ba« ihn erjog. ©r Ijat barüber ju occfügen. iDer ^enri, ber

Sugenbgefpielc meiner Äinber, halte c« meinem Jflter ju ®ute,

jiel)t e« fii'h oor ber einbrethenben SZacht jurfict. 3ch latje Such
©hartotten hier; fie hat ®uch etwa« ju fagen, rea« gteicft unb
nur jwifchcn Such JBeiben befprochen werben muß."

fiangfam roanberte er bem |)aufe ju. Komme biß bie Cippe,

wShrenb fein Stict über bie SRotten hinflreiftc, bie ein SBint oon

ihm jfihmte ober entfeffelte. ä)ann fragte er im leicht »orneh:

tnen Sone, bcn aber ein ^auc^ ber ©eelenangjl umfci)teierte

;

„Unb ©hartotte'!"

f/ 3ft firf) fe'fcft getreu
! " erwicbertc fie nicftt ohne 2Cns

jlrengung.

6inc 5)aufe folgte-, nur burch ein ©fiufetn untcrbrocI)en,

welche«, ba« fterannahenbe SBetter »erfünbcnb, burci; bicSJa^

tur 50g.

©ewattig arbeitete e« in Komme'« SSruft. „^6re, SWäbs

(ften!" fagtc er, „ba« Kab bcr Seit geht im Kiefenfchwunge,

Ä8nig«fronen jcrmalmt e«, ober, bei ®ott! nicht bie SBlume

ber eiebe." ©r ergriff ihre .^anb? fie jog fie jurücf.

„aSic?" fagte er gebehnt unb fe|tc bann feurig unb ents

fchfoffen hinju : „©ie ifi mein, biefe ^anb ber SiebenJwfirbigfien

iftre« ®efchlechte«, mein für 3eit unb ®«igteit."

„©ie war e«," antwortete ©horlottc in cbler SÜBürbc.

„©ei »erfiänbig, 5JJiäbchen, lerne eine männliche ©eele ba
greifen, fcbajen. Joi^taftungen hat fie fich burch ailc Kampfe
ber Keoolution, erft bewältigt, bann bcwÄttigenb. SBcr war
ich, at« ich euer ^au«, ein armer 3üng(ing, »erließ 1 SBer bin

ic§ legt — fpielenb mit be«8Sülte« fürct)tetlic()«tt Äräftett? Slav

ber ©türm, bcr "UUei »or fleh niebcrwirft, fiegt in folcher 3eit.

Unb nun, wo ich, geiledt ju bcn ®efürchtetftcn , getragen »on
ber aOBoge be« ®lücfe«, ba« .^aupt gefchmücft mit bem Corbeet
bcr aSoltögunft, Sich an mein .^erj brücfen will, »crmijfcfl iDu
JDich, 6i« ju fein bcr flamme gegenüber? ff>u »ermagfi c«

nicht. Sein SDJunb fchweigt, Sein Sittern fpticht. SBarum
ftrbmt benn ie|t, wenn Su mich nicijt mehr licbfl, »on Sei«
nem Jfntlig alle« S8!ut ju bem ^erjen metner ©Ijarlotte? 3a,
Su liebft mich noch. Sein .&enri i(i Sein md, Sein ®ott
unb -"

„3urüdf!" rief ßharlottc ie|t mit Roheit, „jurücf, Uneb.
ter, lifiig wie ber Scoparb, aber nicht wie ber 88we großmüthig.
Schleicht noch eine ©chwäche für Sich burch mein ®ebein, fo ift

e« bic glamme eine« fterbcnbcn gicber«. ©cit jenem aiutbabt
be« jweiten September«, ba« Su mit geleitet, finb wir gefchie«

bcn »or ©Ott unb ber SBelt."

SBie cntfc|t fuhr Komme jurüdf, fie mit weitaufgerijfenen

?(ugcn anftarrcnb.

„Saß un« tiefer ^inab jum ©arten gehen !" fagtc er bann
leifc unb fchrecflich. „6« fßnnte Sir unb ben Seinen ®efahr
bringen, harten 3ene ein« Seiner SBorte."

@r beutete auf bic mit ?>tten. Solchen unb ©abeln iti

waffnetc SJJengc, bie an feinen SBIicfen hing, unb leitete ©hars
lotten jur ©rotte, ©eine 2(ugen rollten, bunfle ©eijler fchic«

nen in ihm emporjufiürmen, ieben Mugenblict bereit, hcrsorjus
brechen. Uli Komme gerabe biefen SBeg nahm, juctte in 6hars
lütten« ©eele eine Mbnung empor. Za bem offenen genfter
eine« ©artcnfaale« »orbeiwanbelnb, griff Gharlotte nach etwa«,
ba« auf bem Senftetbretc lag, ftecfte e«, »on Komme unb«»
merft, in ihren JBufen unb war fortan ruhiger.

„SSSeißt Su, ©harlotte," hob Komme wlebcr an, „warum
ich nach 6aen fam unb mit wem ich tam ? SKit ^entiot unb
feinen Xaufenben, nach bem JBcfchlujfe be« 6on»ent6*), an
ben ©ironbilUcn ©träfe ju »oiTjichen. 3n biefem Caen felbfl,

biifem ©i|e be« ICufruhr«, füllen fie fallen, morgen früh. Sie
©uillotinen finb für permanent ettlart, nur ©chrecten bi'nbigt

bie (ämpürung. 3hrc bcbeutenbjlen Häupter finb fchon in uns
ferer ©ewalt, »ier entflohene, um bie icboch nur ich weiß, fo
gut al« crgrijfen."

©ein ftummer S3lic( fiel auf bie platte, er fejte ben Juß
auf fic, bie bumpf briShnte. Ohne äweifet war ihm, bcr »on
fonfl her bie ©elegenheit be« Örtc« fannte, 2ClIc« »errathen
worbcn. 2(ber ehaclotte fchlug nicht, wie Komme erwartete,

ben SSlidC nieber.

„gahrt fort," fagtc fic, unb ihre eble ©eftalt fehlen fic^

noch ebelfühner ju heben unb ber ©eifi ber entfchloffenheit

leuchtete au« ihrem fonft fo fanften Ttuge.

Siefe ©eelenhoheit ergriff Komme; er brüdtte bie .Ipanb

»or bic itugen unb »or feiner entjünbeten ^hantafie tauchten
bie Säilber feiner Sugenb auf, „enget mit ©chwanfittichen.
©onli unb ie|t!" Komme feufjte. Slie war er fchiincr, nie

»crführerifchcr al« in biefem Ttugenblicfe, wo er wie ton bem
enget ber Unfchulb entwaffnet fianb. SSon einem wahren ©es
fütjle hingeriflen, flürjtc er ju Sharlotten« güßen.

„SBährenb ich Sich liebe, anbete, haffeP '^'^ mitö/ fchwebft,

für grembe Sich opfecnb, mir fluchenb, am Kanbe be« Ab«
gtunbe«, WiShrenb Mngjl be« Sobe« um Sich, Su unbanfboÄ
re«, gbttliche«, beweinen«werthe« ©efchbpf, in meinem -Bufen
wühlt. Sich }u warnen fam ich hierher, in aller ©ehnfucht
ber Siebe. 2(1« ich Sich fah nach Sahren bcr Srennung, tai
ftarrc SDZarmorbilb, ba riß e« wie ©eier mir om ^crjcn. 3c^
bin ein Sffiann meiner Seit, that nur, wa« ^unberte thaten.

Kichtc nicht, fchilt nicht; Seine erften »riefe, bencn, 0^! fo
lange fchon feine folgten — trag' ich — btirf' her! auf mei»
ncr aSrufl, Sein Si(b in meinem ^erjen."

Unb fo ftürmtc er fort unb fort, fchmeichelnb, flehenb;

unb Sharlotten« weiche« |)crj tranf ben »erfübrerifchen ©trom
feiner Kebe. MUgewalt ber erflen Siebe! SBir »erabfcheuen,

wenn er fich felbj! entheiligte, ihren ©egenfianb unb »ergJttern

ihn boch noch in bcr ednnerung an »ergangene fchäne Sage.
Umfonfi erhebt fich jfirnenb bcr ©cijl; ba« |)erj liebt, wa« c«

einmal ergriff, in ©ci)mcrjcn fort, unb muß e« entfagen, fo

iH e« ein Kiß burch'« Beben, ©hartotten« Äraft fing an jtt

wanfen. 3nimer füßer, immer beraufchenber flang Komme'«
Kebe. ein ^au4 »ön feinen glühenbcn Sippen f)otte fftre

SOBange getroffen, er ohnte ©ieg.

„Su wirft nicht ewig jürncn, wirft barmherzig fein wie
enget. ajJäbctjcn meiner SBaht, fuße«, ^immlifche« ©efchüpf,

jU mir! ju mir!"
Unb »or ihr niebcrgeworfen, flredftc er bie .^anb flehenb

JU ihr auf. Sa jüctte, hoch über bic .&anb hinweg, fic in

blutrothe« Sicht fteibenb, mährenb ba« Uebrige im fchauerlichen

Sunfel blieb, ein SSlig. Uüa ©cftmerj biefer entfeglic^en 3eit/

) @ef<biö^tri(^.
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ölifabtt^« eSt^wcftctflagf, fci« Soiciftufjct ttr Camfeallc, 2fn:

tointttcn« Icifc« 53al)nfmn«Iicl), alle« lai uncti(f)äpfltcf)e SBt^
ber ©«ptcmbitrtaäf, an itntn Komme "Kathdl nahm, ricftttt«

f(6 »ic ein Sturm in (Sfjatlotten auf unb in »oien fi^ien

unter it)ren Jfi(-i'n ju wanfen.
„ÄSnigemJrierl" ballte i^te icSenie Sippt.

Komme lacftte rcitt. „9iirf)t HcS lier Fimmel ^at Sßü^c,"

fagfe er, „bics flcinfle feiner SBitter war nur ein ißorfpici,

tat grjjere geb' iitj."

Uns bur(^ bie Wacfjt mit fSnenbcr Stimme rief er: „^ierj
fctr, iljr 95ürger, Jreunte beS (äefeßi«!" 3m Kugenblirfe er:

frflien bie rol)e, entmenfciite SOJcnge, gtcU »om Jacfelbranb ba
leuchtet, nnb nur mit sSibcriltiben ben i()t »on Komme anges
tpiefenen @tanbpun(t nic^t übi'cfctreitenb , benn fie witterten
931ut.

„aSörgerin," fagt« SRomme falt unb nur (Sljartotten oew
nctmbar, „oon meiner Sugenb f)er entftnne i<t) mi*, baß bicJ

(er »oben — fclicft ni(f)t auf i^n ^erab, ti rcürbc Qad) jenen
ajifinnern ja jeitig »errat^en — ein ®el)eimnip beroat)rt. 3n
le|ter Seit barg er, birgt noff) ®cl)ä|e, piec Seben, bem Sob«
angef)6renb. S)en Äunftgriff, biefe -yiatte ju Sfinen, lernte

i^, wenn icfi nicf)t irre, pon Gut^ felbfr."

ÄDiefe Surfe, grucfjt ber funttbaren ®cfuf)le, bi« jcM Komi
tnt'i SBruft burrf)freujten, gab Gljatlotten atte iljre SSaffen
wieber. 6« galt, oier llnglücflirt)e ju »ertheitigen. Eben fo

leife unb ben Seugen burc^ feine SKiene bie ^ic^tigfeit be«

3wiegefprärf)ä rerrathenb, erroiebertc fie:

„Stein, Baum unb SRäume tennt 3f)r f)fcr, wäret ia, ber

ouägefegte Jtnabe, perfii)mai-i)tet, glätte Qad) mein fißater nic^t

aufgenommen. <Scf)ön, baj 31)r »on allem bicfen iai ©injige,
ten Stein bort unten, ntd)t »ergabt, noit rül)mlicf)er, ba? 3f)r

Cure ®ebatf)tniß(raft ie|t fo jum ^eil unfrei -paufeS
tcnu^et. S, 3()t werbet 6()adotten noci) liebenSwürbigcr
werben !"

9?ie in i^rem Scben ^atte fie mit fo »iel SBittcrteit gefpros

c^en. Aber ßfearlotte war burrf) tiefen Unbant in ticffler Seeic
gehantt unb ein (toijeS >5aterIanb«gefüf)I, mit Serai^tung ge=

paart, 5erf)ie6 ibr Kettung ber Unglücflicben, burcf) fcf)neiber;

ben »JSorwurf in bie ®e.le te« ißerfoigerS geworfen. Mucf)

fafite er ben gewaltigen »Mann, ©in ISlirf feine« 2{uge«, wie
»on brennenten Sl;ranen feucht, jeugte eon Komme'« ©cfjam
unb beiTerem &t\üi)l. — 6« benugenb, fuljr ©Ijariotte leife

fort:

„2>ie aSiere ftnb unten. Xber im Xugenblirfe, wo 3br bie

platte ober micf) berührt, floß' ii^b mir bie« SKeffer — beffen

I .&eft icb ic|t au« bem »ufen jieb« — tief in ba« .pcrj. 35af;

felbe gefft)iebet, wenn 3hr nifbt binnen einer 9Kinute 6u(f) oon
^iec entfernt, fammt ben ©efäbrten. 3t)r fennt micf)!"

Komme erbitterte ob be« Scben« ber ®eliebten, ballte beim;
Ud) bie 5auil} mit bem iBßfen rang fein befferer (Seniu«. Tiber

er fannte Gljarlotten. E'bne nur nocf) einen ffllirf auf fie ju
»werfen, wanbte er fitf) unb ging. Charlotte aber fan£ an ber

©teile tbrer Sf)at in Sbränen nicber.

„O, wäre er rein geblieben!" feufjte fte, „i<f) wäre ffem

gefolgt in 'Slett) unb 2ob, fein SDBeib, feine treue 50?agb. ®ibt
ti ein fcf)6nere« ®lücf, al« ben ®eliebtcn bie Sabn ber 6(;re

wanbeln ju febn? Unb fanbe er babei ben Sob unb läge er

blutig ju meinen ^ü^in, ic() tünnte eine Sode pon il)m an
meinem .perjen unb .fein unfterbticbe« S8tlb in meiner Seele

tragen. Aber fo, lebcnb unb bo(f) für micb tobt, nic()t begrai

ten unb borl) begraben con ben Krümmern feine« Kufe«, pon
feiner Stbmatf) 1 — Siebe, fcfcöner, »erfübrerifdfjcr Sefiweiler:

enget b;r weiblirfien Seele, mit iftr aufwacf)fenb, ibr, acf)! mit
taufenb fü^en Sbränen fcbmeitbclnb , entftiebc benn jum i)ini:

mel, beiner .peimatb, ober — baue beinen Sbron in anfcere, be:

ßlücttere ^erjen. itai meinige — e« entfagt. SSieDeicbt — bun:
fei fifiwebt e« ror meiner Seele — wirb mir eine anbere Ärcne
als bie tJon 9}inrten. SEie bu willft, mein jtarter Sott!"

6ie lag auf ben Änicen unb betete, ^a raufcbte e« neben

ibr. 3wei 3üiiglingf, Srm in Tlxm gefrfilungen, betauffbten fie

mit bem Ttuge ber JBruberneigung, ber ©ine blonb geloctt, ein

beitere« ?tfbille«baupt, ber Tlnberc fJia ernji, ein Mntinou«} SSeibe

in ber Slütbe ber friftbeflen 3ugcnb.
„Bie Scbwefter betet mit für un« unb ba« ©lud unferer

SBaffen," fagten fie unb falteten bie ^änbe, inbfg ber SJionb fei:

nen Slanj auf bie bie brci berrlttben ®eftalten gcp.

3e§t gereabrte ©barlotte bie SBrüber. 3n wonniger SBeb=
mutb hing fie an ibrem -palf*.

„Scbwefter," fagten Me Srfiber, „ber morgenbe Sag wirb
»in Sag ber ©ntfcbeibung, groö unb ernft unb blutig fein; bie

SSornacbt mit ihrer erhabenen Äbnung bringen wir Pereint mit
25{r unb bem ä?afer ju."

„er erwartet Quii) unb irf) füßre (5u* aXitfämpfer ju,"
fagte ßbarlotte; bann, bfe9>latte er^ebenb, rief fie: „jJeiflt auf,
greunbe, Me ®efabr ijl »orßber."

„iDurtfiSJeinen SSutb!" antwortete, mit ben TCnbern aufs

lleigenb, Sanjuinai«. SeinteStritte, immer wieberfebrenb, fibaU:

ten über un« ; un« war al« faffe ber Sob un«."
„Sebt," fpracb Cbarlotte, „lebt, »on geinben nicht mebr Per«

folgt, unter Jrreunben ! -^ier Mamille unb ®eorge«, meine »rfi:

ber ; b>er Saniuinai«, !Bujot, ®enfonn£ unb Salle«, bie glänzen:

ben Kibner unb Streiter ber Sironbe. — SBohl ! fcbüttett ©ucb
bie .panbe; bie Seifier Perfianben ftcb längfi. Unb nun lapt un«
jum 'JSater gebn."

Sie gingen, Gbartottc Poran, bie SKanner Jpani in ^anb,
3U (Sorbai? bem )8ater. Gr faß, hocf; über bem Sbalgrunte, auf
ber »piateforme feine« .^aufe«, beren ®etäfel Pon weijiem ffllecf)

im aSonbenlicbt wie Silber flimmerte. Unb um ihn her fäufeU

ten, au« ber Siefe ragenb, tie SBipfel ber QJappeln, bie er einfl

felbft gepflanjt batte. Sbeilte ein äBinbflcß bie Sälatterfülle, fo

jeigte ficb ba« unenblicbe 9}ieer. Jrei unb fcbön über ber See
panb ber SRonb, eine gülCene Säule auf bie Sewäijer äeicbnenb

;

au«geföet war ber Sterne ^eer; bie@rbe rubele. 3n bieftr feier:

lieben SÜJonbnacbt, unter bem reinfJen |)immel, perfammelten ftcft

auch bie anbern ®etreuen auf ber Serraffe, bie jebem Späberblicf

Pon unten burcb ben .Sranj ber SBjume entzogen warb, unb nacb:

bem Gorbai), bem cS nicht mehr pergönnt war, bie Söhne ja

febcn, feine .panb ju feinem Kuge gemacht unb linb ba«

Ttntlil ber 3ünglinge bcrübrt hatte, ücb ber lieben Süge jU

erfreuen, fe|ten fleh Uüe ju einem einfachen 8iebe«mable. SWit

jener leichten ®rajie, bie Jranjfiiinnen au«jeichnet, hafte 6bar»
totte fcbnell T(lle« jugerichtct; felbjl Blumen fehlten al« Sierbe

be« Sifche« nicbt. JBie blintte unter ihnen ber rothe Sßein

feurig bercor! Aber ju febr flrahlten alle Seibenfcbaften bie:

fer großen unb heftigen Seelen in einen SBrennpunft jufam:
nien, al« baß nicht ba« „morgen" mit feinen Jlämpfen unb
Scbcecfniffen (te gleich wiebcr au«fcbließlicf) befchäftigte.

„jj)ie Sache unfere« Galrabo'« flebt beffer, al« ber ^tini
glaubt. Tiber erjäble S>a e« bem 93aterl" fagte ber blonbe

®eorge«, ben Ttrm um ben S?ruber fchlingenb, al« erfreue e«

ihn, ron ben Sippen feine« SamiUc wiebcrdingen ju i)ixea,

wa« fie 58eibe begeiilerte.

Gamille nahm ba« SBorf: „®eneral SBimpfen ift ba, noeft

beimlicf), aber mit Kath unb Sbat. 3u Sorbeaur, Siion, 9JJar:

fciUe finb Serbinbungen angetnüpft*). iDer Ttufflanb ber SBes

jirfe gegen ben blutigen Gonccnt gebeibet, wirb morgen fcbon

loSbrectK'n."

„Wicht ebne un«!" fagten bie Pier ®eretteten.

„Sie ÄOnigSmirber wabnen, un« fcbon wie jappetnbe gi=

fcfie im Sobe«ne| ju halten," fubr Mamille fort. „Un« )u

erbrücfen, fanbten fie ben ^tatiot. 3n iKitte feiner 5Banben,

mit Äetten belaflet, führt er Pon ^art« au« einunbjwanjig

ber Unfern**)} ihre .^äupter morgen ju 6aen fallenb , follen

beffcr al« .Sartätfchcntugeln un« au« ctnanbcr jagen. 9Beil

rnati unfere SKittelelaffe fürchtet, l)at man Ttffignaten an bie

|)efe be« SSolt« au«gewoTfen."
„©a« ftnb," fagte 5Bujot, „bie furchtbaren TOittet, wo:

burcb ?D(arat allen Schlamm ber .pJtlentiefe aufwürlt. ©rfl

fprigt er burcb ba« perruchtefle aller SSlätter, feinen aSolt«:

freunb, SWebeengift in Äöpfe unb ^erjen, baß bie Seute ju

rafcn beginnen, bann jeigt er noch ihren au«gchungcrten 9}2a:

gen ba« ®olb. Tille bie unfeligen iColfSnufilänbe ju ?>ati4

würben unb werben auf biefe SSBeife porbereitet. 9}icbt blo«

bie 9^2änner, aucb bie S<^auen macht fein entfe^licbe« ®olb ju
.Juanen. 3<ne 8 eon, mit QJijlolen bewaffnet, raj'te erjt neu:

lid) wieber mit funf}ebnbunbert anbern ffieibern burcb ^ari«.

iDiefe fogenannte 9Ssl{«t£nigin nennt SNarat ibren gSttlichen

Jreunb unb bejiebt juerfl Pon ihm alle Siften ber 3Jeugeäcbte:

ten. Kobe«pierre'« unb 9}2arat« bezahlte St rieferinnen
finb ber T(u«bunb ber Scbeußlicbfeit. iDiefe SCeiber beulen je:

be«mal fo lange im Gonpent, bi« bie SOianner barüber ben äSer:

flanb perlieren."

Stumm b5rte Gbarlotte ju. Ttl« fie au« biefem TOunbe
pernahm, reai fie bunbert 9}ial gebeert unb ntemal« batte gtau:

ben wollen, perfagte ibr bie Sprache.

ßamille aber rief frob begeiilert: „3n ber Wormanbie fiSITt

folcbe Braitcnfaat auf flarren «oben. Gr wirft fie jurücl unb
fcer fcbredlicbe Säemann febe ficb »or !"

iDann erjäbltc er unb ©eorge«, feurig berebt, Bon ben tJitt

SiR unb Äraft beimlicb getroffenen, ber SZormanbie würbigen

®egenanflalten.

„T(uf ia6 |)eit be« morgenben Sage« unb feiner ©treis

ter!" rief, wie in 3ünglingfglutb, Gorbap, ber SSater. „9JJ8ge

®ott ber gerechten Sache Sieg ):>erleiben
!"

„Grroirbe«," fagte Gamille. Gin tiefer, unenblicber

T(u«brucf lag auf feinen Bügen. @r ftanb auf, trat an ba«

®elänber ber Serraffe, w^bi^^"^ @eorge«, glQctlic^ in taufenb

•) ®ef(^l(^tii(^.
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Hoffnungen , ien SSafct: unb bte nflicn Jrcunbe umarmte.
,/5iil)le, luii: tcl) gtühc, " fogtc ©corgrfi, bic ®c^n3cilccl)an6 an
feine SDBangc bn'icfcnb. „UnenbUtf) luobt ift mir. ©ine fotcfje

ßebcnSfüUc empfanC tcf) nie. SOJan genießt bocfe baS Seben nie

fo ganj, aU wenn man in @efal)r ifi, ei ju oerlieren. 'JCbec

gewiß, morgen 2£6enb tel)ren wie ol6 ©icgec ^etm, forge für
jmei Äränjc, (Scf)iveflerc()en!"

„Siebe ©eele ! " fc^erjte Gfiartotte unb »»anbte fic^ von
iftm ju Samille, bcm fie eorjüglicf) jugetfjan, SSertraute feiner

tiefften ®tfül)le unb einer unglöctlicl)en Siebe war. Sie fanb
i^n, ^inauS in bie SKonbnac^t bürfenb, ernft, bocf) reeicf).

„Dort brüben unter 9)appe(n liegt ba6 (Srab unfercr SKuts

tcr. 2)ie Sobtcn rufen mit. Ccb' >«of;l, meine greunbinl"
fagte er leife.

„TOein 58ruber, fiegcn roirft Su."
„©iegen unb fierben, ctroiebette er. „Saß ®ir gegen bcn

SSater nicljte »on meiner Mbnung merfen. ®iet), wie ®eorge«
0lül)t, wie er fci)Wiitmt! Srijfte ben >8ater, wenn — gib mir
ben ?Cbftf)iebSfuß. JDu bip baß fanftejtc, cbclfte, liebenewür«

bigfie 93Jnt)rf)en. ®anf, Ijeipen ©anf für Seine Siebe! Seb'

wol)t! feinen Mbfc^ieb weiter! JDenf, ic^ fei 2)ir fc^on ge;

ftorben."

(Sr riß ficfi »on i^r hi, trat ju ben g^reunben. Oliemanb
^otte ben 2Cbfct)icb bcr ®efct)wi|ler bemerft. Ttbcr ßljavlottcn«

Herj war fcl)wer, SSegeiftetung etfüdte ei, bort)- auc^ ticffte

SBcbmuth. (äin ©cf)merj, gewaltiger als alleö Stib biefer

Sage, fct)ten nocf) auf fie ju warten — (Saniille, Komme ! —
Uns morgen fiton werben fie jufammentreffen ! ©chon -fintt

bie SIac()t, balb wirb iai 9JJorgen jum -pcute. iCie innere

?fufregung malre Gljarlotten^ Sßangc mit 9)urpur. 25ie ®ei;
fter ber ^(ngft, Siebe, Jpoffnung brachen (icfetrertlart ani if)rcm

Ifugc. ©ie war feimmlifcb fcijön, aii fie wicbcr ju ben aSater;

lanbSfrcunben trat, bie firf) »on bcn grüßten ©eiPern iljrcr

9?arion, jegt burrf) bie ©cfjlec^ten bebrdngt, »erbrÄngt, unters

l^telten.

„aSairtij i)ai Hi Oute gewollt," fagte Sanjuinatö. „Ttuc^
5!Kirabeau, ber fiinreißenbe 3:Rann. ®ag er, SSeljcrtfcftcr bcr

S5oIf6leibenfcf)aften , Spfer feiner eigenen Seibenfc()aft, fo balb

parb, war ein Unglücf für unfere Kation. SRolanb i|i ein

5ö?ann, ben bie grei^eit fo fertig fanb, als wÄre er fct)on bei

feiner ®ebuvt au« ihren frfjüpferifcljcn ^«nben hervorgegangen,
unb wie foll icf) ®icf) rfiijmen unb preifen, JDicI), ber 25u für
bie •5reif)eit zweier SSBelttiKilc firittefi, iCicf), 2Bafl)ingtong Sffiaf:

fenbruber, iDici), Sa gat)ettc ! Srinfen wir auf Sa gaiiettenS

SSBoljl, unb möge ber -öerjcnSwunfci) , "ben er mit einft unter
ben wütfjenbften ^arteifämpfen mittfeeilte: „SRuljigen ©onnen^
abenb nach ©tutm !" in Sifüllung gefjcn !"

Sie C5iläfct tlangcn. „Weine greunbc," fprac^ feierlich

iewegt SaniuinaiS, „»ergeffen wir bie grauen ntci)t. ®rbßer
nocf) alö Kolanb tfl bie ®ürgcrin JRolanb. 3n iai ®ffäng=
niß geworfen, fe^tc ftc unter bcn Sobeßfeufjern ifcrer SOatge^

fangcnen, felbft bem Sobe nab', ruhig ihr Sagebud) fort*),
©ort i)at fie bie Beobachtungen über fiel) felbfl, unb in wie
weit in bem 2Cugenblicfe, als bie genfer fie f orrfcf)U'ppten , ihr

9)ulS (ebenbiger ging, niebergelcgt. Sab tfi bie Kühe beS SBei;

fen, ber auf baS eigene Seben, wie ouf ein Mußenbing, fjetab;

fcf)auet."

(Shatlotte war näfjet hinzugetreten. 7((i er fchtoß, reichte

fie ihm fchwcigcnb bie .^anb, unb als er nun, biefe (üffenb,

»on ber hfnimlifchen Aufopferung ber Samballe fprach , bie »on
bem glänjenben .&ofe ju ©anct SameS ju ihrer J^reunbin in

tai Elcnb jurüctfehtte, Pon eiifabeth, biefer Äbnigin aller

©chwefietn, bie fe auf ©rben für einen ©ruber litten unb
fiarben — ba glänzten an beS SKabc^enS langen, felbencn Zw-
genwimpcrn jwei perlen.

„Siefe Samballe, biefe etifabctb," fagte fie, „ finb nicht

minbcr groß, als bie fiärfere Siolanb. ^Ingebenbe, aufopfcrnbe
Siebe ijl bie echte weibliche Sugenb. 2tbet ich begteife, baß in

unfetet Seit auch bie Sauben fich in Ttbler »erwanbeln tbn =

ncn, muffen. SS lebe bie Kolanb, unb bie in bem Äerfer

feufjet, ©Itfabeth, unb Su, jegt über ben ©tetnen wanbelnb,
Samballe!"

©chon lange hi^tte ©orbai), ber SSater, gcfchwiegen. (Sr

bacfitc bcr ©iShnc unb bcS morgenbcn ÄampfeS. Si'ßt tief er

entfchloffcn : „»recht auf, baß noch bie fchügcnbe «Kacht Such
nach 6aen geleite! Seb' wohl, mein Samille, mein ®eorgeS

!

Shr grcuben, 3hr ©fügen, Siebter meines blinben MltcrS.
i&ätte ich noch wehr ©bbne — bie jwei olteften jlarben ben
.^elbentob — ich fcnbcte fif mit Sucb, Uüe, Me unter bie

gabncn beS SBaterlanbcS."

Unb er trieb fie fort, unb bie leife gcSffncten ^iforten lif=

?cn beS Kaufes ©iSbne unb greunbc aus. — ©tili unb groß
war ber Mugenblict ber Stennung.

•) Me biefe güge ftnb «uS bet ®cf(f;id;te entlei^nt.

?flS ehatlotte in ibt cinfamcS ®emach g langte , wollte

ber ®eifl in iht, einmal aufgetegt, nicht ruhen. 3"i ©efprache

hatten bie gtcunbe flüchtig auch iener jwanjigj i:)tigcn SSenaub

gebacht, welche auf bcm ©chafote ftarb, weit iii zweimal ftcf)

burch iJiobeSpicttt'S JpauSwache ju bt6'ngen gcfuctit unb im
SSerbür geäußert hatte: „3* wollte burcbauS einmal einen

Stirannen fehcn*)!" SaS fiel fegt Sharlotten bei. Sffiie jU

fich fclbft, fagte fie: „SHcnaub, Su wunberlicheS Wabchen, xeai

haft Su benn eigcntltrt) gebacht? ©inen Sijranncn fehen
iftfflichtS. Sie Siuannei Bcrnich tcn - 2(lleS!" ©o
fchlicf fie ein, unb über fie fam bcr Seift beS SraumeS, (5c

jeigte ihr baS ®cfängniß la gorce, bie Kolanb barin. ©ie
fc^üttclte ihre Äetten unb fagte:

„SBäre ich nur wieber frei, ich tBnnte noch ctwaS S3e|Te*

res tbun, als am Sagebuchc ju fchreiben. 2)aS hilft nichts

bem ©atten, bcn taufenb 'Mnbern nicf)ts. SJiarat läßt fie %üt
t)inticbten, wenn nicht —

"

|)icr riß ber gaben beS SraumgebanfcnS ab, bie SRolanb,

ober Bielmehr ©harlottenS ©eele, fehlen por 6twaS ju erfchrefs

tcn. SKabfSrmig wäljte ficb ein Mcbel por ihr. SÖicber warb

9iuhe;bie Kenaub trat au8 bem Sraume eijatiotten an unb

fcbalt:

„Su baff untecbt oon mir gebacht, ich wollte wohl etwas

mebrals ben Sijrannen fehen, aber weil cS mit nicht gelang,

rühmte ich mich nicht meines SBitlcnS. 2fuch gibt es noch einen

©cblimmcren, als SRobcSpicrre. SOBeißt Su wen? —

"

Jpier neigte ficb baS StaumbilD tief hinab an Gba'^'ott'^n*

Sbr, aber fo icifc flüflernb, baß fie eS nicht pctfianfc. 2(uch mit

biefem ®ebanten warb bie ©cde nicht fertig, fant «ielmebt unter

feinem Srude in ffiewußtlofigteit. Sicfct ©cblaf fefleltc bie fchßt

nen ©lieber, bis er »on bumpfen, aber machtigen ©chlagen auf«

gefchcucht, plbglich entfloh.' ©batlottc fuhr empor. Set Wotgea
gtaute ; jU 6aen bonnette bie Särmtanone.

3n bet Witte beS gtoßen SfliortteS pon Gaen erhob ficb mit

bcr ®uittotine ein breites ©chauergctüft, an welches bie ÖJachtichs

tet eben noch ungcbcutc bteifatbige Eocatbcn nagelten unb babei

lupg pfiffen unb fangen.

„Ärbten \" murrte ein brcitfchultriger SJormanb unb nWt«

einem Sruppc bewaffnetet SBauern, bie hinter ihm jlanbcn, jU.

„Sube! Kuhel" ermahnte ein Jtnbercr. „(SS ift noch nicht

Jtolbenjeit. 9>fiftig finb bie ^arifcr iiBlutbunbe boch mit ihren

ouSgcfireuten Mffignaten. ©ie hatten unS armeS SanlooIE beis

nahe herumgettiegt. Mbct mein ®ewiffen gab mit eine Wauls
fcbclle unb baS war gut. ®etaben ®egeS ging ich iu ben fungen

Sorbap'S unb juSBimpfcn unb crjäblteMllcS, wie bieKothmügen
uns ®elb an ben -ibalS geworfen hatten, fagenb, Gacn muffe quf;

hören jU fein, unb wir follten mit ausziehen gegen feine SHeichen

— bie ©taatSniiinner. Sarauf gaben bie Sorbati'S unb aßimj

pfcn uns ben *pian jut SßerftcUung ein. 2ßic nahmen »on bcn

Ttnatchiflen, bie barum auf unS rechnen ju tonnen glauben, baS

®elb unb wollen cS in gauilfibßen an fie jurüctjablen."

„aSenn'S nur gelingt !" fagte ein iSierter. „Sie gcinbe

finb uns überjciblig. Ser -^enriot führt einen Sbeil bcr ^''arifcc

9?atiünalgarte mit fich, unb hier erwectt eben, jum brittcn SOiale

bonnernb, feine Sarmfanonc fcie Sbnehofcn."
SaufenCe bcr Sansculotten lagen fcbnatcbenb auf bem

aWattte umhet unb fuhten jcgt luie große ©cblangentnäuel aus

einanber. 3" ber brennenbften ©ounenbiße waren fie »on *PariS

nach Sacn gerannt. 3eber »on ihnen erhielt taglich Bictjig ©ouS.
Safüt mußten fie — wie bie Wacbthabct eS wollten — »ot unb
im 6on»cnte brüllen, bie Äorn; unb äucfcrgewölbc plünbcrn, 5a
ira! unb vive la iiation! fcbreien,fengen unb brennen, tanjcn unb
motben. ©rwacht, unb ihre greunbc, bie Äanonen, bütenb,

fchtuangen auch legt fie bie rotten SOJügen. Sffier feine hatte,

ftrecite, »om ©onnenfiich halb »erwirrt, wenigftcnS alle (chn blu=

tige ginger unter ®riniaffcn in bie Suft. Ser ganjc 58ienftb, in

feinem ©cbmu| , in feiner Sumpentleibung, Surre unb ®clbe,

war an ihnen grage. SRit ber Sunge fonnten fie auf eine eigene,

fürchterliche aSeife fchnaljcn, mit ben Söhnen fnacten. 3egt, bie

SRäulet aufreißenb, fcbtieen fie auS »ollem i>alfe : „66 lebe bie

frcigewotbene, bie glücflicbe OJation ! ®S lebe bie $arifer ®emeinbc
unb ihre ißäter : .^enriot unb 95omme! SJicber, niebcc mit ben

Sänfefpinnern !" (äben rücfte, unter bem ®ebrüU ber ©anScüi
lottcn, bem ®cheul ber ©türm; unb jugleicb Sobtengloctc unb
bcm raffelnben ®eneralmarfcb, |)enriot, bcr ObetbefehlSbcber biic

bewaffneten Wacht »on $aciS, auf ben Warft, an feiner ©ette

Komme, hinter ihm eine 7Cbtheilung ber Slationalgarbc, bie eins

unbjwanjig £)pfer in ihrer Witte. 3u»or getenfen wir jeboct)

einer 6rfcheinung, bie, fo abftoßenb fie war, bocb »on ben Sbnei
hofen mit ungeheuerem SBeifaHSgeflatfche empfangen würbe.

Surcb bie Wenge brSngte fich heftig fcbnaubenb Söon, bie fogcs

nannte S>oltSfSnigin, »on ^ariS jur .pintichtung mitgcfommen.

Unter bem breiten ©ttobbute i)tVos>v, ben eine geuctlilie fci;mücfte.

*; ®ef<{)i(i;tli(&.
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fcingcn oufj bi« Scfjultcrn wrftreut bie fcftmarjcn .&aarf. ®(e
Xugen ivarcn grop unb Kfficnb. ©fe trug ji»« ^iflolen in i!)s

tfm ©üttct, an Sruß unb |)ut gdänjte tte brtifattigc Cücattc,

aucf) auf bfn ©c^ufjen. iDte 5*9" roar brcft, tie jlatfcn Arme
tu übte bic eubogtn cntblöpt. ©inig« Ijfißlic^« SSdbcc fotgttn

i()r, cintn grcibcitsbaum tragenb.

„Bort pflaiJt 'bn ^in, btcftt an bcr ©traftribunf, bop b(e

SSaterlanl^scttat^« iljn noot) fcf)en mö)Jcn !" jcfjrie fte mit fafl

mfinnlirfjtr, ab« bciffr geworbtnet Stimme.
3m äugtnblicfe mar baS StrafJenpflajtet aufgerifftn, bct

S3aum gepflanjt unb mit rotbcn SKflgcn unb brcifatbigen iBöns

bcrn gcfcf)mücft. „Qa ira!" fagte bic iBoKSfSnigin, wie befiics

bigt, unb nafcm eine >3)tife. JDann, »iebec tjeflig, jog fte ein gto;

fe« roeipcfi Surf) beteor.

„SrcieS ißolf, fic^fl JDu baS Su(^? SOJarat, mein gSttlicficr

^reunb, gab <i mir mit einem JSui'fe. Sarfienb, benn feine fjolje

€eele lacht allemat, wenn c6 gilt ju fcptembrifiren, lo:

«^enb reidite er mir lai Surfi, iai icf) mit erbat, e^ il)m, on aUcn
tier Sipfi'ln in ba£ ^erjblut bec @inunbjtvanjig getaucht, tviebcr

jurüifiubringen."

„JDie ^nänt ! " murmelten bic SRännet be« ß^atoabo'ä,

je|t burrf) anbereS fianbi'clf verfidrtt, unb furfjtcn bcn 9"ag
om ©cfiafote ju gewinnen. — JDie Slinebofen flatfrf)tcn er;

neuten 58eifaU ber feon, bie rcieter fcfinupfte unb tann, bie

gtan56fin nirfit vcrlfiugnenb, .panbfcbul)C an^og, felbft einen

gäcber nafim, .penriot unb 9?omme ju empfangen. Sangfam
lam ber äug rnSljet, poran auf einer l)ol)en ©fange bic greii

I)eitSmü|e, fiintet ifjr jet)n Jfronipeter, mit fihnietternCem

Sufllieb icm ©cbmerjc ber ©tabt l)i>f)nfP«ff)fnb , bann ftocftge;

f(f)njungen btei SBanncr mit bcr 3nfcf)rift: „SSatedanb !

"

„jreibcit
! " ®lcirf)l)cit I

" .pierauf jiuei 'JLRarmortafcln mit ber

GtHJrung ber SDJen f d) ent erf)te, bann unter Jafjnen

be« SSaterlanbc«, bic mit broi)enben Snfrfjriftcn »crfefjen tcaren,

»ifrjefjn Srommelfc()lägcr, fortiuäljtenCcn SSitbcl fd)tagenb.

.Jiinter ifincn, getragen oom Stauer ©autettc, bec firf) tiefe

Juft nid)t l)attc nehmen laffen, iai ©djroctt be6 (Si'fcgeS,

fobann auf fohtgelbem Scffc Jpentiot mit bcn tiicfifcficn augcn,
itat(cn iBacfentnüfhen unb SBadenbart, unb auf fcucrfil)iiau5

fcenbem 5Kappcn Summe, ffieicc mit tiittcnben Säbeln ums
gürtet. SBie bic eifctne Satoe jiiette .f)inrißt auf bie äRenge
^etab, njaljtenb Kommc'Ä SSlict an ben ^aufetn liing, in beten

geaffneten jenftetn, Äopf an Äopf, nidjt« aU grauen jU
fefjen ivaten.

„Ba frf;auen fie," backte er, „wteber Hiebet, bic 9?eU5

flietigcn, iveil d S?eid)en geben ivitb. Jpa, falfcheä, gtaufameg
@.fd)lerf?t, fottan fcf)on um einet ©injigcn willen »on mit
gel)a^t! iRonune flebenb unb borf) »on il)t »erftopcn. iKomme
Bot einem 9}iäbc(ien flieljenb; wo et gebieten, »etniihten tonnte I

®e()t unter, SSilter meiner Siebe, in ben Silutfdbmen biefeg

Sage«!"
Ba griff Scmanb in bie 3ügcl fcineS JRojfcS. S^on wat'ä;

fe rief:

„3()t teilet ja fafi über mirfj weg. ßf)« ben ©amen!
Uirt) lai fag' iclj Gurfi, 58ütget, laßt mit bie ©inunbjivanjig

langfam Ijinvicfitcn. 3l)Ut baS meinem guten Jtinbe Staiihcidj

JU 8icbe; irf) bitte Gurf) batum, iif), feine SOiuttit.

"

Komme bcnierfte bie SWegärc taum. ©twafi ganj TCnbcreS

^attc prf) feinem ©pahetblicj gezeigt. Bag Santpolf »on 6al:
»aboS , iai .pcnriot i()m ali füt bie Jreifteit gewonnen gc;

f(f)iI6ett fjatte, fam il)m oetbäcfttig »or. Selbft bic Jtaucn;
geficbtet in ben genfretn trugen nicijt ben Stempel bet 9?eu=

fliet bet ^aiifetinnen. 6t glaubte , hinter ihnen »etficctt,

SOiänner mit glintcn ju gemähten. SJafrf) wantte er ficf) ju
4>enriot. „Sa^t tie gan^e Mationalgatbe mit ben .Ranonen auf
ben 9:Rattt nathtücfen !

"

2lb«t *entiüt, rielleicht jum etilen WiaU in feinem ?eben

Mflirf), hSrtc bie Älage bcr »on SHommc hott) enttüj!et äuriirfs

tietenben Seon.

„S)ai bet ^teunbin be« gftttichen SKarat?" tief fte.

„Sieb' irf) nirf)t Sag füt Sag »om Staate einen ebtenfolc
»on fünfjig ®cu6'! a?in irf) nirfit entotlitt? numeritt*)? Seht
bet! tiefet 2ttm trägt 9?ummet ©in«, fcbwatj eingeagt. !öti

bet Sugenb einet fteien Sürgerin , irf) will gcbStt fein I

"

„3br feib es frfion
, " entgegnete begütigenb .pcnriot ber

©nflupreitben. Bann ju Siomme gewantf, fugte et furj:

„BaÄ SBolt ifl unfet, fo gnügcn bie »ietbunbert ©attiften."

„7fbet irf) fage duif), >ai i'olt biet ifl nirfit unfet unb
6ur« Sbnebofen haben fi(b müb« gelaufen," etwiebette Komme.

.pcnriot, burtb ben ÜBitetfpturf), ben er »on Äcinem ets

trug, wilb gemarf>t, rief tto^ig : „Shut wü öureS 2lmtef,
tebtt, unb übetiapt ti mit, ju fi1)lagen."

•) ®ef<^i(5)tli(^.

Siomme, nacbbcm et benno(^ on bie im anbrtn Stabf«
Diettel baltente bewaffnete 9}iarf)t einen Eilboten abgefanbt, bet

flieg tie Schauetbübne; ihm jut Seite warb baS Srf)wert beS

@efe|e« erhbbt- ;,Bit Jeinbc bet Jreibeit frf)la9' ich!" fianb

barauf. Unb Siomme jeigte d bem ä>i}l(e unb fptarf), iobcp

SobtenÜiUe fiel) übet bie Stabt lagerte:

„93ürgct »on Säen! 8ubwig Gapet ^Jrte in bem Eugens
blicfe auf, ju ben Cebcnbigen ju geböten, als man bie Rapiere
be« eifernen @rf)ranfe« fanb. So wir» 6aen aufbbren jU fein,

lehnt ei firf) norf) einmal gegen bie iBoltSsetttetet auf. ©mpbter,
nirfjt in bet Sbat, nut in (Sebanfen, ettennt, toai Surf)

brauet, an ben fallenben päuptern biefer (Sericbtetcn I
"

6t winfte, unb jwifchen ben SJationalgatben , bic einen

bteifarf)en ÄteiS um ba« ®etüfle bilbeten, routben tie ©inunbs
jwanjig ficbtbar. SBon ibten 8ippen, alS Stetbehi^mne, tönte

ber 9JJarfetllet Oefang einfarf)gtoß. »yaarweiä, mit allem Stoiä

cifimufi jener Seit, jogen fie jum Sote. Srfjcn fieigen fte bie

Stufen aufwärts, frfjon foUcn bie {)äntc ihnen gefcffelt werben,

fibon neigt tcr Grftc fich untet baS blinfentc Söeil, ba— burrf)

bie bnifarfje SJcihc bet geinte auf ba« Scbafot fptingcn jwei

3ünfllinge, SamiHe unb (äJcorge« Surbai), ba« erfte Cpfet
wcgreipcnb »om »eile— Seichen te« Jluffianbe« ! unb ein Schrei

ben Arieg bei: Stabt Säen gegen tie SKacbthaber »ettunbenb,

tbnt aus allen *)etjen. SSlt|fd)nell bringt, ben ßortaii'S nad),

ba« bewaffnete 6aI»abo« auf ta« Srf)afot. Statt be« iBcile« ems

pfangen bi^ Spfer tie Bolcbe bet Siacbe. Ucbetwältigt »on tiefem

ungeheuten Söerfjfel wanten fie, firf) gleich wictet in bcn Atmen
ber greunte ju erheben unb bann pom Srf)afot ijtvab, ba« fie

eben Pctfchlingcn foUte, wie einunbjwanjig glammcn auf bie

geinbe ju jlürjcn. 3ängft Angreifer, fegt jur SScrtbcibtgung

gezwungen, fluchenb jieben biefe bie Säbel, fällen tie Sajonette,

untftftügt »on ben Chnebofen, bie mit unetmejlirf)cm GScbtülI,

mit ©cnfen, $iten, glinten unb .^eugabeln auffabten. ^bev

in ben genjlctn »rieben bie Jtautn, Srf)atffrf)ü5en ?ta| jtt

machen. 2£u« ibten Jeuerrihren faßt mbrberifchet .pagel auf
bic *Parifcr. Bic 9iationa(garben fallen, ganje .fiaufen »on
Sansculotten. Um fo mehr wütbcn ihre Slächer. Uebet ben

jcrriffcnen Jahnen, tem jcrbrort)encn Srf)wette bc« ®efe|e«,

übet (lürjcntcn Jcinben unb greunben witb getämpft mit Boü
rf)en, ^Mten, Säbeln, glintentolben unb SBajonetten. Bic 6ots«

tat)'« unb »JBimpfen finb übetall. Sdjon neigt fich auf bie

Srite bet ©ifonbe tet Sieg, au« einet Srf)uf'wuntc rergieSt

.pcnriot fein fcbwarje« JBlut — ba reifen Äartätjchentugcln,

in bie Sicibcn be« Gababu« einfdjlagenb, fie nieber, unb wäh«
tcnb jum 6rfag bic SSänncr ben ^paufern entjlürjcn, erbebin

bie grauen, wieter an tcn genftctn erjchcinent, SCBebtlage

über tcn Sotten. Sie ermuntern mit wchentcn Suchern jum
Äampf, reid)cn SBaffen l)cxab, flatt tet jctttümnierten.

„Äämpft" rufen fie, „tämpft, 3hr SOJännet »on Galpabo«!
Siächt ta« entheiligte Satcrlant an tcn ,Äi>ntg«ni6rtcrn ! Sie
ju jctfrtjmettern, rdft, wenn 6ucb tie aßatfen gebrechen, bic

Steine aui tec 6tte."

Aber Slümmc, bet furcbtbate 3?ommc, wirft jef t entgegen.

3n einem 'Mugcnblicfc hatte et Mlles überfeben, naht ie^t mit

bcr bewaffneten SJiacht, ben 2Cuf)tanb ju erbrürfen. Jiettens

fugcln luäljcn ficb »ot ihm b<c gegen 6al»atc«. .pentiot eint,

rvüi norf) übrig blieb »on bet ®aiUotinenwacbe ; wie bic letJ

näiffbc .piitet, totfäcnb, erhebt ficb neugeftättt tet San«cülotte.

Bet Sieg frf)wan{t, ba (iürmen mit ten Äanonen be« Seugs

häufe«, ta« fie ecbrocbcn, tie 6ortJii'« b«ran. 5Bli§ antwortet

bcm siige, Bonnct tem Bonnct. Bie SZotmant« halten Stanb,
bie Sauseülotten teilen au«. SBo fie tie reträtberifd)e Slfatio«

naigarte gcroabten , fchiepen je^t felbft tie grauen auf fie

herab »on .päufern, »on Bäd)ern. $i'l''««">'f<n erfüllen ben

SKartr. 3ejt Wirt e« Siebt. Siomme ficht pot GamiHe, unb
ßamille'« Jtntlig , wie gcftetn 6bariotten6, ftrablet Sieg,

fitablet .giobn. Um fo btenncntcr Siumnic« 2Butb. ^»et
Srf)merj ber Siiebertage, bie et ahnt, jucft in bet Spif-c

frine« Srf)wettc«. Sie fechten. Siomme empfängt rine SSunbe,

6amille fällt, tet 3ugentfteunb Siomme'«, Sohn feine« JIBobIs

thätctS, JBruber feinet ©cliebten. 2(bit frf)on bligt neben

Siomme ein jweitct Säbel auf, tänt eine betonnte Stimme:
„WiSrtet mdnc« iBtutct« fleh'! — 6« woc ©eotge«. Seinen
^otrotlu« ju rärf)cn, tringt et ouf Siomme ein. Biefem firäubt

prf), Ol« et tcn leiiten Sprößling jene« Jpaufe«, ba« ihn auf;

nahm, etjog, ouf fich cinftütmen ficht, ta« Jpoor. Boch bet

niärf)tige Sebenftrieb waltet tunf.l in ihm unb richtet tie

€tö|Je norf) tc« grinbe« 4>cr»cn. Siomme glaubt getroffen ju

haben, hbrt einen tumpfen gall, aber gteirt) barauf reift bet

?(norrf)ifien allgemeine glurf)t aurf) Siomme mit fort. Ba«
Schief fal beS Sage« ifl entfrf)ieben, bet Sweef be« Jlufilanbe«

etreitbt, mand)' ©itontiflcnhaupt gerettet, tcn antern 5Bc:

jirfcn dn glottdcbe« JSdfpiel gegeben, 6aen fieggcftiint —um
thcuercn $r(t«.



u Q. ^. ®e^e.

"KU SaloaboÄ fic^ licficnb ju fefitcn ©cfatlencn ncigfc,

fanb ei bic ßotbais'«, fetten bcö Zaqei, abcc tü6t. Mim in

Mrm tagen bie SBrübct auf 5cinbcefal)ncn. Ttn bcmfclbcn Mbcnb

(turtcn ftc bcm SSatfc gcbracfjt. ®anj 6acn folgte, bic auf:

ffc^cnben 2)cpartcmcntS legten ben ©icgestranj auf il)rc fflabre.

5)Jicf)tc öon be« aSatcr«', bec ©cl)wc)icc ©<:()nu'rj. 3cn«r 9)iatet,

Sp^tgcnia'« Opferung batfteUcnb, ocrijüUte Mgamenmon«
Jtntli?.

Sie SKac^t nat^ jenem oet^Sngni^Dctren Sage brachte

e^arlottc njat^enb jU. ®ie tiatte if)rc Shvancn gctcodfnct.

„SDBag liilft ba« fficinen ! Saaten roill bic gio()c 3cit, unb

baS SStr! bet aScfceiung, mit bcm SBlute bet SBrübet ctfauft,

muß »ütlenbet tuctbcn. 23ül)t reicb nacf) btcfoni ©iege bcr neue

JBunb bcc aSejitte, an ben Seicfjcn bet Sßljnc 6ovba«)'6 bc

fitroorcn, pcf) mact)ttg ctljeben, aia and) ganj ^atii gegen

ben SBunt. ©eine SDtanncn werben bie ©cfdjtedjtet mÄljen,

feine aXörbetbanben Jeuet trogen in bie ©tübte bcc SJormanbic.

— SBic plel SOJüttet, ©djnjeficrn werben noc^ weinen mülTen

über geliebte escfaüenc? Äann nicf;t «ine reine ©eele in Selbfts

Aufopferung all ben ^iutf) biefet Seit auf fic^ aUein fjerab:

jicl)cn, bap baS |)erj bcr SSation freier fc()lagc, baS bie Sage

bc« ®lMti, be« JcicbcnS roicberfc^tcn 7 " £»er Sraumgebanfe

bcr legten 0Jacf)t lag aufigcbilbet »or ßfcarlotten« ®cefe. 3n
biefcm Mugcnblirfe ocrnaijm fie, ba^ im 9Jebcngemacl)c auc^ bet

SSatcc norf) reacbe. Stjr war, at6 foHte ifjr »om aSatergciile

aSeflatigung if)ve^ entfdjluffe« tommen. Seife öiTnete fie bie

Zi)üt. Muf feinen Änieen lag bet Mite unb betete tummetooU:

„iDu gabfi fie mir, ®u naf)mfl fie mit, bie ()ett[ici)en ©öljne!

aber nun bin icb aucf) bem äSaterlanbc gegenüber ein Äiirper

cf)ne 2tcm, ein Muge of)ne 8ic()t, muß Ijöten grantrcici)^ 3Loiti'.

[cbrci unb tann il)m nicf)t I)elfen. Mnbcte fämpfen nooi) fctbfl

Ober burci) bie iSSfjnc gegen bie ICnarttiften. 3cl) muß wie ein

fiummer ©Hase an intern Äfitone ft|cn, f)abe für mein aSatcr;

lanb, für meine oiec gefallenen ©C^ljne feine SRäcber mei)t,

i)abe nur eine Soct)tet, unb iai SBeib ifl fcl)tt>ac^ unb tann

nic^t cinberjieben wie bet ©nget be« Sobe6."

„©aS SBcib ifl nicf)t fc^wac^," backte ß^ariotte. „Hai
gjatertanb fcd feinen Si&^ct finben. SSettilgc ben ©atan auö

bet SBctt unb fie ift wteber Weic^ ®otte«. Mber icf) will niff)t

oon bem SBater ybfcfiieb nel;men. SZeroenISfenbe aBeOmutf) ent;

waffne nic()t meine Äraft. Sc^ braucf)« fie ganj, ganj, unb

weniger ©cf)riftjügc bebarf ei, micf; mit ber Qio^ea ©eele mef;

neä ajaterä ju »etjtänbigcn." ©ie f.trieb.

„?ie6 baS, mein Sßcbtercben, morgen früb bem 95at<r »or,

"

fagtc fie, unb tiebfof'te eine «eine SGBaife, bie, mit im ®emacf)c

fdjtafenb, wiebcc aufgewacfjt war unb bie ^jänbc^en nacl) i^r

ou«)lreclte.
.

„(Sern , " fagtc bie Ätcfne. „Tiiet fomm' ic|t ju ffletfe,

efeatlütte. iffia« framft 2)u bcnn fo in Seinen ©acl)on?

SBiltft 2)u »erteifenl SOIic wirb angfl; arf» bleibe bei mir,

liebe 6f)arlotte!"

,,©el tul)ig, mein Äinb," fagtc biefe.

„©0 laß' un6 noci} jufammen beten unb gib iDciner Saura

«in Äüßcben'.

"

61)attotte fußte ba« Äinb mit Snbrunft, gab bem wiebet

ßnt(({)tummctnben ben ©egen. 2)ann breitet« ftc bic Uxme au«.

33cc jlummc 2tbfcf)ieb galt bcm SSatct, bem ®cabe bet SOJuttet

unb SBtüber. Sei ©terncnlicbt »erließ fie ba« ^aui.

%m anbcrn ajjcrgen brachte baS Äinb bem Mltcn ben 3ct;

tel, la« feine SBorte : „©ei fteubig, mein S5ater, Dein Oebct

leitet Deine Socf)tec'."

6f)arlotte ifl fort'." fagtc ba« Äinb unb weinte.

"iiH bet ®cei6 bieä böttc, erbebte er unb »crf(f)toß ftf^

jwcl Sage über in fein ®cmacb. Mm Mbenb be« britten Sage«

faß er wiebcr, rut)ig wie bic Sfficijen be6 3(ltett()um« , in fefj

nem ®actcn, baS Mntli| gewenbet gen ^atii.

SumuU wogte burcf) bie Straßen »on ^ari«. SOJlt ©tJdEen

bewaffnet, rannten junge aUannet wie wütfjcnb auf ©tiaßen

unb SKSrften umbec. Mber ci waren nicbt ©anScülottcn.

ein ecbter Obneljofe ging nie in bic SSerfammtungcn, ebne

fiel) »ütbct im Äotb gewäljt ju baben. ©t ließ bie Ölägel bet

^anb äut Mbtertlaue wacbfen, baS fttuppige .giaat wie ©cbwetn«=

borftcn in fein ©eficbt fatten. SSon feinen Sippen ging nur

unflÄtige SÜebe. ©r lernte fie au6 ben glugfibtiften «ine«

.fiebert unb bcS befannten ®ottcSläugner« Mnaiijarftö Äloot«,

liic SJeibc wiebet bcm SWatat bicntcn*). 3«"« jungen W&m
ner abec, bie fo b'f'ifl tobten, waren Bon anflänbfgcrem Meu;

^crn, ©fSbnc ber bejien gamilicn ber ©tabt, nur burri) irgenb

«ine neue Unbiff in bie ä'ußetfle Sßut^ »etf«|t.

„aßetcfier bra»« Jranjofe," fitrieen fie, „fSc^te ntt^t gern

gegen bie MuSlänDer, gegen jenen tleinefl .perjog »on SSraun=

fcf)weig, bet ei wagte, fein ©cbimpfmanifeft gegen bie große

3!atioii jU erlaffen! Mbec man foll uns »ereint unter 2)u»

mouriej fecbten laffcn, nicbt in f leinen .paufen bem gcinbe

ptei« geben. — ©ebt boctj, wie »amprjractig I SJur un« b«bt

man jut neuen ßonfcription au«, bie C^nebofcn finb alle frei,

baß fie, iväbrenb wir gegen ben 5einb jieben, unfere SJiüttet

unb ©cbweftern erwürgen fönnen, wie fie fcbon unfere ©atet

morbeten! ®a« 2llle« fommt »on jenem .pegbunbe, ber wobt

weiß, nur nacb bem Untergang« aüex guten gtanjofen fünn«

er Dictdtor werben !

"

„.pabt 3bt ba« neucfle Statt feine« SSottefreunbe« getefen?"

tief einer. „®arin fagt er, bie grefbeit bet 92ation fotber«

noc^ breimatbunberttaufenb Äiäpfe*)."

„(Die Öiatur fann biefe« ©cbeufat nur au« einem aSetfel^cn

gefcljaffcn baben," rief «in Swcitcr. „@o baßücb wie bi«

SJacbteule Safontoine'«, gleicbt c« in feinem ©timme ben ©es

fpenftern bet Öbpffee, bie nur burc^ SJlut au« iljrer ^'6t)lt

I;crauf befibwcrcn werben."

„3n feinem ®eftcbte fotl et »ercint bie Söge be« SBiefeK,

fc«t Äröte unb .&näne tragen ! " fcbrie ein iBietter.

„3*/ ja! e« ift ein feuerfpeienber Jlopf, ber 93?atat,"

fagte ic|t, Reifet tacbcnb, ein tleiner SOiann in 0Jationalgarbenc

uniform, ber laufobenb unter ftc getreten war. iDie ^iQüt

war liliputartig , aber in ®ang unb 932tenen originell , bie

©timme fcbatf, bic ginget flein unb trumm gebogsn. 2tbec

fein bunfle« 2Cuge fprübte Jeuerfunten.

jDie 3üngltnge |lu|ten unb faben betreten ba« breitfc^uts

ttige 5R«nncben an, ba« firb mit 9D2cgärentäcbetn auf ben 3e»

l)cn luiegte , wÄbrenb ba« ftebenbe SXuectfilbet, ba« ibm in ben

Mbctn rollte, feinem Äopfe unb anbevn ©liebern bic 9iegfam:

feit «ine« ©cbivanje« ber Sacbfieljc »ctlieb.

»Det .Stein« fubt fort: „8Bd «t nu): ie|t wiebet ftccfea

mag, bet SSiSfewic^t! SSetfleibet ifl et balb ba, balb bott.

SSeine jungen (äiferer, wir fotlten ibn auffucften unb burcf)«

prügeln, ©einen ©tecJbrief will ic^ nocb rtrbtiger abfaffen.

SERarat« .^auptfctjönbett, über bie er immer felbft SSitg marf)t,

beflebt barin, baß fein linfc« Muge ibm um brei »JSietteljoll

tiefet im ®eficbt« flebt at« ba« recbtc — gecabe wie bei mir.

JDle .^ctren erblaffen ? SSBabte fiitienwangen ! ÖJebmt eau de
mille fleurs, .Si)nigli(f)geftnnt«, unb grüßt @ure fammtltcbcn

.

gitmilien »on mir."

2Bfe com Donner gerübrt ftanben bie Söngtinge. SJJarat,

bet Säebeccfcbet be« ©tct)erbeit«a««fcf)ufle« unb be« ®emeinbe;

tatbe« »on ^'ari«, eben jc|t »on l)ecanllürmenben SBanben bet

6or6itter« befciiü^t, batt«, at« SJationalgarbift »ertteibet, ÄDeS
gebbct. Die Sünglinge waren »evloren unb füblten fcfjon ba«
falte 6ifen ber Suillotine an ibrem -patfe.

„3^r SrutbSbne, fort!" fcbrie jc^t mit feiner gewSb"'
lieben ©c^impfrebe 9Marat ibnen ju. Dann, ju feinen Sotten
geiuanbt, bie ibn jubelnb begrüßten, ibm ^Änbe, ffiocf unb
güße fußten, fagte et mit fanatifcbem Säcbetn: „6« tfl wiebet

«in Mtettaß niUbtg. !8rob unb 3uctet wirb noct; »iel tPoOlrfilcr

werten, meine JUnber."

„Jteunb ber SHcnfcbbeit!" ijtuUt bie SWenge banferffittt.

Seon, bie nacb bcm Unfall ju 6aen flucberb übet bi«

SBcrge jurüctgelaufen war, obnc ba« beiuußte Sucb in ba«

{)erjbfut ber ©cblacbtopfer tauchen ju tonnen, btängtc fiel) ie|t

burcb ben 5>arifer $öbel.

„9Kein fleinet 9Äeutemacbcr, gCttticbfler alter SRoPaliftenr

freffer!" tief fi« unb jlurjte fift) an a32arat« SBtufl, bet ft(^

laefjenb ibten Umarmungen binfli»*' ^6er balb ging bei S4oii

bie Jrcube in SButb unter, ©te lag an SDJarat« SI)t mit

leifet, blutbeifcbenbet SKebc.

„Somme?" fiagte SKatat. „<Sut , id) weibc ei benu|en.

Mbet weißt Du, fuße greunbin, baß aucl) gegen micf) ein

2Cntlageb«crct im SBecte ift!"
Äein aSott bet Mnffage foH man im ßonoent Bctfte^cn,

wenn id) mit meinen günfjcbnbunbettcn auf ben Stibunm
lätmc," ctipfebette bie 25olt«tbnigin.

„3cf) weiß, 3bt, meine Sebnertnnen , taffelt beffec wie

|»«nrlot« Cörmtanonen unb SrommetfcblÄger, " fcf)erjte 93!atat.

,,Muft) tümmert micf) ba« Mnttagcbeaet gar nic^t. ®tbt b«5

6on»ent «in ®efe§, fo crtlar« icf) micb bagegcn in Mufjlanb **),

tbuc, wa« ic^ will unb leb« unb flctbc füt &ud), braoe O^nes

l)ofcn."

„^od) lebe 9)Jarat, ba« SSoIIwcct bet grciljfft, Ux Mpofl«!

b«t Keootution!" fcbrie ba« 83olf.

•) ®ef(bi<%tli(:^.

•) (3«f*i(5tli#.

') ©cf^idJHid^.
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«Dann riefen Ginlgt: „®uf<r SJater, wir fiaten nun
tun!) 2Mtfi ju beiptn unb ju brocfon. iTu fagfi nicht, lufc bct

alberne ßonfcnt: ©fett fremfceS eigcntimm unk Rerbt fclbfl

^unger^. ?(ber fcfjon feit einet SBocbe tafl ®u Deinen Wintern

fein« patriotifrfie äJotiefung gehalten. SBit fiungetn farnarf)

Kit »ormal« narf) !8to^. ®ie JDamen tet |>aUe finb ganj

trocfen geworben; frifdjt fit auf mit »Deiner falbung^soUen

JReie
:

"

„So bringt mit trfl meinen cerroitterten ^'»'j/" fagte

SDIaraf. „iDic Uniform jcg irf) nur an, um an len Subinfg«:

fbftnen meine anatomifrfjcn ©tubien fottjufe$cn. 3* fomme
mir in tiefet ^leibung ju gepult vor unter Sutf) ^inbern ber

^eiligen SJJatut. — 3rf) f)abc micf) über()aupt nur einmal in

meinem fieben gepu$t, ali Subwig vor ben @cf)ranfen bei

ßonrentS erfrfjien. Da truj irf) bie ancrfc^fnfie Soutane*).
SRel)mt mir ba< otrbammte .paUtui^ ab, ft^lingt mir ein

toti)ti Sucf) um ben Äopf."
Slun ging e^ fort, bem nal)' gelegenen CSarten unb J5ircf)s

6of ber SranciScaner ju, bem gcwiSljnlidjen aSerfammlungSottt

tiefer Ktpublicancr. — „SKarat »irb beulen!" erfc^oU <6

turrf) ^ari«.

„Caßt un« fefien, reit 5DJarat frfie^jt," fagttn toS gifc^ä

»rib, ber ©adttöger, ber .Roljlenfclilepper.

äSie .^ornilfenfrfjwarme fummenb, tofenb lagerte fitft bal

aJolf auf ben (Stäbern. Auf baS tj^difu , poiirfjinellartig,

fcfircang fic^ SWarot. JDi« Srfc^einung biefeS 9?ampiuS, fealb

gräpliil), balb läif)erlitf) , warb jeiesmal t>cn ber SOJenge bei

tlotft^t. 6cine Popularität grönbetc ficfi auf biefen blutigen

^umor. et jeigte ber SWenge einen ©trief, ben er in ber

•£)anb b'elt, rufcnb:

„SteifteitStinber, todi beute ii) bamit an 7 35a« ©umbol
tfinbet euit, ba9 ein ec()ter Siepubticanet ba£ @cil iur ®turm>
fllocfe niemals au£ bet jaujl geben barf."

S3eifatlflaifd)en bet SOlenge.

„Die ©taatiSmännet, bie ttfel, Wffern mi(^," fu^t
SRarat fort. „SDäarum? 8S5eil i(^, einfl 8eibarjt fene« TCrtoi«,

mic^ ie|t jum Krjt Bon grantreirf) erflärt ^abe unb i^m mit
bem SReiJcr bc« Patriotismus iebe frante Sieroe unb glcc^fe

auSftbneiCe. ®aS ifl wahrhaft göttliche 6i)irutgie. — SOfan

beffftulbigt mirf), einfi SRonalifl gewefen ju fein. ®a6 ifl grunb«

falfc^. 3(^ habe ben ^of immer jum ®e|}en gehabt unb hatte

früher ben ^!an, ihn in SBajferfiriSmen ju etfäufen. Darum
iiep ich in ffinfailteS meine berühmte SBaffercur auStroms
peten. Die jartcn Damen foffen nicht nur ganje Strbme tti

»on mir gcfegncten ©eiväffer«, fie Ittjen fogat ihr Sifchs unb
SBittjeug, ®abft unb S^Jeffer unb eCffel barin wofchen**).
SBeil e« mir aber mit ber SBaffercur »iel ju langfam ging
unb bie Merjte oft ihre SOiethoben änbern , habe ich mich jut
JBlutcur geroanbt, bie bcffcr anfchlägt. SBer, meine J^eunbe,

nfühnt f^ch, jU bel)aupten, baf rair unfre Patienten lange

leiben laffen ?
"

ein tpüt()enb«s ©etächter unterbrach ihn httr- SJon oHen
0rabhügeln regnete c« iBcifall. ©in riefengroßct Jdetl mit
fchwarmem Jpaar, braunrothem @i.'fichte unb ungeheueren ^ava
ftcn fing immer reieber oon 9?euem o» ju flatfchen. GS roat

berfelbe, ber am jweiten September jum Jröhfiücf baS .perj

unb jum Tlbenbmahle bie .gianb bet 8amballe ;u fich gcnom:
men hatte unb bann hoch etjiitnt auf bie Sälutrichter fchalt,

iseil fie ihm , auf er "btm oerheipenen Sof^ne, nic^t noti) eine

SBürgcttrone becretirten***).

„Ohnehofenoater," fagte ber Äerl ju 5Karat, „ka ^aben

fie mir neulich etmaS oon Unfiecblichtcit ber Seele in baS Q^t
gefchtieen unb reit bie Shat bem Shfitcr oergoltcn würbe."

„SBa* ift Seele? .^aben wir tine? — wie lange währt
fit?" fchrie ba« Sßolt.

anatat warf einen malitiSftn SBIicf auf bie ©räbtr. Dann
fagtt et:

„Die bo unten wiffen tS ie^t. Hba fit finb Pumm tPie

bie gifcht. SKich, ben 2(rjt, frogt nicht. 6« gibt in bet

SZatut oetbammte QJiUen, bit gerate wit armen Sbhne bc«

Xtffulap roh Ijinuntermürgen muffen. Guch will ich fie über;
jucfert geben in einet Jragt. 211« 3^t unter 6ape(« Kegie:
tung SZBochcn lang hungern mußtet, wo war ba Sure Seele?— Sie lag licht neben Gurcm SRagen in Ohnmacht. %{i et

JU fauen betam, fchncll wat auch fit wiebet auf ben Seinen,
unb wie muntet! 3ch fagt weiter nicht«, aber benft baröber
noch, e« fijftnte ju «wo« füijten uob 3^t ftü auf bem tec^;

ten SBtge."

„So bectetirtn wit, " fc^ti« ba« SBolf, „baS e« feine Uns
fletblichfeit bet Seele gibt unb MII«« mit unfetcm Stibc jus

fammenfällt."
„®oitlüb!" OTUtmelte »ot fich f)in bet SCUßrbet ber Sams

baue, unb ein gel« fihien ihm oon ber SBtujl jU ftüijen, fo

heftig aibmete er auf.

3n 932arat« Äuge glühte bit ^JUe. (Swig trieb ber inner«

Dämon ihn an, alle SBanbc, welche ben äRenfchen an SSits

menfchen unb |)immet fnüpfen, ju jetreipen. 3«|t rief «t

flammenb

:

„Söhne bet 9?atut, lapt un« ben Dienft unfcret ®ettin

noch weiter begrünbenl ®obel, ber Gr^bifchof, hat ftch —
beiläufig gefagt — für breimalhunberttaufenb Sicre«, bie ic^

ihm aber jU entziehen wiijen werbe, erboten, ba« tatholifche

ettillenthum Otfent.ic^ abjufchwärcn *). 3Jiit ihm bricht bie

alte JRitche jufammen unb bie iDbnehofen umarmen fich im
acmpet bet Statut. Sapt bie ffhSnIlen Äinbet ber Culi ftc^

fchmücfen, bap fie al« »priefietinnen ber greube bie Mltär«

bcflcigcn, bunte, lücfenbe, oerführerifche SSilber. fiapt SSelhs

rauch bampfen um fie h« ou« filbernen Schalen. SOBie ein

Slüthenregen (Iröme ba« ®lücf übet mein äSolt. Doch juoot

noch eine Äleinigfeit! 3ch habe mit e« übcilegt. 3ch biauch«

nicht blo«, wie ich im legten SSlatte fagte, breimalhunberte

taufenb Äöpfe, fonbctn achtmalhunbetttaufcnb, benn alle ©ure

geinbe muffen fferben, bamit fie ßuch nicht, wai 3ht ihnen

ie|t billigjt nahmt, bereinji wieber obforbetn. >Qii iSett bet

SReinigung wttb unftr ®lüct, bie greihtit be« SSatcrIanbe« »oll«

tommen begtünben. 3fh behalte c« ben nächfien Sagen »or.

Damit 3hr jeboch, greunbe ber SfJienfchheit, Guetn "PattiotiSs

mu« auch h'ute glänjen laffen fbnnt, rathe ich, bit auf tiefen

asiättern »erjeichncten ®rophänbler an bie Satctnen iu hangen,

ihre aSorräthe jU »crtheilen. fiange genug haben fit ba« Gigens

thum bet 9iation oerfchlungen. fflJit ihrem Sobc fällt Guch,

ben techtmäpigen Gignetn, Hü.ii wiebet jU. G« lebe bit

greif)eit
!

"

asit Mugtn, in bcnen be« 5>ant6er« unb Siger« ajlotbluji

brannte, hatten bie Sansculotten biefct 3iebc gelaufcht.

„®egen bie ©topijänbleti" tiefen pt jegt wuthfc^naubcnb

unb ffürmten fort.

„Die Seichen ber gcinbe ^abcn immer einen guten ®etuch,"

tief SDJarat ihnen nach unb flieg »on feiner Secnerbühne, btm

i^ohen ®rabt, niebit, finnenb auf neu ju SSegrabenbe.

*) (Sff(f)i<?)tlid^.

") (Sefcbic^tlic^.

••) ©ef<^(&Wi«^.

3n einem ber grfpten, ober bamal« tctt fle^enitn Äafees

häufet oon 9>atiS — benn bie SReichcn wagten fich nicht auf
bie Strape unb ber 5>iSbel tobte unter freiem ^limmel — faßen

an einem fleinen Sifchchen jwei greunte, ffleibt Gonoentsbe;

putirte, Mbam 8ur au« äSainj unb Garra. Ditfer, ein 3i5;

merfopf mit feurigem Äuge unb marfirten Sügen, ein Drei:

pigct, hatte eben fcharf gefprocfien. 8ur fap ihm, ein Säilb

ber tiefften Kühe, gegenüber. Gr wat ein fchoner SRann oon
achtunbjwanjig 3ahtcn, blonb, fchlanf unb wohlgebaut. Die
großen , blauen , oon fchwarjet JBimper befcfjatteten 2fugen

gelaffen gegen Garra auffchlagenb , fagte er:

„gahren Sie fort. GS mifcht fich jwar einige Gmpfmbs
lic^teit in 3hte SSorwürfe, fie eerbitbt mir ober nKinen .Äatfet

nicht. Gr ift heutt befonctr« gut unb flarf."

„eben biefe uncnbHcht SKuhe, bitfe« »Ph'«9'"i 'fl '*/ »a*
mic^ an Shnen octlegt," entgegnete Gara. „SBie ifl e« mögs
lieh, ia^ ein SOJann, wie Sie, in ter SBlüihe feiner 3ahrt,
mit fchönen Salenten, mit glänjentet Ketncrgabe auSgeftattet,

biefen Kiefenfämpfen aller Ätäfte unferer Slation fo opathifct)

jufehen tonne? Diefc Selaffenheit, oerjcihcn Sit mir, fteht

oiel tiefer al« ba« ^^h'egma be« Snbianer«, bet, an «inen

$fahl gefpießt, feine >pfeife raucht, unb Sit, ber Äbgeotbnete
ber Statt SKainj bei bem Gonsente, fprtchen foUenb unb boc^

fchweigcnb, finb auf bem SBege, ein arger Ggoijl jU werben."

„3ch tin eS fchon unb au« ®tuntfa|," erwicbettt £ut.

„Äönnen Sit, nach allt tera Unfmn biefer jweiten Staat«s

umwäljung, btr bolb eine btitte, noch fchlechtere, SOiarat«

Dictatur, folgen wirb, jweifeln, bap in bet menfchUchen

SJatut ein wahrhaft b6fe« 9)rincip httfft^«^ 3ch geht ihm
nur au« bem aSege, mifcht mic^ ia Siicht« mtt)r. — JteUner,

noc^ eint Saffe Äaffec."
Gt empfing fit unb fu^r bann, mit btm flttntn filbemttt

Bäfftl in bft Xaffe fpielenb, fort: „Sic, liebet Garra, trauen
mir einigen SScrflanb ju; biefet SJtrflanb aber fagt mit, ti«

5Kenfif)hcJt fei nicht werth, tap mon irgent ttwa« für fie

thue. a$on jeher hat fie ihre ^eiligen gefleiniget unb ihtt ®t<
rechten gefreu^igt. SBie ging tiefe erjlt, ba« ®ute wollentt

92ationalotrfammlung unter 1 SBojU I^obcn wie Solestt, wenn

*) «efcliil^tUiOv
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fte nie juc ^«tvfc^aft gelangen, fontern im ewigen Kampfe

tnit bet Bummbeit ber SJiengc fiel) abmül)cn müficn , bie um
©nbc bücf) ficgt'! JE>ie ®<ijlrcid)cn ifönntcn ftc^ Bctfuct)t fühlen,

kie ©infäUigen ju beneiden, benn biefe finb bie einjig ®tüct:

ticfjen auf 6tben. 2)ec Sanat'^niuö erobert ficf) iböifer, bie

aßelSfjeit nie. Co Janette muß einem 9Jobc6pierre rceicf)en,

tet fanfte ÄSnig fiarb unb SKarat lebt unb l)errfrf)t."

„6r lebt, er l)crrfcf)t, (»eil bie ba (janbeln foUen gegen

i^n, fiel), roic 2)iogeneS, in eine Sonne »ertrictf)cn," rief

gereijt 6arra. „'Mber, Wann ber g)f)ilofopl)ie, barf baS iBater:

lonb nicbt roenigftenö l)eute auf Sie recl)nen, wo bie ftür^

mifcf)flc aller ©igungen bcrorfiebt, wo c6 gilt, baö Mnttagcj

beeret gegen S3Jarat, üU SSerrätl^er Ui Staate«, burcljju;

fe|en '.'

"

„SurcbäufelenV lacftclte Sur. „Sa, bort jicfien frfyon

unfcre 9}iitabgeorbneten, im |>erjen unb Äopfe ben ®turj

td Siirannen, bem ßonoentbaufe ju. iDic ?(ntlage wirb »or;

genommen, um — wieber beigelegt jU werten. Patturiunt

montes. 3cf) will nicl)t noc^ 92arr fein unfrcr SZarrenjcit. 3f()

oelje gar nictjt in ben ©onrent." —
„3cf) aber fpret^e borin. fieben ©ie woI)l!" fagte ©arro

mit ©toi}, fafi mit aScrodjtung. JDonn, fic^ ber Sieben«;

würbigteit erinnernb , bie ber je^t fo falte junge SJionn in

«nberen ©tunben entfaltet l)atte, fe^rte er jurüct, faßte fiuren«

.^anb unb fagte : „Sreunb ! fo iung nocf) unb borfj fcl)on fo alt,

Im reicbjlen grül)ling Sbrer 3al)re unb bcci) fo falt wie &i;
®ie leben, obne eigentlid) ju leben, ein 2?afein

be« aSerftanbee, nicl)t beß .^crjen«. 2flle biefe Oiücbtetnbeit

3f)rcr aJetracbtungcn, alle biefe (Sleic^gültigfeit bei bem fräs

gifcben ©cbiitfole unfcrer Siotion |lcf)t am önbe bamit in gei;

fliger 3Bejiel)ung, baß Sie — wie ©ie mir neulirf) Bertrauten

nie in Sferem Seben gellebt fcoben."

„2Bic foU bog jufammenl)Ängen '!
" fcfterjte Sur.

„SBie TiUti im menfcblicben Ceben, " entgegnete Garra in

trniler Snnigfeit. „93iein junger greunb, ber SSetfionb, un«

in bie CÜregionen »on SRora Semblo oerfejenb , »erleifjt bem

geben einen grauen Son. (56 gibt nur ein 8ict)t, iai, fcl)ßner

oM %xüi)^inQi\tinnin , jene matte SZorbpolbammerung burcl):

blifet, baß bie grauen Schleier reißen unb bie SBelt eerjüngt,

Bertlärt »or uni liegt. Sie« Clcftt ifl bie ©onne be« ®efül)lS.

.^fitten ©ie je ein einzige« SBcfen mit SBegeifterung unb bi«

jur itufopferung geliebt, ©ic würben oucf) ein -iievi für bie

leibenbe 9}ien|cl)beit baben. C, boß jene große, erbabene Sei;

tenfcbaft ©ie, wie ber ®li|, einmal burrf) unb burd) erfcbüt;

terte! ^üe Sugenben Sbreß ®eifteS unb .gjerjen« würben

|)elbenfüi)ner b<r»ortteten unb auci) bo« SSoterlanb auf Sie

reebnen ßnnen." — (Sr ging.

Sur fcboute ibm mit ben großen, blauen Tfugen nact).

,,®a« i)ab(n mir nun frfion fo a?iele geratben," fagte er.

Sieben foU icb, mit aller ©eeleninnfgtett lieben, boß würbe

mein SBefen, meine ^nfif()t »on ber Siöelt »eranbern. SßSo« ift

fcenn biefe fo »tele SOJenfcben bewältigenbe Cfibenftbaft ber Siebe'S

Sborbeit ober ®(.*ttltd)tett, Strlicbt ober ©onne'; SBelügt mit

fol(f)en wunberbaren SrÄumen bie SBelt firf) felbjt, ober wäre

mir baS Seben, ta6 ?Cnbcrn glübt, nocb gar nidit aufgegangen 7

ß6 gibt manctje« ®lüct, ba« man erft gor nirf)t abnt, unb

tai bocb, wenn man e« tcnnen lernte, un« entjücft. ©tänbe

leb mit aßen meinen phigfeiten nort) immer » o r bem Sempel,

nict)t abnenb, boß btnfer feinen mir »erfebtoffenen !J)forten

^arabieSgärten glüben? "Hin weg mit folcben SrÄumen,

welebc bie ewig in ben Jtinberjabren bleibenbe SOicnfcbbeit ficb

felbft Ol« ©pieljeug um bie SBiege |ieUt. 6« ift benn bocl)

üueb etwa« ©ebiSne« um eine ruhige ©eele in tiefer flucmbe»

wegten SBelt. SBenigfien« braueben nicbt alle SKenfeben fiel)

juie SRücfen in bie glömme ju fiürjen, um barin unterju»

geben. SRßgcn Tlnbere mein Seben mit einer matten SOJonbs

naebt »ergleicben; mancbmat fingt benn borf) barin eine ein»

famt 5Kaebtigan ibr Sieb." —
Unter biefem ©elbftgcfprfieb war er in bie ic|f wenig

fcefuc^ten ®nrten ber Suilerien getreten. 3n lieblicber ©tille

lagen fie ba wie eine Oofe. 2)ie SBdume, bunfle ©chatten

ftreuenb, bobeten ihr Soub im ©onnenglanje. 2tn ben fernen

«Bergen i)ind e« wie ©ilberfcbleier. Sur fühlte ficb bciterer;

wobltbatige Sebenäwärme burcbbrang feine SBruft. ®etanten:

»oll i)am er eine Siofe gepflücft unb bctracbtetc bie« ©))mbot

alle« Sorten unb ©ebünen. 3ef4 gleitete »on ber SBIumc bin=

weg fein 'Äuge auf eine Srfebeinung, bie ihn gleieb im erjlen

JCugcnblWe mit mognetifeber Äroft feffelte. Unter einer jungen

eicbe faß, fiel) unbemerft gloubenb, ein SKäbeben, bo« Sbeol

ber reinÜen weiblieben ©cbönbeit. ©ie war im Sefen oertieft,

unb welche ©eele fprocb , inbcm fie la«, ou« ibren Sügcn!

^n ben SSignetten bir SBlätter, bie in ihrer .&anb ruhten , er;

fannte Sur, baß e« bie bamol« berücbtigtften unb einflußreiebüen

gliugfcbriftcn waren, (äinc ©cbrtft »on .^cbert, wie e« febieii,

legte fit mit faltet SSetac^tung aurßcf. "iiUx legt \iü i^ir Zfug«

wie burchbohrenb auf einzelne ©teilen in 5Karat« a3oIt«freunbe.

2)ic JRötbe be« Unwillen« flog auf bem eblen 2(ntli|e empor,

au« welchem ber ®el|i einer SJiineroo fpracb. "KU wollte fi»

c« bewahren, um e« befto ficherer ju »erntchten, »erborg ba«

fcböne Stäbchen boD SBlatt on ihrer JBruft.

„3fl bie« himmlifchc ®cfcbiipf politifcbe ©cbwarmerinT
SSBie fommt fie, bie Meine, .&obe, ju biefen, alten ©cblamra
ber Sßerwotfeniieit au«fpri|enbcn JBlättern '.' " bacbte Sujr.

<£« jcg ihn nah' unb näher, ©ine ihm felbfi unertlörlicbe,

gebeimnißBoHe ©cheu hielt ihn wteber jurüct. 3eft nahm bie

Unbefonnte ein anbere« SSlott, la«, erblaßte, große Sbränett

entjiürjten ihrem 2(uge, bie Jlugfcbrift entfant ber i>ani.

ßinen fo rübrenben 3tu«brucf be« ©cljmer.^e«, burcb betfen

©chatten bie @eific«hoheit bligt, hotte Sur nie gefehcn. 6r er»

grifl' ihn. Sa« SCÜobcben, noebbem e« eine 3cit lang fein S-uc^

»or bie Jlugen gebrücft hatte, ftanb jeft auf, ganj Mbel, ganj
©rajie. »Der ©chmerj, wie eine buntle SBoIfe ju ben güßen
ber Sungfcou niebergeworfen , fehlen bie ®lorie tiefer ®e|lalt

nor noch jU erhoben. Sur wollte, mußte ta« wunberbort

SXö'bchen näher tennen lernen. 6r fehlug burcb ba« ®ebfifc()

einen SBeg ein, auf bem er ihr jU begegnen Ijo^U; aber fte

hatte einen anbern gewählt. 2(1« er fte wieber erblictte, wot
fie fchon weit entfernt. fflJit einem niojeliätifchen 2(njianbe,

ber feboa bei bem er|ien 2fnbltcfe eine geroitfe SJewunberung,

eine geheime ©hrerbtetung für fte einflijßte, fchiuebte bie fcblonte,

prächtige ®eftült buveh bie iBaumgänge. SBalb »erfchwonb fi«

gonj. SOlißmuthig fehrte Sur ju ber SKofenbant jurüct, wo et

fte äuerft erblictte. 9Rit gebetmntßBollem äouber fpraeb biefet

©i§ ihn an. 6r tvorf fuh torouf nieter. S)a lag noch ti«

glugfebrift, über welche bo« fhönfte 2luge 2bränen »ergoß.

3hre •f'anb hatte bie SBlatter berührt — fchon lagen fie in ber

fetnigcn unb ein fliUe« geuer ftrimte bapon ju feinem .^ecii

Jen au«.

©ie glugfchrift enthielt eine SrltSrung Wommc'« an bfe

5)orifcr über ben JJorfaH ju dqen. Daß tie .fiaupturbeber tet

Empörung fie mit bem Sote gebüßt , würbe barin erwähnt.

aSor bie Unbetonnte in biefe« Unglüctserflochten'.' GalBatoS

ifl ba« Eant ber Äreue, ber Äraft, b<« erhobenen fflJuthe«

;

6al»abo« ftritt, währent ^Jori« jittcrte.

Sur »erlor fich in ®ebanfen. Ttt« er wieber an« feinen

Sräumen emporfubr, bie 2(ugen auffchlug, lag bie große,

reiche SBelt glänjenber unb erhabener »or ihm. Ueber ber

SSäume tieht belaubte Sßipfel tönte tie ©timme te« Kubmc«:
„envacbe, ©cbläfer!" Sugletch nillete fich geheime«, füßej

Seit in feinem .&erjen ein. 3orn unb ©chmerj ber Unbe«

fannten luaren einmal in bem SQ3ebmuth«blict ber Siebe unter«

gegangen. ®alt ba« Komme? 6r ift ein Berführerifehet,

hobeitblicfentcr SJiann , übertüncht mit äußerer ©cbönhett.

2)icfem Sigcr gegenüber Söwe jU fein, wäre rübm'licb.

Solche unb taufenb äbnlicbc ®ebanten burchfreujten

Suren« Seift.

Qx\1 in feinem Simmer fanb Sur fich wteber, um balb

bort bie gcbeimntßBollc SKaeht ju empfinbcn, bie plöfjlieh in

fein Seben eingriff. SBereit« am 2t6enb »orber hatte er, ohnt

e« weiter ju beachten, »ernommen, ein wunberfchöne« Wiabcben

fei in bemfclben .gioufe, wo mehrere Stmmer ju Bermietben

waren, abgeüiegen. Ahne Sweifel war fie e«, bie jegt Bor

feiner holb offenen Shüre mit ber iDome te« .&aufe« fpracb-

„Sbaben ©ie," fragte tiefe, „unter ben Kebnern be*

6ün»ent« aSerwonbte?"
„sjJein."

„iBefonnte?"
„92etn."

„9Ba« fuchen ©ic alfo in bem ftürmifcfien Consent?"
„Srontreich !

" erwieberte bie wohlloutenlfle ter Stimmen.

JDiefe fpartonifehe Tlntwort fproch ju Suren« ®eif}, ttc

fanfte ©timme mächtig ;iu feinem .perjen. Stjfch fchrttt er jut

Shure, fte flog auf. »Die Unbefanntc au« ten ©arten ter

5£uilerien ftanb »or ihm. 3n ihrem Mnfchauen blieb Sur »er«

loren, inteß fein 7(ntlt| flammte.

„©0 tonn ich ©ie," fagte, ju bem sKäbchen gewonbt»

bie aßirthin, „tcm iBÜrtigHen ©chu^e empfehlen, -pier , ber

^m Seputirte ber Statt SJJoinj wirb wohl bie ©efälligtcit

^aben, ©ie in ben 6on»ent ju geleiten."

„.&err Tlbam Sur!" fragte, hell oufblicfenb, bie Unbe;

fonnte, „©erfelbc, ber," fie hielt innc, fe^te jeboch balb

htnju : „tcrfelbe, ber et nft fo fcbön für fein iBatertonb fpracb f"

©« lag in biefem ©inft ein (liller ÜSorwurf für Sur.

jDa« wunberbare SJißbcbcn mußte auch ihn unb feine ©chriften

tennen. ©r fühlte ftch jugleicb erhoben unb getränft; bocb,

feiner innern SSeivegung SJieifrer, bot er ihr ouf »erbinblicbe

SDSeife an, fie auf bte ®allerien jU führen.

„3eh werbe e« Shnen tonten, icf) bin Un ganj fremb,"

fagte bo« S»äb(f;en unb nal)m unbefangen feinen Mrm.
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6tc flingon. X'ai ^orj iei iiinncn 93!annc« frlitug fiotf.

Site roanti-lü (in fchiincrcS ^Vor jufanimcn. a?ii(c 35orbci=

(),-hcn*f blieben, tdnen narf)fc^aucn^, ftel)cn ; 9)?antf)e <ivii(Jten.

jTicS fihicn tic llnbefanntc jii Änftijien, fie lief) ien Krm iei

gül)ror6 lü«. 3n tinc obcieiegene ©ttafie gelangt, fagte fie-

„TOein ^crr, 3l)r Gharaftev ift mit befaiinf. 3n bJfer

3eit möiTcn tic !i»et]eren fic^ rftfiefien. Sagen Sic offen, wer

ift nieljr Jranfrcirf)« ^einfc, 9=iot'eSpierre oiet iSJlavat't" ,

Zit\t ilberuifchenbe 5'"a«; J" fetchct Seit son einer

Cremten getl)an, un'irtc i'ielleicfjt uon lern 93iutl)igrten unbe;

ontivortet gelaffen ii'orten fein, "iibit eine Ijol)« Seele ti)at

fiih tarin funi>, iPevtrauen ftbentent) unfc fotbernfc. 2ur, i^t

fe|i in iai 2fuge blicfenb, antwortete:

„SRübeSpicrre ift «in Seufel, Ser aber iotf) noc^ einige

(£(^eu »or tcn ^eiligtlnmiern bcr 932enfc()lieit t'e|t|t. SJiarat

(lingegen greift baS fittt^cfje ©efühl bcr Kation an."

„Unb roann luirb er guiltotinitt ^i " fragte fie im 6cffimm=

teilen Sonc.
„S^ie Seiyercn fcer SJation mcrben ^cute ein Mnflagebecrct

tcrfuÄcn."
„fflloä »erfucften? 3n Ängft beginnen, um in Srfjanbc

ju cnben?" unterbracf» il)n bie Unbefannte.

Stauncnb bcttai()tete fie Cur. „®aS luar baS für ein

83!ä!;cl)cn! auf frif((icn Sippen ben 5?onnerfeil!" — ®6cn ftan=

bcn fie am Eingänge beS 9iiefengcbauCe« bcr SKationalocn

fammlung.
„BevlafTen ©te micf) ie|t; fennen Sie niid) nie luiebcr,

"

bat tas i}iäbi(ien auf baö Dringenbüe unb war oerfrfnvunben.

8ur borte nur norf), bau einige Stimmen mit franjöfifcber

Jtrtigteit: „fia^ ber Sifi5n()cit!" riefen. 2Cu9er ficf) gefegt

turcl) baf' ®ro9artige, S.'ljeimni^'.'olle jener ©rfthcinung,

fcf)lug et fitf) mit ber ^anb por bie Stirn unb fptacf):

„3efet ft'äre ict) aufgelegt, ben petnict)tcnbften SBIilftra^t

ler Siebe' gegen bie ^einbc be« )8ater!anbö ju fcf)leubern. ?lber

fceute fpvedien, nac()tem icfj eö bem ßarra abfdilug, nachbem

«in SSeib, o welctjcS SBeib ! mich ju ben .pallen ber yflicf)t

jurüctfübrte — d luare bie unmannlicijrte (Soiiuettcrie. Steuere

©öijne ^ranfreicbä werben reben. 9J!eineS (SljtenamtcS univür;

big, pcrbamme icl) micf) felbil ju ber Strafe, Ijier am Sini

gange unter bem ^öl^d jU laufolien, roätjrenb im ^eilig=

tl)umc ber SJation it)re iScrtreter fprecften."

Der donpent war bercitö pcrfammelt. 3n ber SSKitte be«

ungeheueren SNaumeg, an rotf) bcljangenen Sifff)en, auf iuel=

rf)cn bie aSerfaffungöurfunbe, bie Safein mit ber (Jrtlärung

ber 93!enf«henrei-f)te unb baä Schwert be« @efc6eg lagen, faficn

ber ^räfitcnt unb bie Secretaire. S«'/ n'»'''' ""^'n Seiten

fichtbar, ftanb bie 3Sebnerbül)ne. 'Muf ber rechten unb liiifen

Seite, unb pom jpintergrunbe beS Saale» h<r btaueten bie

Parteien mit ihren SBaghälfen , 9?et:netn unb >l>orfcc()tern.

SBeitet juriiif, auf ungeheueren, ringS um ben Saal ge:

ftbweiften (äalterien fap, ftanb unc lag lai 'Holt, «on Mu9en

oufgeftiegen, an allen genftern beä »iefenfaaleö hing ©efinbel,

mit Cannibalengefichtern hcreinfiierenb
;

felbil pon ber ®allerie,

bie um bie Äuppet isi ®ebäube6 lief, hingen 9Kenfchenleiber

unb ÄOpfe niefcer, Pon fchwarjftruppigen paaren umpattcrt.

smanc()mal, wenn ein Kebner fich Äufmer!famtcit erzwang,

herrfchtc bie ticffte StiBe. Sen Jall eine« ffllatteß hatte man
wahrnehmen tonnen. ®ann brach ungeheure« JBeifaßflatfchen

wie <)agelfchlag lo«, Pom äifchen unb 5)feifen bet getnblich:

gefinnten fibertobt. 3ubcl ber ficgcnben, Älage bcr unter;

licgenben Parteien ertlang oft. SJJanchmal ging fo feetenpcr;

witrenber Sturm burcf) bie Scrfammlung , bap ti fchicn, ali

löge bie 9?ation in SBahnfinn. Auf einmal warb Wuhe.

a'oni eingange her, burch ben Saat, leifc, boch perwüfienb

wie Samum, fchritt 93Jarat. 9?iele erblaßten. S«rf)ft hiJlV

trog ber 2)rohnjortc, bie heute fchon Pom SRcbncrftuhle

herab gegen ihren -pelben gefallen waren, STlaratS ^attci

iai |)aupt. ©er @ottefifclugnet Äloot« heulte ihm juerft

2Stubergru6 entgegen. Sech« Schlachter unb acht gifchweiber

auf ben (Sallerien fingen ben Son auf. ©rft bunlpf wie Un;

fengefang, bann laut au« bem 93iunbc Pon Saufenben ertönte:

„9}iarat lebe!" währenb Sacobinermügen wie rothe »alle

aufflogen, ffici biefcm allgemeinen ®rupc ftanb ben SPeffercn

bcr 9!ation ba« ^erj (tili. SOiarat, feine SRacht ffihlenb,

bem a?otte nicfenb, feßtc fich unter bem lauten SSrafo feiner

»anbiten, h6*ft ungcfchltffen feinem rechten Jufie auf feinem

Unten Änie ^la| petleihenb unb tobolbartig tichcrnb, al«

bei feinem ?(nblicfe ein 5<i3« *>!« 3iebn«rbühne oufgab unb

fich ijinUt ihr pcrttod). einen ?Xugenblicf ftanb biefelbe ganj

leer. Tiber bie Jteunbe be« üSaterlanbeS hatten fich ba« 2Bort

gegeben, h'Ute nicht ju weichen unb jU wanfen unb ba«

Ungeheuer au« bem -öeiligthume bcr 9iation ju Pertreiben.

Carta, flammenben »lief«, fchwang fich aaf ben JRebncrfiuhl

unb tief:

Sncpt. b. beulfi;. 9latti))ioI = eit. UI.

„®ut, TOaraf, bafi 35u fommft, fcenn bei bem räche?

forbcrnben ©eifte unferer pon 35ir entweihten SBetfaffung —

"

93iit unbefcbreiblichem üärm unterbrachen ihn Ijin bie

(5iaHerien. Sie jifchten, pfiffen, trommelten mit ben gügen.
SJoriüglich tobten bie heute boppclt bezahlten, im ffirannts

weinbabe pfrjiingten SBeibet.

Mbct Sarra ließ fi* nicht ftSrcn. JDa« Amt bei in biefet

Seit be« Sumulte« ohnmÄchtigen ^rfipbenten felbjl äbernehmcnb,
mit ber Jauft auf bie SRebnerbühne bonnernb, ba^ fie bebte,

rief earra

:

„3ur Srbnung ! Schlächter pom sweitcn unb briften Seps
tcmbcr, h>>t biefer Sage blutige« (Sefpenfl ©uch benn noch

nicht erwürgt'.' 3hr SBeiber bort auf ben ©aUericn , feib

3br benn noc() nicht crfiictt am legten ffitjfen bcr fflrobc,

pon euch am jchnten Muguft getaucht in bie SEunben ber

Schweijetlcicbname*)'! (Sefeglofe, ehvfurcbt bem ©cfcijc!"

ajerbugt fcbwieg bie *))arifer ®emcinbe. So hatte, ihren

^atrioti«mu« liifternb, fie noch Wicmanb angefahren, unb
6arra, untcrfiiigt Pon bem JBcifatle aller eblcn, fuhr in

feiner ^'hi'iPP'f'i f^tt. „93?arat untergrabe iai fittliche ßSci

fühl ber »Kation, raube ihr ben Kuhm, gebe ihr ben Sob.
9;);nrat allein, Untcrbrücfer ber Sugcnb, ^perolb be« Saflcr«,

habe bie Schanbthat jener Solbaten pcrtheibigt, welche ihre

eigenen Sfficiere in Stücfe hieben **). 93Jarot mit feinen

cannibafifchen ®runtfä|en fei Schutb, tap ba« 2fuälanb au«;

fpeie bei bem fonft fo pcrgiitterten Slamen: Jtantreich. ©r,
Earra, trage barauf an, gegen SRatat bie ?(ntlage jU —

"

Se^-t waljtc fich bie überlegene 35olf«partei gegen ben

tühnen 9?etner. SSon bcr SBübnc herunter gcbtangt, bennod)

fortfprechenb , fafi ju Stoben geriffen unb bennoch wieber

auftauchcnb mit bem JBlig feiner Strafrebe, ta'mpfte Satra,
mit ihm bie J^cunbc. Aber balb PcrhalTtc in bem unbcs

fcbrciblicben Sumulte jebe cinjclnc Stimme. 92ur bcr Sfics

fenton bc« Aufruhr« im 2(Ifgcmcincn , alte Saute bc« •paffe«,

OJeibe«, bcr 23uth unb 9Jiortgier in fich pcreinenb, t}aa,ti

burcf) iai ©ebaube.

enblich würben wieber einjetnc Schreie »etnommen.
„Äeinc Tinttagc, teine 'Mntlage gegen SRarat! ®c« Sobe«
fchulbig, wer nur auf )Je antragt!" — unb bcr tleine SSceU

jcbub, auf ben Schultern feiner ßorbclicr« ju ber lecrges

wotbencn Wcbnerbübne getragen, befiieg fie fcuctfpeienb.

ein ^pifiol berpotjiebenb unb pot bie Stirn haffcnb, fchrie er:

»3fh erfchie^e mich, geht ba« Mntlagcbectet burch." —
„Sibieg JU, fchieS ju!" ruft bie ganje rechte Seite. Mbct
bie linte betlatfchte bie 93raoabe***).

„3ch habe Jeinbe im eonpent!" tfagtc jc|t SRaraf.

®ie ©cgcnpartci antwortete : „2Btr alle jinb e«, 3)u,

elnft »opalifl, je|t SRopalijtcnfreffer!"

9Jun waren alle !8anbe feine« Sorn« geI6ft. SJicht« Pets

wunbete 9)?arat tijbtlichcr, al« wenn man ihm nur einige Tim
hangüchfeit an ben alten .Si*nig«tbron betmaß. JDic blaue Sippe

fchwoll, JBligc, giftgrün unb weiß, aöctte fein ?(uge. er
trächjtc: „3hr Strohmänner, 3hr Sruthähnc! wohl ließet

3hr fchon im Octobcr porigen 3ahtc« an alle ©traßenecfen

ben Jtufruf flcben : SDJarat muß gehangt werben ! 2(bcr noc^

im 3uniu« biefc« Sahre« gibt er bem ®otte ist Ohnehofen
gefie: 9}Jarat läßt hängen! ift fein 9Motto! Unb weffen

bcfchulbigt man mich? baß ich einige Sropfen SBlut fließen

ließ. 3hr JE)ummf6pfe! meint 3bc benn, ein an allen 8eibe«s

theilen Pon fcheußlichen Ärantbciten angefreffcner Staat«förpet
tßnnc mit Wbabatberpurganjcn gebeilt werben 1 3hn au«weiben
muß man. iDarum hat mir, toai man an bet SambaHe tbat,

fo gefallen. 6« jeigt un«, taai wir mit ganj Jrantreicf)

machen follen, mütjen. 3hr Äönig«fteunbe, watet 3hr nur
alle fo fcharfblicfenbe unb fchneibenbe ehirurgen, wie 3ht
blinbe, jalime 9Dlaulwürfe feib, 3hr würbet meine großen "iibs

flehten einfehen! Tibet wartet, 3hr Staatsmänner, 3hr iSäns

fcfpinnet, ich wiff euch in bie Sebre nchmi-n, unb gar nicht«

foilt 3hr mir bafüt bejohlen al« .pab' unb ®ut unb Sehen.

Cuch, gellebte Äinbet Jrantreich« , mit benen ich Srübetfchaft

tranf am Sage, wo eapet fiel, gute 6orbelierS, lieben«:

würtigc 3ocobinet, euch rufe ich, ^et 9Kärtpret bet greis

heit, ju: f« ift noch 92icbt« gcthan, Mtle« muß erft gefchehen.

SBir brau-hen burchau« eine britte, größere JRePolutton , bie

auf bie ÄSpfe ©icfer ba fich grünbet!"
Solrhc SRebe 93Jarat«, unter trampfhaffen Sucfangen fei;

ne« Selbe« bem pctberblichficn aUer ©(ilicr entfprübenb, macifite

auf alle beffcre ®emütbet eine SSittung, wie SSitticlfäure,

wenn fie aujr ©rbpech fäat, ober gjJctaU aufl»('t. Tfurh fühlte

*) ®ef«i<b»li*.

*•) ®cf(bi(%tii<b-
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bie ^lortfct ©emctnie fogtdt^ bcn ©icg ber ©«mctnfjdt fiter

ba« e^(c.

„3Bo^Ian, la^t nni baS aSergnugm einer britten Weooj

tutfon genicficn! ili\'t bie Scitnitancinen, läutet bie «Sturm:

fltoctc! 3erret()t biefe Keit^cn, tiefe TCtiflotraten wie Strof)

jnjtfc^en @uren ^änben!" — Unb tabei brannten bie Ifugen

biefer SBanten fo nUirCcrifc^, baß ei frfiten, als luoUe mitten

im ßonocnt bie S'^ifwe auffofjlagen, um »on bort aa6 ©tabt

unb 8anb ju uberjieljen. Sugleiri) lieg fic^ »on "ila^tn bum^fcr
ßfirm »erneljmcn. Siac^ »üUbracf)tem 9{aub= unb SJiorbjuge

gegen bie ®rofif)änbler reä'tjten ficf) neue jporbcn ber SorbelicrS

^eran unb jügen mit grünten, ®oIcf)en, ^liten, Heugabeln,

©enfcn unb Srcfcbflegcln beivatfnet, unter Sronimct; unb

5)feifcnf(ang, triumjjijirenb burct) bie |)allcn ber SJativnali'ers

fammlung bis »or üe SRcbnetbübne, 33Jarat6 S!)ron. Unb 8^on,

mit anbcrn SGBeibern mänabenartig bcn 3ug, fo lange er »ors

fcf)ritt, umtanjenb, pflanzte fiel) nun uor tiefen Sljron l)in

unb fpract»: „SBa« ®u, 93Jarat, mein gbttlicljer Jreunb,

un« auftrugft, ift uollbrac^t. @ro9 war bie Mcbcit, fdjbn

ber ©ieg. i)ie ®ro9^flnbler {)Sngen an ben Saternen, il)r

Gigentljum ifl in unfern Tanten unb bereitö oertljcilt."

®icfc neue ^lünbcrung, mit fatanifcljem ^oljnc in ben

Ratten ber SJation ouögcfcljden , bie curcl) itjr neuelteö @efe|

jebcn 9!aub biefer 2(rt ali ©taatsoerratljerei »erpbnt Ijatte,

ernjcctte bie lualjren Patrioten ju neuer Sljattraft. 3t)re ©tocti

begen unb ©eibet flogen cmfot. Sugleicft fc^leubertc eine gauft

bie fi^on, fte bei ben ßocfcn faljenb, biö an bie ©d)rantcn

beS Gonoentä jurßd. iSerfelbe 9Jiann, fic^ in einem Mugen;
6ticfe ber Kcbnerbüljne bemelfternb, oon ber 33Jarat, mie ein

©petling oor Ktlccflug, nicberjtürjte , fianb bort in @lut5
unb ßr^abenljelt, Ttbam Cur aui Wainj. ©raupen in ber

6ingang6l)allc l)attc er bcn Sornruf ber @erecf)ten, iai ©atanfis

gclÄc^ter ber ©annibaten gel)8rt. ©ein ®eifl, burcl) bie matf);

tigftc ber 2clbenfcf)aften , bie Siebe, erwectt, tonnte nic^t

länger raffen, ©dnc ©tunbc rear gefommen, iljn rief ber

®cift, auSjufprec^cn, nai er eben, eine entfe|lu()e Äunbe,
»ernommen batte.

„^Jatrloten," rief er, „(aft unä juerfl unfi fetbfl am
flogen! Sffilr waren mürber ©anbftdn unb füllten (äranitfeU

fdn, an bem baß .^aupt te6 ©anSciilottUmuS fiel) jerfdjeUt.

©ei bcnn abgefchmoren jebe unrül)mlid)e ©d)iuäd)e! l'aut 6e;

fcnnc, taut »erflucf)e id) bcn 6goi$muS, ber micl) unb Mnberc
bem 25ater(anbe abtrünnig madjtc. 7(ber tiefer glud), fiebens

mal rcrUärft, falle tann wietcr guriicf auf ben !i5errätl)er,

»or bfffen offenen Sffiolffiracben bie SBürgertugcnben mic Cäms

mer floljen! SJJarat, id) {läge ®ld) an, taß ®u für ben

Sob Sutrelg«, ali TCnPlfter bc6 SBlutbateS fom ^weiten ©ep:
tember, ftimmteft unb boc!) felbft fene SJißrbcr tangft*), tann
gräuelsoU fd)n)dgte|t In tljren S3lutbcricl)ten. 3d) tlage JDirf)

ferner an, iaß S>ü, gräf'licbcr ali ©aturn, ber feine eigne

Äinber »erfc^lang, in einer britten Scoolutlon nad) bem SBlute

Aller eei)ne Jrantreid)6 lecfjjcft. 3d) flagc iDld) wieber an,

2)icb Ootte^-lnugner, bap S)u auf bie Tiltau unferer tatl)oIifd)s

c^nfilid)cn SJellgion JDeinen Oljnc^ofcngott ju fegen tracljtcft,

iai lfld)erlid)e SfJadjbilb cinee inbianifd)en ©bgcn. 3d) flage

S)id) ferner an, bap Su, SDiörber alle« fittlid)en (SefüljU,

unferc unfierbltcbe ©eele mit gräßlichem Sweifel t)ernid)ten,

unb felbfl iic Äinter in ber aSiege anftecten wiltfl mit ber

5)e|t ©einer (Sebanten. Beftellt bei allen ®red)ölern »er ©tabt

l^aji iDu ®uilIotinentlappern, blc iai Sullappen Sdncr -p6l:

(enmafd)lne nachaljmen. J)lefe Jiilappern — lySrt ci, 31)r !ßä;

ter unb SDJütter! foltt 3f)r ßuern Jlinbern anl)ängen, baß

fe rrf)on in ber SDiilc^ ber 2fmme ben SStutburft erben, ©nilicb

— alte iDonncr tee .^immclö unt ber Srte über 33id) ! flage

itf) 35id) an, baß ®u, wie Seugen erl)ärten unb id) eben erfl

rernaljm — am geftdgen Sage ein 3cl)niiif)rigeS Äint lu'cldtet

i^aft, feine eigene SOJutter burc^ eine falfd)e Jlnflage auf 'tai

©d)afot ju bringen. Die SDJuttcr i|l tobt, ba6 Jiinb mai)n:

finnig. SBollt 3l)r <i fel)en, ffiürgcr'.' 2(ber ndn, Mbfdjeu,

©ntfegen bemädjtigt ftcfe Gurer. 5)atrioten, mir nad), uns

terfitrdbt gegen SJiarat baS 2fntlagebecret 1"

Unb faÜ jugld(l) mit Pur Itürjten Unjäljlige ju ben

Sifcf)cn, bie Mntfage ju unterfd)teiben. ®er ®dfi feneä wa^ns
finnigen Äinbeg regierte rad)el)elfd)enb bie Jebern.

„|)erunter mit ben Serroriffen, ben SBlutfäufern, 93Iarat

»or bie ©c^ranfen, in iai ©efängniß!" tönte d pon taufenb

Sippen.

„92id)t oor bie ©c^rnnten, nlcftt in iai ©efängnlß !

"

fd)rlc 9Jiarat. 3d) ^aöc nldit £ufl, melancfjollfd) iu werben
unb Ungcjlcfer ju betommen."

©eine ?)artel unterflüfjte bcn bummcn ©infaH, fc^wang
$itcn, .peugabeln unb Srefrfjfleget. Mllefi umfonft. (Der ®d^

ber Katur fdbft, tBbtlic^ beteibigt, c^ten immer neue ©trcifiC

ber guten ©ac()e }U crwecfen. JDer namcntlid)e Aufruf gegen

SWarat warb erzwungen, dnc Sommiffion ju fd)leunigfier Un«

terfud)ung »on SKaratS 83erbrecl)en ernannt. — 9Son ter wos

genten 9Jienge bin unb, t)er gebrangt, jwdmal in ®efal)r,

fammt fdnen 2Bdbern jum Senjtcr hinausgeworfen ju werten,

featte biefer bl« jegt immer nocfe ali Äobolb in baS (Sctümmct

binelngegrinf't. 2tuf dnmal gucftc er jufammen, jtieß dnm
geUentcn ©d)ret au6 unb »erfrf)wonb.

SDSaS trieb i^n, ber ben ganzen (5on»ent »erarf)tcte, ba«

ju an? etwas, baS er eine SBlertelfluntc fpäter alS SBafjn«

bilb fdner entjünbeten 5)^antafie felb)! beliuhte.

es war lf)m »orgetonmien , als jiicte, »on einer bec

^Srflftcn ©aircrien ^crabgele^nt, dn wcißgetldtcteS 9}!äbcf)en

ein 93ieffer nad) il)m. Obfd)on bie ®eftalt auf f)untcrt ©d)ritte

»on ibm entfernt in ber -Ipblje beS ©aaleS war, ftattc er boc^

ben ©tld) IbreS 9DJeffcrS im .giericn ju füllten geglaubt, ttc

»erfpürte nod) barin dn ftillcS SBeli.

„2)umm 3eug! GS wirb ber Jrofcb, ben id) in ber .öerjs

tamnier tragen füll, gewefen fdn," fagte er fpapljaft ju

fdnen Jteunten.

Mtteln, als ©anScütotten unb gjatrioten baS (5on»entbau«

Bertaffen hatten, flieg wirflief) dne wdßgetldbctc 3ungfrau

»on ben Sribunen ^erab, bie Segte »on Otiten.

2(n ber ©teile, wo nacft bem errungenen ©lege 8u)r unb

(Sorra ftcb in bie Mrmc gertürst waren, flanb fie fiill, Idfe

ihr .giaupt fd)üttelnb wie Äaffanbra. „3ff) ^auc nid)t auf

biefen ©leg!" fpracf) fie »or fic^ ^in. „»effet als Sffiortt

ift Sfiat."

@ic trat aus ben |)atten ber Station unb mietbete dncn

giacre, fie — jur nät^flen ©uiHotlnc ju fahren. Bas fonber«

bare ©elüft nahm in biefer 3dt ben 3}Jann nid)t SBunber.

©d)nell fuhr er fie hin, tann mit leerem SBagen jurücfs

fehrenb. DaS aRäbd)en aber, »or bem ©d)afote {x<t)tni, be«

trod)tetc un»erwanbten SllcfcS baS ©cbauergerüft.

„3ch muß mein Muge baran gewöhnen," fpracf fie ju fid).

„Ucbcrmorgen, wenn tüei gut gel)t, fie^e id) bort auf bct

©uinotine."

ein fd)w5rmcrifd)er , thraneneerflarter »lief Ihre« fehonen

TfugeS maß" .&lmmel unt S-vte. 35ann lagerte fiel) auf itjvm

Mntllgc blc freutlgffe 9)!aie|"tat unb oon bannen ging fie,

fprerf)enb bcn ÜSerS SornriUf'S:

Le crime fait la honte et non pas l'dchaffaud.

*) ®er(5l(|«i<§.

®tdf^ bem ©aul, bem ®a»lts .&arfe fel)lte, tag Komme,
oom bßfcn ®dHe »erfolgt, auf feinem Suhebette. 3Cud) ihm

war ter Äarfenton hinimlifehcr SSegeiftcrung unb Siebe »er«

flungen. 7Cber tie mncbtige ©eele, tcn Jicbcrfd)auern trofeenb,

bie als SiJfge ber ju 6aen erhaltenen Sffiunbc Somme'S ®ebdn
burd)wühlten, rld)tete fleh In ihm auf unb fprach: „3erfprengt

finb blc ©anbe, bie S)id) an ein engburgerlld)eS Sehen ju fets

ten brohtcn. ®le grdhdt fei Seine ®i*ttin, 2)eine Siebe —
ber Muhm! SBornad) trad)ten fie Mlle, tiefer iDrleanS, biefer

5KobeSpierre, tiejer 9:!arat'! — Slad) iDlctatur unb .SbnlgSä

frone. Tfber fie tanjcn nur SßdtStanj, bem 'Mbgrunte ^u.

ein editcr Jelbherr fnfipft an feine SUcbcrlage feine fchbnfteii

©lege, ©o »echbbnte naeb bem SSorfall ju eaen mid) 2Cberwi|,

unb boeh war eS mdne ^avtd, tle nad) mdnem 2Blnf, ben

reel)ten TCugenblict benufeent, 93iarat im SonBcnt ftürjte, mie^

ju fdnem !Jiid)tcr maebenb. ©clbft abwefenb fdilug Id) ben

Jeinb auf baS .^aupt. ©o muffen fie ^üle naef) einanber

fallen, blefe puppen ber Kesolutlon, dnem heberen ®elfle

bienenb. 2)icS ehaoS fann nleht bauern. 3f)re Siidite wirb

blc ewige Crtnung ter JDlnge gcltent mad)cn. ©in .palbgott

ber 9Jionn , ber bann. Im entfchdtcnten Mugcnblicfe tle 3üael

faffenb, SriebcnSftlfter, ®efeggeber, 4>crtfcfaer wirb." ,

Komme fprang »om Sager auf, niebt me()r tranf. ©totj,

wie JicSco im angefleht ber aufflammenben ©onne unb be«

herrlichen ®cnua, burdifcbrltt er baS ©emacb.

©a flopfte eS an ter Sbür. ein freuntlieb gdnfenbe«

SKänndien trat herein, fich tief, faft bis jur Crbe »erndgenb.

„SBaS foU'Sf" fuhr Komme ihn herrifeh an.

©er .Kleine maet)te nochmals ben tiefften, faft fomift^en

SSüdling; bann, mit l)albtrummem Kücfen fub näl)ernb, wlSs

pcrtc er in Bemuth:
„S^eurer 9^ann, barf ein Unglüdlleher nahen?"
Kemme fah näher hin; eS war aSarat, ber wie dn armer

©ünbcr oor iljm fianb, bie gefalteten ^änte jittern laffenb

unb bie 'JCugcn wie in ©celcnangfl »ertrehent.

„SBle lautet baS Segehr?" fragte Komme »ornebm fremb.

„Äch ®ott, eS geht mir fei)ltmm!" tlaate ber j\ldne,

oernchmlid) feufjcnb. „9Jieine jdnte im eonrent haben mid)

gelliii-jt; in taS ©efängniß, »or tcm id) mief) fo febr fürchte,

foll tc^ wantern, bin morgen moufctott, wenn niel)t Komme,
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bft höht, mSofitigc Komme, ^^rÄfitcnt bcS Umw5(jung69{ncf)tä,

tu« übit 9}Jürat rithtcii foll, mi>f) atmen OTann erhält, ©in;

ji;jrter, ic») bitte um (Snafce. 66 wäre tocft entfeßlict), rcenn

mit, teffen ©eele fo rein mit bie cincS Äinbe« ifl, «in 6(u;

tigcS Cftt gefchdlie."

®tumm bettacf)t«te SRomme feinen 9)?ann. .fiinter tiefer

ftfünftelten Bemutl) lauettc etroa^. Set Äleinc fcfjien , .So;

niStie fpielent, (tf() in bcn poffierlict)ften (Kebeiben ju gefallen.

«Komme'S UnmutI) (lieg furcftttat empot. Ceicbt mit fcem .pauste

itirfenb fagtt et, „6<anj tetfjt. SRatat fteftt cor feinem JRicfjter.

iüai fcat bet ?fnneHagte füt ftrf) rotjubringen?"

3n SOJtttat« ®;|Trt;t jucfte ti reie ein 8ärf)e(n. Tibet gfeict;

teat tie ©elimuttjsmiene reieter ta.

„3(^ hoffe l'ei meinen 5Ricf)tetn auf SKenf(f)(it^feit,"

fagte et, „unb fönnte OSieleS ju meinet (gntfcijultigung unb

«Reohlfettigung anfül)ten; roenn mit nut nicf)t bie Mngft tie

©piaci)e oetfe|te. ®ef)e nut tet .pert ^Häfitent, wie au«

meinem fonft nic()t leicf)t «»einenten Muge eine Sf)täne fleußt."

Unb mit tem Seigefinget jeicftnete er ber (ätjTOun^encn

fccn SBeg »et, auf rcekbem fie übet tie gelbe Sßange rollte.

„Oapt bie 9>offen
! " rief aufbtaufenb JRomme. „Tiai Zn-.

flagetettet ift butc^gegangen, bie 3eugen harren, SOIaratg

SSolfSfreunb iü OTaratä JCnfldger, binnen 3!agc6fti|l fprlrf)t

tie dommifpon übet Seben unb Sot." —
„Seht bocl), fteht ei fo?" ttät^jte, rote umgeroanbelt,

SDJatat, fic^ auf ten Sehen »iegenb. ®ie Mugen funfeiten,

.Ropf unt .£)3nbe jucften gicfitctifcf). SRegärengift lief burcft

ten ganjen 8eib. 5"^S''<^ luicter in bie alte iDemutI) jurürfs

fintenb, wisperte et mit geheurf)eltet ©anftmutt) eines ÄinteS

:

„3rf) hojfe bech, man iritb ei nid)t alljuftreng mit mir

nehmen. JDcr »Biarat ift immer ein guter Äctt flewcfen. 2tuc0

ijat er greunte — ganj ^ariS."

„SBaut nid)t <i"f ©uet ^arisl" rief, wie ber SoteS;

tngel flammenb, Komme unb tehtte ihm ftolj bcn Kücfen.

er hörte bcn Äleinen ein gcUcnbcS ©ctächter auffchlagcn,

am Sbürfct)lo|Te (läppen, nsahnie ihn fort unb fann, burcl)

ttn fidttbarai Spott, ten firf) SRarat gegen ihn erlaubt hi'tc,

tJbtlici) getciit, auf feinen Untergang. 5)IS§lic^, fuh umteh'

tent, genjabttc er ffliarat inictet.

93Jit ocrfchrunftcn 'ZCtmen unb .^riiinenbürf fianb tiefet ta.

Sieh fo ton bem tfeinte finben ju laifcn, fchien ihm fönigj

liehe« SSetgnügen ju gciuäbren. ®en frummcn aetgefingcr be;

teutfam gegen Komme beroegcnb, frfjric er:

„.päl)a 1 ich bin noch ba, ©uch eine Jabet ju crjäMen.

öin gülben Äirthcntrüglein war gejJohlen unb ber rermeint;

liehe Sieb jum ©trange pcruttheilt. ZU jeboc^ tet ©tticf

iljm um ten .pals gelegt roetben follte, nahm et ifjn gelaffen

jwifihen tie ginget, fagent: 51)t Seute, ben ©trief nii-t)t mit,

fonbetn tem Kichtet! ^ublicuS njat »crblüfft, ber Kichtcr

trofeig. 'Mber ter SobeScantibat, nicijt feig unb nictjt tumm,
tiif" lachenb : *)ebt nur unter tem Kict)terftuble tie fünßlic^

tingcfügte Steinplatte auf, tort liegt neben anbercm Sellohs

lenen ta« Ätrchengut unb ber e« rwh', wat bet Kichtet fclbfl.

ffiom Schlage gcttoifen, (onnte biefet nut nocfi bcn Kaub ges

fiehen, ter aurt; gleich batauf ju Sage gefiSttett würbe. —
eoüte e« fic^ nun sufäQig finben', baß mit gegenübet, 3)u,

ter Kichtcr, »ier pon Sont>ent unb 9Jation jum Sobe Per;

bammtc ®ironti|ten cntrcifchen ließefi, fo würbe f:c^ jwar

nicht mehr in GotbaiV« ©arten bie ^Statte, aber — baS SBlätt;

ci)en wenben. — SBarum fo blaß] wirft meine SBlaufäute?

®elt, bct SRatat i|t ein pctfludjtct @pi|bube, bat SuchSaugenl
— 9Jun, Kidjtct, tichtc über micb. 3(uf meinem Spajierj

gange hinter ter (SutUotinc herum erjfihle icf) bem ffiolte tie

®efrf)icf)tc »on Gorbaiv« ©arten unb ©rotte. Seb' wohl! leb'

wohl! unb rerf)t balD wiebcr ein fo herjlichcS Wte-ä-töte!"

?uf}ig pfeifenb fprang er bie Sreppe btnab, an bet .^au«;

thfite »cn .paufen bet Gotbeliet« empfangen, bie ihren ©chu^j
Patron unter ©eliuhter, SrommcU unb ^feifentlang , wie ju

einem gaftnaibtsfcbwantc ju bem ©effingniffe geleiteten, wo
SRavat, feine ganjc Mntlage als ^oife behanbelnb, fo lange

als es ihm beliebte, ju »erwcilen bcfchloffcn hatte, um — wie

et bem (Sonocnte im teuflifcben Jpohne fagen ließ — aucb nocf)

in ten ©effingnißmauern grieben ju prebtgen. Komme aber,

auf tet sSahn bet ©tSße burcf) tie ©cftlange aufgehalten, tie

iefet utplejlicl) pot ihm auffcfioß, watf wilbtollenbcn MugeS
einen antlagenten Slid gen -pimmel, tet aus einet guten

Shat ihm »Betberbcn foann. „9)iarat ober- ich!" fagte er bann

teifc unb frf)recflicb. „Che feinet Sippe taS mit töttliche ©ebeim;
niß entflicht, fcbncU fallen muß TOatat butch bie (Sommiffion

ober mich!" Unb norf) einmal warf er ben fJoljcn Slicf wie

jürnent gegen bie SBolfen. — „3n Seiten wie tiefe," rief er,

„bat 3(lIcS Perloren, wer nicht 2£lIeS wagt. SBohlan, bie

SSütfel finb gewotfen! Äutf) ©äfat überfct)titt einft b{n SUm
biton."

Unb Kommt eitle fort, flat 6efonnen tcie ein 'S'^i^ttt

jur ©rfjlucbt.

Unterbeffen ^atte auc^ 8ur gewirft, ©elf et liebte, war
er wiebet wie tamalS geworben, als noctj ber erjie ©ntbuftaS;

muS ber 3"genb ihn befeelte, tbätig, berebt, theilnebmenb,

unter -©türmen unb XobeSgefabrcn ftäblicf). 3e|t, nad) ets

bcitspotlen ©tiinben, trug er nur eine ©ehnfucht in ber SBrult,

fie wieber ju fehen, bie gebeimnißfollc ?>rie|}erin ter Jlamme,
tie in feinem Cebcn ten neuen SDJorgen aufgerufen ftatte. Sk^
wollte er feine (Sntwürfe, feine .gioffnungen mittbeilen. Seit
er taS furjc, aber fchöne 8eben teS MdjilleS wählte, mar er

auch rafd) im SScttrauen. Sweimal fdjon hatte et nac^ bet

Unbefannten gefragt. ®ie war noc^ nid)t wiebet in ihre

•SBobnung jurücfgefchrt, 3eßt, jum brüten S3?ale fid) eins

fii'llenb, fanb er fie, ohne pon ihr bemertt ju werben, ©ie fa^
unb fd)ricb. SDSie eine Kofe im Jeuer b'mmlifdier SBegcifterung

glühte ihr 2Cntli|. JDa war feine ©pur beS ©cbmcrjcS nicht.

25ie 3(ugen fchienen in bie licbtefte Sufunft ju blicfen, ©ngel
tcS -pimmels baS .paupt ber holten ©rfjwärmerin ju trSnen.

KingS tiefe ©tillc, nut ti« rafd)e Jpant teS SJJätrbenS übet

ten weißen Sogen fliegcnt, auf tem oben in großen Settern

— tas etfannte ?ur — ftanb : „SKeine Mbreffe an baS frans

jffifd)e öülf." 3mmcr bcteutfamer murte ihm tie Unbcfannte.

3n tiefem jarten Äörpct fehlen ein ©eift jU wohnen, tutc^

HUl mäcbtigct als !)Jiänncrfraft.

3e^t bcnierttc baS 3JJäbd)cn ben ©ingetretenen. Sie QJuts

purrStbe ihrer SSBangen perlor fid) in Cilien. Kafch war baS
SBlatt, an bem fie fdjrieb, an ihtet SStuft Petborgen ©fe
flanb auf unb fagte fichtbar bewegt:

„Um ©Ott! was wollen ©ie noc^ 6et mit? 3<^ 6at Sit
fo bringenb, micft nie wietcr —

"

Sa legte Sur ttcubcrjig bie .&anb auf feine SBrufl unb

faf) tie fditne ©ptectcrin mit großen blauen 2(ugen bittenb an.

,,5orbern @te nirf)t, " fagte er bann leife, „waS idi nicbt

mehr gcwÄbren fann — Trennung. 3dl fcnne 3hren Kamen,
3hte Samilie, 3htc ©cbicffate nid)t, abet mit iß, olS ttäten

bie 3beale meiner etftcn Sugcnb micf) wieter an, blirfe fc^

ouf ®ie."
Sebbaft, mit bem ffilid ter S^eitnahme, unterbrach i^n

bie 3ungfrau:
„Sie baten f}eüU im Eonpent ben S?eifaII allct Kec^t«

lieben unb meine SBewunbctung baoon gettagen. 2fbet um ties

fet .Sraft, biefet fdjünen Segeiflerung willen , tie fic^ füt iai

aSatetlanb tettcn, noci) lange Stoßes unb ©uteS fdiaffen fotl— fetten ©ie fid) nid)t an mein ©d)ictfal, meiben @ie mit^."

„Unb was ifi bae," untetbtad) fie Sur, „füt ein gtaus

fameS ®efd)i((, baS, bie Unfchulb petfolgenb, bicfem frf)6nen

2(uge Shränen erpreßt? ©inb ©ie in ©efabr? Sit) witt ©fe
pcttbcitigcn. C, ©ie wiffen nicbt, weld)e ^alme bimmtiftl)en

grietenS mir aus fold)cn kämpfen blühen wirb."

„Gthalten ©ie," fagte Icidjt etrßthenb bie Sungfrau,
„tiefe fd)öne SBarme unfcrem iBaterlantfe. Shni werten nod)

Sage teS ©lücfeS erfchcinen, goltcnet grietc ihm leud)ten

über bcn ©rübern feiner ©ctreuen. ©eine Äcmpcl mögen wies

ter ftetgcn , S55cife patt Sigern feine Kicbterftüble einnehmen,

alle Sbrancn, in tet ©cbtedenSjcit »etgoffen, einfl als ©ttoljs

Icntiatem auf tet ©tirne meines granfreicbs glänjcn."

„Unb pon fich fclbfl fpred)en ©ie nid)t? " fragte feierlich

bewegt Sur. „O SSfibchen, beffen ©eift im rounbetbaren gluge

um flürmifdje |)bhen beS SebenS fcftwebt, eS hat aud) feine

ftiHen, traulicf)en Shätet, wo bie 5rcunbfcf)aft weilt, bie

Siebe."

er fprac^ nic^t weiter, eine SobeSwe^mut^ wat auf
ifjrem ^ntli$c aufgetaud)t. Tibet fc^nell faßte fie fic^ wietcr.

„Sie dinjclnen, felbft wenn fie für bie gered)te ©atfje

flerben, leben fort im SSaterlanbe ! " fagte pe groß unt ets

ijaben.

Sßeld) ein Sauber lag für iax in tiefem SÖec^fel fcer

jarteften SBeiblichfeit unt beS |)eroiSmuS. Sie iungfräulicfje

©eftalt, fid) immer tiefer in ihr ©eheimniß bütlenb, erfd)ien

ihm in wahrhaft magifcbem Kei;c. .pinter biefcn reinen aSeftaU

fcblciern, weldie güllc unt ©luth beS grußartigen Seben«,

©eclenbohcit, SBißensriärfe, »ereint mit tet?(nmuth! ®o hatte

Sur ftch einft baS SBetb gebadit, taS er »erebren, onbeten

fönnte. ©pat mar eS ihm erfd)ienen, trat ie§t im 8id)tglanj

ihm nahe, ihn auf ewig ju fcffeln. et nabele ihr, nahm
ihre Jpanb, trüctte fie an fein .perj.

„Bürgerin eineS ©taats, wie bie ebelften ©eiftet bet

Kation ihn je getadit," fpracb er innig bewegt, „nehmen
^ie mich ju 3f)rcm greunte, Sbrem ffiruter an. Siefe ©tunbe,

wo id) 3bncn Kath, ®d)u|, mein Seben biete, lifl meine

^eiligf^e. 3d) feiere in iljr tie SBiebergeburt meines ©cifteS,

ben egoiSmuS langfam unb fd)terflic^ ju ettötten btohte.

Sei) fdiÄme mic^ nidit, 3t)nen, abet nut 3hnen ju betcnnen,

top ©ic turc^ ein SGBort, einen SSlief ! tet mllbe ^tjt meinet

8»



m e. ^. ®cj)c.

©cc(c gnvürbtn ftnb. S)a6 ift ja b« Stiumpl) cM<t ^foucn,

baß fie Cicftt uni ^rieben in bt'c ftütnnfcfi< Södf bringen."

Sangfam roanfctc bic UnOctanntc iai .fc)aupt, mit Sfidf;

nafimc bcn jungen Sffcnbfvjigtn bctrarfjtcnb , bcffcn bcri-btct

fflJunb, noch mc()c ftin licitRralilcnbcS Tfugc, ginucntugcnb

fcicrtt. Dai ?ac()i'ln bcr 3ufticbcn^)cit ging in iljrcm 5tntli| auf.

©anft rualltc bic SSruft.

„©eben ©ic, mein junger Speii ," fpratfi fie jugleicft

frcubig unb gerüljrt, „fo »ercint Ciebe jum äSaterlanbc fclbfi

ii«, ivclcbc in anberer .i)infic()t für immer getrennt finb!"

„SSBarum getrennt'! " Ijallte d tief in üuveng ©ectc.

^tfccr er fpracf) si nicf)t aüi. 3n ber SBegeifterung iei 9Jiät)j

d)enS für baS ®liict bcr Slation , in bem fünften 2Cblef)ncn

oOfet Sebenifreuben für fiel; felbft , bei folcfier Sufl'nb unb

©rf)iin[)eit, lag ctrca« unenblicl) 9!üf)rcnbe6. SBic eine ®ott5

gciueibte ftanb fie »or iljm. 3l)rc fiilU' SSürbc, ifjr Unglüd.

filb(t bat um ©chonung.

„©0 leben ©ie benn rco^I, " fagtc er, „©ie tvüßen allein

fielen unb ©ie niSgen ei."

j.Äönnte ich miit) St'manb t)ertrauen, fo (»firen ©ie eS,"

fpracf tai SJfäbrben mit »etfiSl)nenber ®öte unb reichte if)m

bic Äanb. ©ct)n!eigenb fiifilc er biefe. — Mc!) I er hätte bie

Unbctannte in feine Hxme, an fein Jperj fchlie(ien mSgen,

aber Tiüei brängtc ihm bic Ueberjeugung auf, baß in ihrer

aSrufi jegt ein mächtigerer (SeniuS ali ber jartc ®eifl bcr

Siebe »alte, baß fie, im Sugenbreij, mit bem Sieben abgcfchlof;

fen habe. iDieö ju fchen, roelche iO-uellc »on ©chmerj, gehei.s

tncr aScforgniß unb ©ehnfucbt für ben Siebenben ! JDer j^ampf
feiner ©efühlc mußte fich auf feinem männlichen ?tntli§, iai

jegt Bon bem hcrrlifhftcn geiftigcn Muebrucfe befeelt war, gc;

malt haben. Sffiic inncrticl) erbebenb ftanb bie Sungfrau »or

ihm, bie feibenen ?(ugenwimpcrn gefcntt, bic .^änbe über bie

SSruft getreujt.

„Shren Sßeiftanb erbitte ich mir boch, erbitte ibn gern,"

fagte fie fanft, faft roeich. „lieber geanffc ©rcigniffc, bie fich

in ben nächfien Sagen entfcheiben werben , ivünfche ich meinem
SSater 92achricht nx geben. .Rann ich d, fo finben ©ie ben

JBrief in bcn (Sorten bcr Suilerien, in ber .p6f)lun8 bcr 6ic^e,

unter bcr eine SJafcnbant —

"

„3c^ fcnne ben ©iß," unterbrach fie 8ur.

„SBcI)lan!" bcftenen ©ic — bic ^oft ift jcft unficher —
bicfen Sörief, befleu 2£uffchrift Sbnen iai ^ahtri fagen

wirb, ©iefer Sienfi', treu geleiftet, fiebert Sbnen 3')r''t grcunbin

£)ant. Sebcn ©ie wohl, Sott fei mit 3hnen unb lajfe ©ie

fljicber fehcn grantreictiS ®lücf, ®lanj unb Kuhm!"
©ic fchieben. aSäbrenb beffen lagerte fiel) ©riuartung

ober ^'ürie. — 9Iah' unb näher rüctte bie ©tunbe, iro über

gt'antrcich* ©chidfal entfchieben , Wavat fchultig ober nicht

fcbulbig, jum Sobe ober jur SDictatur geführt roerben feilte.

©ein ©turj — Sriumph aller ®utcn, fein ©leg — Unter;

gang aller Jranjofen ! 2)ie ^Cengftlichen ,
jeben ?(ugenbtic£

«inen 5(uSbruch ber ÜSolHracbc befürchtenb, hielten ficb in ihren

.^äufern verfchißfien , fo baß mand-c ©tobtbejirte ruic auf-gc;

Porben fchienen. ®ntffhlolTenere, mit Söaffen serfehen, ftanben

in ficincn 4Daufen auf Straßen unb SKätften, beratbfchlagenb,

tviaö für baß ©emeinrcohl ju tbun fei, tvenn fich SSolfSrcutlj

«ntlabe.

83iänncr Don entfcfteibenbcm Mnfcbn faf) man citcnbcn

©chritteiä in bie Älubb« jieben, in benen allen ei gäbrte.

SJorjüglich tobte im gebvängtDolIen 3acübinert(ubb bie rafenbe

SSolWpartei. Gin Kebner nach bem anbern befiieg bic SBühne.

?ClIc unter ben fchrectiicbrten äjerniünfchungen gegen bie ®e:

maßigten, bie fie iBaterlanb^feinbe, SSerrathcr nannten, fchrieen:

„er barf nicht fallen, bcr a3ettbeibiger ber aSolfSrccbt», ber

apoflct ber Freiheit, iai SSollan-rt ber 5Hei'oluttcin , unfer

sDiarat! Saßt ben totben ^abn auf ben ©acfjern aller bercr

fräbcn, bic für feine 2Cnflage (timmten! — 2Baö? Unfer Ü3atet,

unfer Jfbgott, bei beffen Siamen roir fchivürcn, nach welchem

echte ^»attiotcn je|t ihre neugebornen Äinbcr rufen, in ben

.jpänben ber Wotialificn, unter bem Seile bcr ©uillotine '.'

Sreffe ei feine SRichter unb nicht SOiarat! SBir haben, inoburch

«vir biefen aufgeblafenen 2(rtflofratcn iai 3ittevn in ihren

Ciib jagen tbnnen — sDolcbe, ©cbwerter, gcuerbränbc. 3c§t,

«ben ie|t tierfnmmeln fich SKarate 93!örber, fchon jegt fegen

fie fich, ftecfen unheilbtütenb bie .Süpfe jufanmien, fpi|en bic

g^ebern, iai SobeSurtheil ju unterfcbreiben. Swifchen iai iBIatt

unb bic tSbtliche geber werfe fich bt« Station, ihren eicbling

5U retten, neu ju erbfb'n, ja —

"

UngcbeureS Äracl)en, JDonncrfon unterbrach hier bcn

^rebiger iii Wotiei. ©taub wirbelte in Siefen upb >f)3hen,

baß SJacbt auf Tfugenblicfc Suhßrer unb 9?ebner nmballtc.

Unb au^ bem JDuntcl fcbaucrlich tönte ?fecbjen bcr ©terbenben,

Sffiinfeln bcr Sßerwunbctcn. (Sin Sl;cil ber ©atlcrie war 06

bcr ungeheueren SDJenfchenlaft cingefiürjt*), bic ©arunlerftehens

ben erbrüctenb. — 2tber ber luilbflammenbe Siebner, felbft

biefefi fütcbterlichc (Sreigniß jum Siener (einer SButh maclienb,

fchvie, ali ei wieber Sicht warb, wie ouiier fid) : „Eie 9Zatut

felbft tünbet uns burch biefeS ihr blutige« SBunbcr an, waS
uns ^tllc treffen würbe, laffen wir aKarat richten. SBic jegt

hcrabtonnernD bie Äribunc unferc trüber jcrfchmetterte , fo

würbe ber einftürjenbc «au unferer Jreibeit uni [elbft begras

bcn. Kuf benn! auf. unb umbraue, 3?olf, ben Siichterfaat,

baß Tlngft ici Sobes burch bic ©ebeinc ber 9}icbter jitterc,

unb bie lächerliche ©igung in alle aSeltgcgenben jcvftiebc."

®efagt, getban. — 2SaS im Sacobinerflubb noch athmete,

ftürjte hinaus, ©elbft unter ben Srümmcrn hcti'or, äußerlich

noch fieiche, innerlich fchon wiebcr glühcnb von -paß unb SCBorbs

luft, wanflen ganatiter unb rannten, blutbefleett unb bluts

bürftenb, mit ben Untjerlegten. 7CuS allen ©tabtuierteln ju«

fammenftriJmcnb, fchloffen fich neue -paufen an, bis ber ganje

ungeheuere Mufruhr ficb um baS ®ebäucc, welches 9}JaratS

©efängniß unb baS ©igungsjimmer ber Kichter enthielt, jus

fammenbröngte. _
Unb brinnen im Sebnube, wäbrenb SSarat eben bafcl6|i

Orgien feierte, faßen, ber »JßoltSwutb preisgegeben, feine

SRicbter. 3br Xmt warb ihnen jur $cin, ber Kichterftuht

jum ©if^ ber SSerbammtcn. SSergebenS i)atte Komme, fcin-

füniglicheS |)oupt groß unb ruhig wie eine Siebe über ffiinfcn

crhcbcnb, 2Bortc bcS «MutheS, SOSorte ber Äraft an fie gerichtef,

mit einer uncnblichen :Jiefo, Klarheit unb Kuhc bcn ©tanb

ber ©achc, bie W^'ht bcr dichter, bie ®rünbe ju Warati

SobeSurtbcil, bic gjiittel, eS trog beS SGolfSaufftanbeS ju ootts

ftrecfen, entwictelt, julegt gcbctmc 3uftij empfohlen, wos

burch aSenetig unb .^sermanbab ihre Spfer lautlos hinwürgten.

— 2CIS er bie gänjlicbc Sagbaftigteit ber dichter bemerftc,

bic auf alle feine iSorfchlägc nur mit einem: „Aber ffiobcSs

pierre! — aber bie Sacobiner ! — aber baS iSolf bort unten!"

antworteten, warf Komme bem jungen 3ntcnbanten ber ®C5

fängniffc, feinem ©cbüglingc, ber nicht ohne Mbficht ab; unb

juging, einen otclfagenben SöliS ju. JDer Wann eilte fort unb

Komme, offenbar nur, um 3eit ju gewinnen, benn er laS in

ber ©eelc bcr geigen SDJaratS Sosfprecbung — fagtc mit ei«;

{alter Kuhc: „(äurem jarten ©auiffen, «ürger, fcheint c«

imav jur golter jU gereichen, bem S:«arat bcn Xriumph feinet

Unfcbulb auch nur noch eine 9Jiinute länger porjuentbalten.

3nbeffen würben wir, 9)iarat gleich jegt cor uns labcnb, (eine

Safelfreuben ftSren. Unb baS wagt 3hr boctj wohl nicht?

Unfer ©arbanapal, im Mrm feiner »uhlbitnen, gießt eben

noch ©trimme (üßen SSeincS in fich. »effer alfo, wir nef)mcn,

fo lange Wa\:at fich Sabetrunt crebenjcn läßt —

"

-pier trat ber junge 2fuffehcr etwas bleich wieber ein, fein

•Öaupt gegen Komme bebeutfam neigenb, als habe er einen

Auftrag vollbracht. ®leiit barauf entfernte er fich wieber.

„»efier alfo, " fo nahm Komme, bcr JtHeS bemerf t hatte,

feine Kebc in unerfcbütlerlicber Kühe wieber auf, „wir nehmen

injwifcben biejenigen Jtnflagepunfte noch einmal »or, bie 31)«

— jufällig waren eS bic (chwerfien — ganj außer 2(cht ges

laffen habt. 3* beftebc barauf, (Suer ^räfibent.

"

Unb bie Mntlagepuntte würben wieber Borgetragen. iDoS

«ine Tluge ber Keferenten riihte auf bcn ^rototoUcn, baS an;

bere ftarrtc jum genftcr hinaus, fah OJicrberpifen, Scuerbranb«.

a»an hatte bic Säcber ber gegenüberftehenben Jpäufer abge;

bec»; baS ÜSolf, auf ben ®ebälten hängenb, fchric, büß bic

genftcr beS ©aaleS jitterten, herüber: „SBic lange währfS

mit eurem Slichtfchulbig '!
— ©oUen wir tommcn, cS Qaii)

objuforbern ?"

Unter folcbcn Umftänbcn hätte aucb w6ht ein unbeftechs

lieber Kicbter ein fal(cbeS Urtbcil gefproeben, gefdjweigc benn

biefe fchon lange por ber ©i|ung pon ben 3acobinern beats

beiteten SOütaliebcr beS KuSfchufieS , bie jum Shtil (elbft bet

aSolfSpartei 'angehörten., »eteutfam ironifct) blicftc Komm«
balb auf baS iGolt, balb auf feine 6oUegen. 3n ihm lafhte «S

:

„Sffienn biefe ^luppen ahneten , was jegt vorgeht! Ob eS ges

lingen wirb, weiß ®ütt, aber 'bcr 9)ioment ift einjig. 3n>

näehften 2fugenblictc fann ganj ?>aris in glommen ftehen."

f lß|lieb warb braußen Äobtenftille. 2)ic 3Cufmert)amfeit

bcS ffioliS fehlen burch etwas TlnbercS, als bic ©igung ber

Kiehter, gefeffelt. ©ine einjelnc ©tinimc frächite — 9Jiarat«

©timme — aus einem gcnfter feines fogenanntcn ®cfängni(T««,

büS OJiemanb feinen Zlnhängern ju perfcbließen wagte. „Um
©Ott! was ift baS?" fdirie entfegt einer ber Kichtcr. —
Komme fuhr auf. ©ein ©ebügling, bcr junge 3ntenbant

beS ®efängniffeS, warb — umbarmberjiger itnblief! —
Bor feinen Tiugen Bom SSolfc gemißhanbclt , gefchleift.

Unb nach ben genftcrn beS ®eric^tsfaa(e6 brauen Äaufcnbc.

•) (Sef(i)i(^ni(^.
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€5if irtScn in iai ^au* dn, trftörmfn bfe 3«pp«n, frotfiftib

(lürjfn ^it übi-rn r>frfd)lolTcnfn ^'fortfn, Sritlc, Wortgif.-br«
ttthtn Bor bic li'et.n ^hürc. — 'JBi« fic unter ^a\x\t: unb
Äu(bcnMUäi)i'n fr<itt(tf, fprccijfn bic <Ki,-htiT cinfnniniia, aupcr
JRtfmmf, ihr „OJirtitffbulCig" für 9)iiirat auo, unb 3Jimiiiii(,

am Xott feine« ©cftüeltng«, beljcn Srcuc fiÄ oljne äivdfol
flu mm für tljn geopfert batte, tai gntfejlfifie «rfiniunb,

(ttiiuU überfcfiauenb , bap l)ier nur ?i|t unb ©ngelfreunbliftfiit

ihn felbft rtttfn fönnc, ruohrenb in ibm -pSlk raf'te, öffnet

rigenljiSnbig bem ^bbtl bie Pforte.

„tretet ein, gut« 'JJalcioten I
" fprat^ 9!omm( fn fänigj

liefet Jeutfeligfeit.

„aXScber, ©iftmifcfier, empfanget MBe ©uern Coftn!"
f(()rif ftereinbraufenb bte Wengc.

Gr ober mit ber unbefangenifen 93!ienc fragte; „3f)t gu;
t«n 8eute, Wii tft gefcbeljen .' öat ber SRamcau , bet oljnebieÄ

feine« HrnUi entfe$t rcercen foate, gefreoelt .' ®ut, baj 3^t
gliict) fiibfi 3!a*e an iljm nabmet."

„SKarate >lBiin oevgiftete er, 3)u wirft ihn i»o()t felbft

baju angcilellt liabcn," fitrie ein tro|iger Äert. „93iarat,

ber eiiemifer, erfannte ba« ®ift fofort. äöel)' 6ufh 3fUen !

"

,,^at Äameau — ©terbenCe fprecfjen tic ar-ai>rlH'it —
flegen micl) auSgcfagt?" fragte Komme bligfcbneU bajrcifc^en.

„Äeiner antrocrtet mir? ßr tljat ei alfu nidit'.' 92un tenn,

»0 tft ein 3(nflagegrunb gegen uai, bic Siditer? — 3m Oes
flentl)iil fcabe id) feibft bie frtila^ienbfte Kerbtfcrtigung für un6
unb bie angenebmfte Äuiibe für ©ut^. 3n bcmfelbcn klugen:
blicfe, roo 3t)r un« mit 9}Jarat« Untergänge befcfeaftigt glaubtet,

fprad^en i»tr ihn BoUfümnu-n frei*)."

, 5rfi, fr«, frei!" jauchjte, übet biefen Sriumph feinen

®roIl »fraeiKnb, ber entjücfte $bbe(. „O , 3hr »ürlrefflichen
SJirfjter! ijap Xsid) tüijen, iBfulec Komme."

Unb por ilim nieberftürjenb — eine echte (Scene frans

jÄHfdKn Sdt{)tfinn6 — tüptcn bie RJetaufi-bten |>änbt unb
Äleiber beffen, ten jTe in einem Mugenblicfe jUBor al6 ICnftiftet

iti oerfuduen (SiftmorbS l)atten erroürgcn rcoiren. 3)ie büII:

tommenc 5ritfpred)ung SJiarat« ftillte Komme bei bem leirfit:

gläubigen '^bbel, roenigflen« für bie crftin ÄugenMicfe be«
SreutenraufdioS , t)ihn ali er je geftanben.

Unb er neigte fitf) freunblich ju iljnen, rcie ju SBcübctn
nieber.

„äSon 6urh," fagte er, „hängt ci ab, mit »lele iBön
gerfronen 3hr Gurem »Äarat, bem unfterblichen üSertheibiger
ber S?o[firedjte, becretiren rcoUt. 2fber jegt, meine theuerften
Äinber, eilt ju ihm, SRarat ju fragen, ob eS ihm njohl gc;

fällig fei, fid) ifitxhn ju bemühen, um an ©erirtjteftelle

feinen Sriumpb ju »ernehmen unb bie ©lüctaünffhe ju feiner

JRettung aui bem SOiunbe feine« tnnigften greunbe« ju cms
pfangen."

„Da bin ich fchon, innigftet ^wunb," fagte mit Sriums
phatorlädjeln hernortretenb, 93iarat. „eben mollte ich, im
»orauS bantbar, auf meines Komme ®.funbheit trinten, ali

ich bemerfte, baS mein Söein »ergiftet ivar. 2(lfü ich bin frei;

gefprodien fcn jeber 2(ntlage7 — ©ut, gut, bamit begnüge ich

mich füt heute."

„pelben be« Sage«, umaimt Such Seibe!" fcfirie rconne:
trunfen ber fdiauluftigc >yöbel. Unb SBarat, leife in fid) hin^
dntid)ernb, ging mit offenen Krmen auf feinen Kiditer ju,
an ihn hinanhüpfenb unb auf Komme'« bebenbe Sippen einen
grfeCenSfuS trfidenb, njie er pielleid)t niemal« wieter in ber

Ijaferfüllten SSelt gegeben unb empfangen »erben bürfte, felbft

reennj»!arat nid)t, ivährenb bie ÜSengc njic unfinnig tiatfchte,

bem tfeinbe in iai £0)1 gttaunt i)ättt: „Sei) oeCent» 2)it
»ein (äift!"

2)ie grofie Jtomßbie roat gcenbet. ®i« jroef erften ©*au:
fpifler, ben 2(u«brud) ihre« gegenfeitigen (Srimmc« »erfi+iiebenb,

um fich balb tätlicher fallen ju fönnen, brücften fich nodi
einmal freubfg bte .f)änbe. SKaraf, nad) welchem bie Snbrunft
»ieler Saufenb um ^a« (sebäube gelagerter ©anScülolten fdjrie,

trat enMich unter fie uni) ging au« Umarmungen ju Unian
mungen. Sronimeln, ©dialmeien unb Q.'if.ifin erflangen,
greuttnfdiüiye fnaUten, Kateten ftiegen pratTvInb in bie «uft.
gähnen mit 3nf*riften ju SOJarat« Sobe tauchten ou« bem
unenblirfien ®eiuühl duf. Ucber Küclen unb rauptet feiner
Gntiüctten rceg mufite la 'Bergbtterfe auf bie ©d)ultern eine«

©üntcülottenhcrtule« fteigen**). Sine ungeheure Cidjenfrone
rcarb ihm nadjgereicht, bic 3)iarat fid) felbft auf ba« .paupt
fefte, barunter »ie ein grimmiger Kffe ^ervorbIicfen^. Uni fo

fd)ritt, ivährenb ber ^benbhimmel, ivie Unheil fünben^ fid)

mit gelben unb blutrothen Sichtern fäumte, bet Srium;

phatütjug be« Unhotb«, pcn OcnSt'armen unb ?0?unielpat«n

er(>ffiiet, unter 'pofaunenflang unb Sobgefang, burd) bie uns
glüitfelige, iem iUatirb.n pretSgigcbene ©tobt bi« ju bem in

?(iii)ft unb ©diveden »erfanimeltm Oiationalcontente. Witten
buid) fcen äSeciamnilungefaal jiehen, ben Stellvertretern bet

Station bie Julie ber ö)olf«frcube, ben fiegenben 9Jiarat jeigen

JU tfirfen, bat befehl«haterifcf) ba« i*olt. ©ogleid) entfernten

fid), Sobe«gram im .^er^en, olle »eiferen, nid)t Beugt beS

Sriumph« ihre« ®egner« unb ihrer eigenen Kiebcriagc jtt fein,

unb bie leer luerbcnben iBänfe nahm äWarat« gartet ein. Set
Unholt) felbft aber, auf feinem menfd)lid)en ^Uxlt bi« jut

Ketnerbühne reitenb, bort pon ihm abgefegt, beftieg fie, legt«

barauf bie Gichenfrone niebet unb heulte

:

„3cb fi-hnjcre »on Sleuem , bic ®ad)c bet ®teithh<it, ber

Srcibeit unb be« äSolt« jU »erthcibigen •)!"

Unb niie et fd)ii)or, fd)n)e6tc tie ®rt)aar bet bSfen Seiftet,

neu entfefielt, bunt tie -pallen bet Ölation. SfBehe, ^ranfreid),

iPeinen SSeifen unb Sugenthaften, £>einen ©ifefen unb "Kh

tären, ivehe Seiner ®egenivatt un6 SufunftI Jiein SRänner;
ivurt braut mehr, fein SJiännetfd)ivert bli|t mehr bem Ungcs
heuer älJatat entgegen. SSon bet 43i)lle befiegt fdjeint bet

•pinimel.

S)a, Ieid)ten Schritte«, ujanbelte ein SOiätd^en im Ttbcnbi

fchatten, iveifi geflei^et, eine hohe» h'trliche ®eftalt burd) bic

©trafien Bon 5-^ati« nach bem »J'alai« Kopal. — „®etommcn
ift Zilie«," bachte fie, „tyie meine ahnenbe ©eelc e« rct»

tünbete. 2)ie .Jaube m up jum- 2(blet njcrben. 2(uf benn,

rufte ®id) jut Shat!" 3n ein h«ll«lcuchtete« ©ewinbc, »o
©tahlroaare »erfauft tvatD, trat fte, ein Siieffet fotbernb.

3)et Jlaufmann bot ihr ein fleine« glänjenbe«. ©ie fd)üttelte

fttll ben Äc»f. Gr jeigte grcferc SOJeffer; cntlid) ein ganj
grope«, fchatffchneibenbe«, filbttblan/e«. Gin ®o!tftücf legte

fie bafür hin unb entfernte fid) njieber, nicht unbemettt.

3u berfelben .äeit irrte nämlich Komme, innerlid) empStt,

umher. 3uerft hatte er, ben jegt cinfamcn ^lag betretenb, n;o

Bor jturjem jener Unglütflid)c gefallen rcar, wa« et butc^

bie ©djatten ber -DJadjt fuchte, gefunCen — einen oerftümmelten
Seichnam. Seife roar feine Sottenflagc übet ihm crflungen:

„@o haft JDu Sid) benn, ohne Beinen äBohlthäter ben

Seinben preisjugeben , ftumm für mich geopfert, treue ©eele!
i>ai ift meinunglücHid)e« @d)tcffal, ba(! ich 2£lle«, »a« mit
in Siebe naht, Berberbe. Sich mu^'te ich Bctläugnen, hfUfhdn,
lachen übet Seinem ®rabc, ben>eineu«n)erthe« Opfer. £) uns
feligc 3eit, bie, ftatt <3eltentugenben, Bon ben a$olt«6ehcrts

fchern Sesiathaneränfe Berlangt! Safi ich Sid), armet Sönfl'
ling, nid)t einmal begraben fann, njcil iBetratheraugcn lau»

fchen, beflage id) mahthaft- Siacht mir! gute Starbt Sir!"
©0 rcar Komme fortgefchritten, im unftäten SBanbel

bic ®änge erreidjenb, n>o im 'Palai« KoBal bic Aaufgercblb«
im Sampenfdiimmcr ftrahlten. Sa ftanb er pifglid), rcie in

ben iBuben eingercurjelt. Sa« für ihn ©d)önfte unb ©djrecfs

lidifte glaubte et gefehen ju haben. „SBar ba« nid)t fie?
Unmöglid) ! SBie tarne Gharlotte Gorbati oon Gaen nach ¥ari«?
Unb loch — ba« rcar ihr präditicier 23uch«, ihr Äopf , iht
Äuge, über feine Zfnbere ihre» ®efd)led)t« biefe .pöbelt unb
2(nmuth au«gegoffen." 3e&t trat fie au« bem .Raufgercblbe,

rcanbeltc bie ©tra^'c bin^b, Komme'6 i)immcl. Komme'«
•pölle. „3hr nad)!" jaudijten bie ®eifter feinet Siebe. „3urücf,
i'erftof'enet, ajcbtber ihrer SBrüterl" rief fein ®crci|fen. SBocb

einmal rcantte fie fich. Sb fic ihn ctfannte, ihren Jcinb, cinji

ihren ®eliebten ;

{>aftig ftürjtc Komme in ba« .ßaufgercSlbe.

„©er rcar tic Same ?
"

„Ginc mir Unbefannte."
„®u« taufte fie?"
„Gin ed]lad)tme||fr."

Suvd) Kommt'« ©eele fd)nitt ba« SE?orf. „ebarfotfe,

rca« baft Su Bor?" tief er tumpf in fich hinein unb rcoHtc

ihr nad). Gine bunfle Oiadit ri9 ihn jurüd. Slotti einmal

flog er ber ©put ber ®eliebten na*. Sa rcar e«, al« crhSs

ben fid) ihm entgegen Gamille unb ®eorge«, bfe Grfchlagenen.

Sa« Sliarf feine« Sehen« fror. „SBelch ein ©d)recfnip, roilbet

al« olle, fteigt ba Bor mit auf!" rief er, in bic 9iad)t hin:

aufflarrenb. „öat Gharlotte ihren Üjater ic|t Berlajfen, fo

finnt fie auf ®rüpe«. 3d) tenne biefe ©eele, fanft unb frbb»

lid) in ben Sagen ber Kühe, in Sihcn«ftürmen führi unb
träftig. Um ®ott! wenn fie etiva« gegen jenen Seufel unter;

nähme, e« mi^glüctte , rcenn fie — all« ©tbtetfen bet .&5II«

wiegen biefen einen ®ebanten nidit auf — rcenn \ic bem K«:
»ülution«gitid)te, bem id) Borftebc, übergeben rcürbe !

—
3d) muj fie bennod) rcarntn, " rief et unb ftüijte, jum erften

Wal in feinem Ceben jittecnb, bet ÜSetfdjrcunbencn nac^.

) ®er(^)i«tri($.

') (S>fi)i^tH^-
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Gntfcfftlt toitt iai (Scivitter. 9Sot unb iiinUt SKomnic fcMu:

gen J8Ii|e nicCct, feinet traf i()n. SlM notf) einmal in luettet

gccnc, Bom Jarbenfcfjimmct eineß in crjnjungenet !Be[eucf)tun9

Praijlenbcn ^aufeS cerfUitt, etblicfte er tag ä«fit)cl)cn.

igtißec wati ti in ^pariS. MuS bcm 2f)eater, roo bic

©cbaufpielcr in einem fcbnetlgcfettigten, (jalb innDtoöifirten

©tücte 6ie ijteiiptccfjung beS Unljoltig gefeiert*), bie Sacobincr

8?(»at perufen unb ^rimncn abgefangen Ratten, fubr 9J(arat

unter g^actelbeleudjtung nac5 ^laufc. 2(lle Stacbtmuftfen , fcie

feine 2£nl)Qnger ihm bringen rcoUten, batte er fcljon bei bem
©infteigen cetbeten unb bann mit >Jcrfcl»lo)lenen Mugen in einer

ßctc bes SSagcnS grtucfmäufert , fo ba9 feine SSercf)rer nic^t

mehr recf)t flug auö il)m werben tonnten. @cf)cin im Sweater

I)attc er einmal ,,mict) friert!" gefagt, gerabc in bem 2Cugen:

blicfe, reo jehcö 93iabcf)en baS ©chlacbtmeffcr taufte. „©ummcS
.fjerjrecbl grofci), roillft ®u fclilafcn'!" mar bag (Sinjfge,

wai et im SBagen mebr bftauiftieß al6 fprach. 7lli er bei

bem 2Cufftci9en in bie Slacljt geftiert unb bem SBolte, baß iljn

ju feinem ^aufe brac()te, ivieberf)o(t genictt Ijütte, murmelte er,

noct) mit bem einen ^a^t auf bem SBagentritte , ein: „liül'

©uct) alle ber Seufel ! " unb f}u»ftc in heftigen ©ogen bie

Ärcppe l)inauf, an ber feine SDiaitreffc, ffliaric Cisratb, il;n

mit offenen Mrmen empfing.

„ßjlüfjnjein!" fcljrie et, an ifit »orbei nach feinet Stube
rennenb. „aßarum nocf) fein eicf)t barin? — ©ticfluft, ©tief;

luft! Senftet unb 3aloufien auf! S3ie tumm bie SBli^e fliegen

!

— SBat fje'ut' ein groper Sag, nun fcmmt bic 91acl)t. —
Gl, fo fcf)liep' bo(f) bie 5''"Pf«/ f'^'W i", bap d fjcrcinreettett.

— 9Diit ijt fonberbar. 3ff) glaufce, ich habe bcn SJanbreurm

im Seibe. — 3n baß ^ant^con fomme iol) febenfallö. — 9Jun,

wirb (i balb mit bem (Slübwein, ©cfinecfc? SBohin tennItJDu'!

^Ut bleibe, i)'m bei bem grofien SJiatat, ber i)«üU, trog ßinem,
ritt. — >2Bar Semanb feierl" —

©tumm paunte bic (Sorarb i^n an
; fo ^atte fte ihn nie

ßcfehcn.

„SBat Semanb U<t1" frhric 93Zarat noch heftiger.

„SJiemanb, auper ein 5öJabchen, ba6 ©ic burchau« fprcchen

wollte," bcrii-htete bic ©orarb.

„Sin SOJabchen? ©o, fo ! ®ut, bafi ti ein 9J!Stehen rear.

3ch liebe boS ganjc fchiSne ®cfchlecht. üDumme'r JDonner, vcai

fprichjl ®u h'« nii'^ SKarie, »»at bie ©upplicantin iung,

Pbfchl"
„<Si ging noch an," antwortete Perbrief lieh bie ©prarb.

„borgen früh roW f'C wicber fommen unb h^t ben SBtief

jurücfgelaffen."

Jpa^iQ erbrach ihn 5JRarat. „&, mai feh' ich!" fagt«

er bann fchmunjelnb. „@ic unterfrf)reibt fich als eine Socbter

be* ©aloaboS unb oerfpricht, mir wichtige ©nttectungcn über

bic SSevfchwörung ju 6aen ju machen. 3a, bic SBciber finb

meine trcucften Ttnhanger. 3<'h freue mich auf baS t«te-ä-tite.

s:iergen früh, "•« "'(Jt ^h«:» »»<"" i^ <•" ^^^^ f'?0 '"P

fie por."

„3ch würbe fie gar nicht anhören," fagtc watnenb

SOSarie.

„SBift cifcrfüchtig ? SMufst J)ir boS abgewöhnen," fchrie,

unter gellenbem ®elüchter, 93!arat unb ftürite noUe <Sl&\n

©lühwcin hinui'ttt/ baj iai (Scficht braunroth warb unb bie

Sunge ju lallen begann. „Dem .^crjen beS großen SJiarat

genügen nicht iDu, nicht ganj 5r'"ifi"''iff). «"b wenn d (Ich

felbÜ ben Äopf abfchneiben unb als fcbultigcn Äribut mir ju

güpen legen wollte. — ®utc SJacht, 90?iuie, will heut' allein

fein, fannfi bie ©ichenfrone, bie mein *Pari6 mir hi'Ute oufs

fe|t«, jum OefeUfchafter wcihlcn."

SRarie ging. ®er Unholb, »om SBein halb toll, f)üpftc

im 3immer hctuni. „9iun ill mir wiebcr wohl, ganj wohl,"

fprach er. „5Ran mup ber Ölatur, wenn fie jum Änictcr ge;

gen unS wirb , mit ctwaS ©pirituS wieber aufhelfen. S'^t

friert mich ganjt unb gar nicht mehr. @ute Stacht, SRomme!

gute (Rächt, ^aris! SHorgen .fjunbert, übermorgen Sweis

huntert — guiuotinirt."

Unb er fchlief ein unb ber bffe ®eift beS SBeineS lief

ein Sraumbilb sor bem Janatitcr auffteigcn. — SSon fchcnfter,

füllet ©ommernacht umfangen, grof) unb herrlich erfchien ihm
t>ai Pantheon, nach welchem ein prachtiget Seichenjug fich bc;

wegte. SSoran , im ©chelne unjähliger Sichter unb Jacfeln,

SJJufitbanten mit Srauerfijmphonien , in welche ber bumpfe

Son bet Äanoncn feierlich hallte. 2)ann, mit ihren Sahnen
unb panieren, ber (äemeinberath »on ^ariS, ©ortetierSi unb

Sacobinettlubb«, bie 2£bgeorbnetcn atter ^atifet ©ectionen,

bet ganje (Rationalconpent. .&inter ihnen, Bon »icrunbjwansig

Ktaucrroffen gejogen, ber SBogcn ber Freiheit mit bem bron;

jenen SRiefenbilbe bet ®iHtin unb Oemalben oon iDoPib« |)anb.

*Dann — gtauenpottet Mnblidf! — ein ©an^cülotte mit einem

blutigen Zenite auf einet Q3ite. „Svauvrt, trauert, ©uet

Srcunb ifl ©uch geftorben!" hallte tie ©timnic ber Station,

in ein ungemefftne« SBeinen , ©chluciij'en unb 3ammern übets

gehenb. 3e|t — dngftlich waljte fich bet Stdumct auf feinem

Caget — nahte, auf einem ^arabebettc unter iSlumen liegcnb,

ber üeichnam. 8Behe! er, SRarat, war ti felbft, »om SJJalet

Sob in (Selbweiji unb SBlau gemalt. Unb wie bie Seiche in

baS Pantheon ging, fiel ihr Äopf ab. „OJagelt ihn an ben

Stumpf, er mu9 in iai 9)antheon," feuchte, in ungeheurer

TCngft fiel) abarbeitenb, bet ©chlSfer. „Sott Sob! ber 3ug
geht hinein, ber Äopf auch," (iChnte er bann, halb erwarbt.

5(ber ein noch wilberer Sraum nahm ihm ben Srofi. S!Bte

fcheu geworben, jagten nach allen »icr SBcltgegcnten bie SRoffe

iti umgefiürjten JreiheitSwagen«, bie Pforte beö Pantheon«
fprang wieber auf, unb alle tie ©elfter, bie ti bewohnten,

tic .pelben, Sragifer, ©taatSmänner jertrömmerten 9}Jarat«

JBüfte. ©traßeniungen liefen mit fleineten JBiltern 5Karat6

umher, fte in bic ®offe werfenb unb babei auSrufcnb: „JioS

ift 3)ein Pantheon." S?or bem ©onventhaufe fah ber in 3u5
iJungcn fich winbenbc ©chläfer als fein 'Mbbilb einen ©troh»

mann tnieen, ber, ob feiner ©ünben Ttbbitte thun mußte,

bann »on jungen ©onfcribirten angcjönbct unb ju Mfche »et«

btannt, tief in bet ©loafe beigefegt würbe*).

©0 jeigte ber SBcltgeift in Sräumen bem 93!arat baS

©efi-hict, baS ihn gan^ fo, wie e« eben befchriebcn würbe,

wittlich nach feinem Sobe traf. Sugleich crfcbütterten unges

hcure iDonncrfcbUigc bie ®runtfefien teS Jpaufefi. — lUii bem
©chlafe fuhr 9JJarat, mit einem WaU ruhig. „?aß ®ic^

nicht Bcrblüffen!" fagte er, fich ben falten SobeSfcbweiS abs

trocfncnb. „Sin großer ®eift iH immer »on Seufelchen ums
lagert, bie ihm Sngft machen wollen. Tiber ich tann mit
TllleS jufammen reimen. Süngfl fah ich le ^cletietS Seichen«

begangniß, unb feinet Seiche fchob bet Sraum bie meinige

unter, wegen SRomme'S 3Korb»erfuch. 3e|t ift eS SJiitternacht.

aSon nun an tcill ich ruhig unb traumloS fchlafen. ®eijl,

gehorche !

"

Unb wirflic^, JU feinem Unglüdfe, ju S'^antreichS ®lücfe,

fchlief er, ohne weiter »on ber minbeften bSfen Tfbnung ges

warnt ju werben, ruhig, fe|t, unb erwachte erft, alS bie

©onne fchon hofh ftanb, mit ber lufligften Saune Pon ber SBelt.

©S frhellte; bie Seutc, bie fein ^ai bereiteten, tarnen. 3e|t

fchcHte ti wieberj eine weibliche ©timme fragte nach 9;»arat.

— „|)erein!" tief biefer unb boch noch einige SSJorte

über ©harlotte ©orban, welche bet Sefer ISngft in ber geheime

nißooll ju ^ariS ©rfchienenen ertannt haben wirb.

9Jiit bem herj'ithften ®ebete ju ®ott war fie erwacht.

SBic ber SKorgenftern , ijtU, feurig unb fchön, ftfablte ihr bie

Shat entgegen , bie fie in ©clbflaufopfcrung ju Jrantrcichä

Jpeil ausüben wollte. 3eber ^ugenblict, jenem Ungeheuer noch

»ergünnt, warb jum ®rabe für Saufcnbe unb Äriumph bet

Äugenb fehlen «S bet ©chwÄrmerin , baß felbfl eine weibliche

.&anb ben büfen männlichen Dämon beftege. ©chon einmal
hatte ®ott eine 3ungftau jur ffiettung JrantreichS berufen.

Unb ©harlotte, SSertbeibigerin ihres blinben , jefet bebrängten

SSaterS, legte Sochter eineS »on bcn SBüthrichen bet 9!e9o:

lution »ernichtetcn altabeligen ®efchlechtS, einte mit ihres ©als

oaboS unb SranfreichS ©ache bie eigene. 35et SRuhm eblet

Shaten fiel nicht allein ben asännetn alS ©igenthum ju, auc^

ben JfMuen.
aßet bie .&!SlIe bctampft, befiegt — tSJlann ober SSetb —

ift .^elb, »on ®ott jum ©iegeSwerfe ertoren. ^uf ihn »ers

trauenb, trat ©harlotte bic SBanbetung jut SBohnung beS

UngeheuetS an, bie et felbjt feine -p&ljlt nannte.

iOie weibliche ©timme, bie nach SSatat ftagte, war Qi)axt

lottenS.

„©ic foH ju mir eintreten , unb allein
, " fchrie »on ins

nen, ber fchSnen ©upplicantln Mnwefenheit ahnenb, SJJarat ber

(Sorarb ju, bie ©harlolten wicber abweifen wollte.

©ben faß ber Unholb im SBabe**). iCber taum fläppte

bie Shürc, als er, urplfSglich crbangenb, mehr bem 3nftincte

als feinem Slöillcn folgenb, ben 2)cctel ber SSabwanne über fich

warf, fo baß nur ber Äopf unb bie »on einem Sabhembe
»erhüllte SStuft bis ju ber ®cgenb beS .^etjcnS unbebccft blieb.

Seicht nach Suft fchnappcnb, halb flieten, halb lüftetnen

SBlictS, fagte et; „©chöneS SKäbchen, was bringft >Du mir.'"
„®ruß »on ©alnaboS."

„3uerft, liebes Äinb, ®egcngruß JDeinen Keijcn , mit

bcnen ich übet ©rwartung jufrieben bin. Unb nun gefchwinb

Seine ©ntbecfangen , bie mir an baS ©chafat liefern foUcn bie

S3ürger »on ©aen, SBimpfen, SSatct ©orbap, feine Sochter — 'J

') ©efc^icltnii^.

*) JCtte biefe Suge (in» bet (Sefd^ici^te entlehnt

••) ®ef(|)i(i^tli<9.
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„6U opfert 3)i(6 Sranfrdrfi," rief ßfiartoftf, Sisit unb
^trj tc« UnholtS mit frfiarfer SBSajfc ji'rfcfjnciti-nb.

.paein Tiür^tc iie (äurari, niünati'nartig Sljartotfcn ans

foUcnb. ^iTcinftürmtcn Sienct, iTknctinncn, iBulf, SBarfjc

un^ ®t'ricf)t«cüinmilTiirc. fflian trögt Un fcfincll Sßcrtntcnten

ouf fein Sette, man bclaftet kie iungc jpelMn mit Äetten,

trfcf)6pft fisi) gegen fie in SKt^ftanbiung. ©ie fiefct ru()ig groS

Inmitten ber SBütbenbcn. 3br SBett iil »on6raci)t, ^ranfreic^

gerettet, geräff)t ber ^immel. SSaS fragt fic nacf) bem Sorn
ber 9JJenfi'()en 1 SSiTrinncn rcirb er njte bie tobenbe SStUt,

tBiebertcl)ten ber Crbnung SNeicf), (angfam, aber um fo fcfiS:

ner, über Eljarlottcn* ßirabe, aber für' alte Seit begrüntet

burt^ ii)ren Sob. — Der ©ebanfe berlcttjt il;r SHuije Ui

THi batüber crftaunenb, ber Sommiffar iai SGBort „Oaits
lotin«" faficn lö^t, (äfftclt fie.

„Sit fterbc für 5ran treicf;," fagt fie fanft, überrticfjt,

Bor frecfjer Setaj^ung jungfröulid) jurüdbebcnb, felbfi Züei,
toai fie bei ffd) fü()rt, bem Sitfiter, aucf) bie Xbrcjfe an baS

fronjBfifche SSolt, bie fogleicf) unterfcrücft wirb*), unb fteigt

fn bcn SBagen, ber »on aSarfie umgeben, wie eine sKuOfitule

im fiehcnten SBeltmeere fci)n>imment), mitten turcf) beä ^''iJbelS

](ufru()r, fie nacf) ber Mbtei geleitet

• Mit ßngclömilte blicft fic nicber auf iai fie mit Jiürljen

fiberftäufenbe »Solt. — „Sefet !8nnen fic micf) noc^ nic^t

OerflclKn , " bentt fie. „Mber Du, mein lieber »Sater, wirft

micf) fegnen, unb ®u, mcip ®ott, tennjl mein ^erj."
hinter i5r flirrten tie ©ifengitter ber ICbtci ?u. 2Cber reer

matt mit Sante'S Gilutl) äße bie ©cenen, bie biefeS SRöbcften*

flrope Sfeat ju ^arii t)eniorbrac6te, bcn jrcubcn = unb Sobeßi
ftf)rcc(, ber bei ber crften jlunbe uon SKarat« ©rmorbung
feine jeinbc unb Jreunbe burcbjitterte, bie Umarmungen unb
greubenttjranen ber 9)atriotcn, ba^ müt()ige -peulcn ber SiJCOj

binir, tic 2ob; unb iScf)ma()rebcn auf 9Karat, ben SHÄnabcn;
grimm ber etübtpovtci, bie in biefem 2(ugenblicfc , gleich ali

abne fic ihren unb bcS SCRitttirannen Siobcepierre balbigen Sturj,
alle Äräfte aufbietenb , fid) tcüthenber unB gebicterifchcr al6 ie

«rhob? 3u Siomme jiürmt fie, btutlec^jenO, tnitfcljenb por
©rimm

:

„Die gräßliche Unthat ift gefchehcn, unb Du fcftläfff,

JRichter^ Muf ! auf! radjc ihn, bcn Du gcftcrn frei fprachjt,

Icn, Deinem Spruche jum ^ohne, eine oerfluchte -ponb —

"

„SSaö ift gcfchchen?" unterbrach fie Siomme.
„ei Du fcblecbter SSoter »on ^ari?," entgegnete bie

5£nengc. „Der 3ob brach rduberifch bei un6 ein unb Du mciSt
ti nocf) nicht? Sin .palbgott liegt auf ber SBabre unb Du
wcinit noch nii-ht mit ung Schmcrjce; unb SorncSthrönen'i
©cjicrn ©icger, heute Ccichnam ber Scfchii6cr iei aSoltö!"

„OTarat crmortictT — pon wem!" frfjric, oon Mtjnung
«griffen, Komme in Puft unb entfegen.
- „2?on einem 5K5tchcn, einem rocibltcbcti-;Seufel," tautete

bie Ttntnjort.

Komme, auf einmal bfetc^ tote ber Sob, bfe'tbeibe .&änbf
eoT bie 2(ugen.

„436re, Komme," brohte je|t bie SKcngc, ber feine gc;

ringe Srauer ober 9J!arat nicifjt entgangen ipar, „laß un6 nicht

fliouben, baß tte geffrtge Jretfprechung , Dein JricbenefuS
gebrücft auf 5KoratS Sippen, nur Spiegelfechterei gewefen fei,

ipie Siele fagen. Die 2(nf[age wegen oerfuchtcn ®iftmorbe6
tSnnte wicber aufgenommen werben unb iBoIKwuth jerreißt

ihre »cute in taufenb ©tücfe. Seigt unS nicht binnen otccc

unbjwanjig ©tunien beS ^enferg §auft ber SJZiSrtcrin .paupt
^erob Bon ber ©utllotine, fo licgft Du fclbß jertreten unter
un«. 3e|t, fauler «Richter , bcrieigc D.-inen Kichtcrfiuhl. Die
aju ju perMren

, ju oerbammen halt, heißt ©harlottc 6orba>)
unb wir Mllc tommen aU Beugen bfg 3Scrhör6, Deine Sffiorte,

©eine ffliicfc unb ®cbanten ju prüfen."
Die ?CRenge eilte fort. Oleich ©chlangen ftröubtc fich

SRomme'S ^aar. S>a faßte ben nocf; immer Sobtbtcichen ein

Jtrm. Scben^träftig, wie ein Uebcrglücflict)er leucfjtenb, fianb
Sur cor ihm.

,.*)abt 3bt e« »emommen?" rief et im Sonc ber hßchften
»egeljtcrung. „©in (weiter SRichaft fcftlug fie ben Drachen.
£», welche fühne, himmlifche 2(ufopferung ! Sit Knnte fie

K-neiben, tiefe .pclbin, bicfen engcl, ber unä 2tlle befchamte.
Tfbcr ietcr Kcib geht unter in ber Säewunberuna biefer Äühn;
^)eit unb dSrfßc.

9Jiit brechenbem SSlide, in bem entfegen, ^euer ber eifers
fuctit unb Sobcfgcam fich malten , flarrtc Komme ihn an.

„Seib 3h.- »on Sinnen ? " fchrie er. „öinwcg mit
eurer 8u|t, wo nur kic Jurien walten. 3ch tann Sie nicht
tetten. aSerfallen tfi fie ben Sob{Smcicf)tett. 3t)x flicf<nb«6 SBlut

wirb ihren Klrfifer jum aßabnfinn treiben. Hin Shc fofft,

bürft nicht um fic leiben, nicht an fie bcnfcn. Diefc eure
wüthcnte Siebe ju 6harlottcn, mich unoerhofft onfaHenb,

fönnte mich oor ber 3cit rafenb machen."

„2BaS ift," rief Cur, ber in feiner SScgciflerung Komme'«
^einbeewort ganj überhört hatte, „wai ift Sob unb ®rab

für eine Seele, bie ihren Kuhm im |)immel unb auf erben

grünbete? — Sterbe ber Selb, wenn nur baä ®etächtnig

unfercr Shaten fortlebt burch ®cfchlechter unb Stationen. 3a,

fterben wirb auch Sharlottc, tic heilige Saube, unter bcn

Alanen ber ®cier. ^ibcr ihr SBlut, Pcrwantclt in Kofen, wirb

Frühlingsbote für Jranfrcich fein. — ^a! wie fie abfinfen

oon meiner Srufi, bie Sweifct an 9)?enfchenwerth unb Sugcnb

!

Saut wie mit engeljungcn ruft bicfcä 9}!nbci)cn6 Shat: c6 lebt

ein ®ott, wir haben ein SSaterlanb. So himmlifchen ®lauben,

wie ein ^aUabium wieber aufsuficUen in Jranfreich, o, wct

opfert um folchen ?rei6 nicht freubig Salut unb geben?"
„llnglücflicher," rief Komme, „gebietet Kuhc biefem

Ttufruhr eure« ®cfühl«. er rettet fie nicht unb tüttct Cuch.

aSertrauen gegen aSerttaucn! DieS mein -poupt wollte ic^

unter tie ®uillotinc legen, fßnnte ich baturch Shorlotten bes

freien. Tiber fie grub fi* felb|l ihr ®rab burch ihre Ähat, bie

Por bem .pimmel, nicht Bor irlifchem ®efe|e gerechtfertigt

werben Eann. 3Jur jum ©chafot entlaßt baS Keoolulionfgericht

bi« Schwärmerin ; ich fclbft — fo will ei mein Kmt unb

unfers SSolfeS SSuth — fo« fic pcrbammen, unb .Reiner —
ich feljc ei fommen — wirb erflehen, ber, bem Schwerte be«

SBlutgetichtS gegenüber, bie Soche ber SSewcinenÄroertbcn auc^

nur fchwach ju ocrthcitigcn wagte."

„3ch werbe ei," entgegnete Sur. „Diefer Schwan, in

ScbcnSfluthen untergehenb, um, »erfe|t unter bie ©eftirne, am
.&immel ju glän jcn , foU nicht fchcibcn , ohne ben SZachruf bcs

3Belt: triebe, griebe mit Dir! SBrtch Du über bie .gierrliche

bcn Stab. Dir unb Deinen Schergen gegenüber rufe ich 'i'Cii

.^aneluiah ihrer Shat in alle SSelt."

Unb gleid) olpmpifchen Unfterblicbcn teuchtenb unb feiig

ging er »on bannen. Much Komme — ungeheurer Sc^mcrj

fleigert bie Selenfraft — fühlte fich erhoben.

„|)orch! horch!" fagte er, „wie ba burch ©türme ^ars

monie auftlingt. eftarlottcn« Shat, bicfcä 3ünglingä Segeis

flcrung, auch ihn jum Opfer wcihenb, finb erhaben. Unb

Komme allein erläge feinem iBcrhängnilTc, wenn Mntcrc, wie

®ottgcweihtc, burch flammen wanbcln ? ®eh' einmal mit

Dir felbfi in \>ai ©ericht. Komme! 9?olitifchc ereigniffe, wie

fie in biefer SBluticit 3ctcn ergreifen fönnen, trennten micf)

oon bcn eottao'g. S>a i(l nichts Schlechte«, nur SJIcnf^

liehe«. Daß ich eorba«)'« Söhne im ©chladjtenbrang tWtetc,

wirb ber mir »crjcihen , ber ben Scbenfitrieb in meiner Srufi

fchuf. Sie waren bie 'Angreifer, ich mein »Bcrthcitiger. Tibet

nun wirb Dein .^immel trüber. Komme. Mn großartige unb

burchgreifonte Maßregeln gewöhnt, mir felbft ben SScg jue

©röße offen ju halten, mifchte ich, al« alle anbere SDlittet ers

fd)öpft frtjienen, heimlich ®ift für 9)Jarat. 9J2it welchem

©ewitfen tonnte ich ba« 9JJäbchen oerbammen, ba«, benfelbeti

Seinb, offen befämpfenb, fich ju bem ^^cil be« SSaterlanbc«

opferte? ©elbftoerachtung, töttlichrte ber SZattern für 9)?änners

feclen, »or Dir wcnigflen« will ich mein per} bewahren.

3ch war ein blutiger 9Jiann, aber immer trachtete ich nac^

Kuhm unb ®ri>ße. 3c|t, wo mein fficg mich ()ina''füf)';<"

will jur Schmach, habe ich, meinem Schief fate gegenüber,

auch eine Stimme, ein bententer ®ciü, unb will jwifchen

mich unb bie frf)on fiegfrohe .£)51Te ein gel^ftücf fdileubern, ba«

nur ber Otcm bc« MuferfichungStage« ?u beben im ©tanbc ift.

— ©ein antlig leui-htetc in feltfamer »Bcrtla'rung. — 2Bie ba«

manchmal fo gan; anier« im Seben !ommt al« man bachtc!"

fprach er, feit 3abrcn jum crften 93Iat wiebcr in hoher Kühe.

„®efunfen ift SOiarat, mein Sobfcinb. ?Cuch Kobe«pietre wirb

einft fineen. Da« äJolf, burch ßharlotten« iBlut »crföhnt,

würbe wicber um meinen Sriumpbatorwagen tanjcn. erlangen

fönnte ich, wonach meine Seele bürftcte. Der 9Bcg jur .pem

fchaft bahnt fich, aber ich witt ihn nicht betreten unb biefer

entffliluß allein, Ebarlottc, läßt mich bem unoermciblichen

Sufammentreffen mit Dir mit 9i;annc«würbe entgegen geben."

er fchritt nacf) feiner aSohnung, unb trat balb batauf

feierlich crnft unter bie S51utrirf)ter. Mmt bie SJJenge hatte,

wie fie gebroht, fich eingefunben. iDeffentlich warb ba« helbens

fühne 5»abfhen »erhört. 'Mlfo lautete bie Jrage be« 3n<jui»

fttion«ricbter« unb bie Antwort ber .^elbin*):

„3hr Käme ?

"

„93Jaria Unna ebarfotte Sorba?."

„3br 2(lter?"

„Jünfunbjwanjig Sa^re »enfgci vitxit^n Za^."

•) (S«f(§t<5tlid|. *) ®eic!|lctitli4.
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„®aS bat ®ic 6croo3cn, SOJarat ju ermotbcn?"

„©dnc aSiTbrcfhon. ©t bat unfern gjatiünatrfjavattcr

octbtrtt un^ lic 9:Koiat bcS iBölfä ji-rfiört. JDaS UngcfjeiKC

cnti'bcte uns oicc 3af)« läng; jum @lü({ reac et tnn

gcanjüfc."
^

„.Öaten ©ic aRitfcfiuIbfgcl

"

„3a ! "KUe Wcffttfcbaffcnc in Jcanfretcf) Äenncn

©ie baö mcnfcl)It(l)c -perj fo rccnig, um nicf)t einjufcbcn , baS

ti Kcitcx tcinrr fccmbi'n (äingcbungtn aU bcr eben angeführten

beburfte, unb bau man beffet feinen eigenen SGBißen »ollfüljrt

ali einen fremben 1

"

„Sieben ®ie bfe repub(icanifcf)e 9Serfaffung 7
"

„Ob icf) fie Hebe? 3a, ich (iebe fie, aber ben JranjiJfen

fcfjtt ti an (Seift unb Energie, um gute Kcpublicaner ^u fein.

3cf) bin e6 tnübe, länger unter einem fo IjerabgeoiütiJigten

aSotte ju leben."

„kennen ®ie bie« SKefTet'!"

„3a, ti i|l baffelbe, mit wetc^ent ic^ ben Tinarc^ifien g«:

tSbtet habe."

„©tanben ©f« mit irgenb einem SOJanne in einer befons

betn »JSerbinbung?"

gBäI)renb ber 3nquifition8rirf)tct atfo, ouS einem juriflis

frfjen ®runbe, fragte, toanbte Komme fein fcf)iine6, bleiches

unb botf) nocl) immer majcficitifif)«« 2tnt(ig jlumm narf) ßljat;

lotten. iDiefe antroortete:

„3* fjabe (einen SRann gefunben, ben ic^ meiner rcfitbig

geF)alten b^tte, benn 9Marat lebte nocf)."

9?oct) immer blidtc mit untievfennbarer SKüfirung Komme
auf bie Mngeflagtc. „Unb 2)u foHfl mich bocf) wieber Qcf)tcn

lernen," fdjien fein »lief ju fagen. — Bas SSerhör war bes

enbigt, 61)arlotten6 Sobe«urtl)eil im SSorau« befcblojjen, iljte

äSertfjeibigung blo« bet gotm wegen noch nöt()ig.

„9}Jic{) tüiib 9Jiemanb oerfljeibigen wollen," fagte fie mit

^immlifcljcr ©anftmutf) unb fügte bann, nocl) immer im Ätiege

mit ber Jpölle — gcillreicf) wlgig f)inäu: „Q.i wdve benn So;

tespierre."

„?i2tcbt KobcSpiertc, fcft »etf^eibige ^\\^ , berrlicheS

SÖJSbcben," rief betoortretenb Sur. Q,i war baS crfie Slial,

baß fie fic^ nacb 9SaratS Sobe wieberfatjen.

„S!Ba« wollen ©ie thunV fragte gerührt 6f)arlotte.

„Ueberjeugen ©ie ficf) an ben Slicfcn biefet Kicbter, biefeS

S3oIfe«, ba9 feine Kettung für micf) ifi."

„©einem Sobe fannfl JDu nicf)t, ©einem Kubme f ollfi

®u nicht entgehen, o 93!cibcben!" entgegnete Sur, ihr mit

ben großen, treuherjigen, leuchtenben klugen in bie ©eele

f(f)auenb. „^räfibent be« Ke'oolutionSgericijteS, ii) forbere mein

unb biefer Kngetlagten 9iec{)t."

Unb ber ^räfiCent gewährte, unb Cur, fchi*n wie ber bei;

»ebcre'fche ^poH, ber »on ©iegeethat fchroarmt, beflieg ben

Kebnerfluhl. ©a{ biefe SSertheibtgung in folcher Seit ihm

felbft tabtlich werben fSnne, ia müfie, fahen feine greunbe,

fah et felbft »orau«. Ttuch ber aSertbeibiger beS ungliicflicben

eubwig jlarb auf bem »lutgecüfie. TilUi fchwieg ctwattungS;

ooH. 8ui fpract)

:

„Klebtet, aSott, erwartet titcht, baß ich in ^orm Kecb=

tcnS bie Shat oertbeibige, bie 3h»: Verbrechen nennt, ©ie be«

barf {einer Sßettheibigung —

"

«murren be« SSoltS. „$ßrt ! %M !

"

„©ie bebatf feiner SSettheibigung , " wieberholtc nafb=

btudtSBüU bet Kebncr. „CJur in welcher Sejiehung biefe Shat,

butcb be« g^IäbchcnS eigne 2Cu6fagc am fchbnfien eviSrtert, ju

9Sorj 9)!it5 unb Slachwelt ftehe, laßt mich angeben. iDcnn,

9)Jänner ber Keoolution, Such jiemt ju hüten, wie bie ®ej

fci)irf)te (auch richten witb unb ©hatlotten. aSotwelt, fenbe

juetfl ®einc Silber, bie fräftigen, aber falten. 3ene ffiirginfa,

äur ©flaoin ertlart, «erlor babutcb alle ^ crf o n enr ech t e

unb warb ju einer ©ache, fauflich unb nugbat, gleich bem

famme, gleich bet (ärbfcboHe. ®a bot fie bem JDolche be6

Sßatete bie Srufl, unb Säeibet 9Jamen grub 6lio in ihre Safel.

Sene ^ortia, alS »ot bem fcbwachen Octaöian ihteS ©rutuS

©terne fanten , nerfchlang glühenbe Äohlen. 3hte ®riiße nicht

überlebt ju ha^en, ift ihr ganjer Kuhm. Sene 2(rria, männ=

lieber aU ihr 9)Jann , ihm ben Solch mit bem Tfuöcufe: 6«

fchmcrjt nicht! bietenb, fügte fich rafch unb cbel in bie SIoth=

wenbigteit. Mtle jene ©eelen lagen in ben Sanben be« ©igen;

nu|eö. Kohe SDSillenSftatte jcigt unS baS Mltetthum, bie chtijl;

«che Mera getftia« ^»f'-"

„Sbarlotte , auf ©ich unb bie SKCtwelt fomme W ie|t.

ein aSolf ftanb auf in feinet Ätaft, bie gteihfit wollte ti,

W a»enf(^en«(^U/ a6« flatt Ui eicfjt«« iwt^ SÄac^t, P««

be« ©cgcnä Stucfi hf«in. Jöt «in« ffiartifle bunbett »er;

manente ©uiUotinen, fftt «inen ermorbeten ÄOnig SSolfSs

tprannen —

"

SBie rafenb fuhr l)kt STOorat« unb KobeSpierre'S ^ars

tet auf.

„<8o(t«ttirannen," rief noch einmal ber unerfrbrocfene ?ur.

„3)a fieb! in ber allgemeinen Knar^tie, wo bie 93iänner, bat»

Kooallflen, balb ©ironbirten, balb 3acobinet, planlos irren

unb fchwanfen, hält aOein eine weibliche ©eele am Ifiifcr tet

Sugenb feft. Tin JVörper unb ®ci)"t fchön i)l baS 93?äbchen.

Jreunbffhaft, Siebe, »ewunberung bieten ihr .fininje. Hier in

bimmlifcher Tlufopferung flatt ber Jreube ben Schmer j, ftatt

gi'ille beS eeben« ben Sob wflhlenb, gröPer al6 ^Jortia, ?frria,

aSirgfnia, jieht fie gegen JrantreichS blutigOen »amriK auS,

fommt wie Gäfar, fieht wie 6äfar, fiegt wie eüfat 1 " —
„ICuf bie ®ailIoflnc er unb fie, bie er liebt," unterbrach

ihn hier >Solf6wuth. ©ie bcjahmte fich etil, als ber 9)räftbent,

bet mit einem, 'Sielen unerfliirbaren Sßohlgefallen bem Kcbner

jubSrte, breimal jut Stbnung gerufen hatte, ©ie bezähmte

fub nur, well fie gewiß war, baß beicc Spfet ihr nicht ents

rinnen würben.

Pur, im fchSnflen Kebnerfeuer, baS fich nach unb nac^

bis jur prophetifchen S8egei|lerung fteigerte, fuhr fort:

„2Bte 6äfar, ßhatlotte, wirft ©u auch ju flerben wiffen.

©ie 9;!itwelt, bem iSahnfinnc »erfallen, lohnt ©ir mit bet

®uinotine; aber ich, ©ein Kebner, ©ein SScrtheibiger, fprccbe

im gjamen ber SJacbwelt ©egen auS über ©ich unb aSerbams

mung über ©eine Kichter, über tieS ganje blutbürflige iBolf.

Sffiüthricbc ber Ket>olution, ÄbnigSmiir^er bort auf ben Kicb«

terflühlen, bort auf ben Sribunen, braut nicht, jittert! ©i«

Umwäljuna, bie 3ht ju leiten Such »ermeßt, wirb, mäcbtigct

als 3hr, euch Mite »erfcblingen. ©et eine Sniann ift fcbon

gefallen, bet anbere, KobeSpierre , wirb fallen. SIeicb, »on

gräßlicber SBunbe entflellt, .f)ülfe fucbenb, .&ohn finbenb , feh'

ich ihn auf bem SBege jur ®uillotine, wShtenb fein jüngetet

»tubet »otanflüt}t — ©tutj beS SobeS ! 3ht ^Ulle, SSitge;

noffen feiner Sßerbrechen, gehört ber iBerwefuna an, ßbarlotte

aflein bem Kuhme. Unb nun, Kichter, OSolf, bie 3hr bet

.^elbin SobcSurtheil fchon im SßorauS befchloffet, führt aucb

mich jum Äobc unter ben ©onnern beS SBeltgetichteS, baS fc^

com |)immel hetabtiß auf — Sud) !

"

aSon bet Kebnerbühne flieg ie|t ?ut wie ein ©ieger, ob«

fi-bon bie »liefe ber Kichter unb beS SSolfeS ihm 3ob flammten.

SSer aber wagte ju fchilbern, waS , währenb ihr Jreunb für

fie fptach, GhatlottenS .perj empfanb? Shre hohe Seele

glühte für ben Kuhm. SiebeooH erfannte ffe begeiflerter Sieb«

aiJerth, unb fich »on ihr fo oerilanben , fo gegen btc, SOlitwelt

»crtheibigt, im SJamen ber 9?achwelt gefränt ^\\ feben —
welch füpet Sohn füt baS 93iäbcbcn, baS MlleS , ®Iüct, ^xtU

beit unb Seben im .Kampfe für Äugenb binga''! /»St banfe

3hnen!" war "KUti , waS fie, innig bewegt, ihrem ajertheis

biger fagen fonnte. ©och in ben brei Sffiorfen einten fich SBris
'

ber ©eelen, nicht füt bie ©tbe, nein, füt ben -öimmel.

Komme hatte fich abgcwanbt. ©tumme Sßtnfe »on ihm
befahlen ie|t Jtllen

, fich jutüctjUiiehen. ©ine jRunbe feine«

eigenen SSerbaltniffeS ju Ehat'i't'en war ju bem iSoIfe ge;

brungen unb fleigerte baS 23erhcingniß»olle biefer ©tunbe.

Tfllein mit ben Kichtern , bie er ju SharlottenS ißerbamniung

unwiberruflich entfcbloffen fanb, wanbte er, in bellen ©eele

feine geinblichteit mehr war, %\\ti an, wenigftenS ben helbens

müthigen ßuv »on bet SobcSfftafc ju befreien. ®anj irr' an

ihm werbenb, aus feinen Srcunben in Jeinbe fich »erwanbelnb,

(Herten bie SBlutrichter wilb ihn an , bcbarrten bei ihrem iBets

nichtungSfiijleme. ©a ließ Komme bie Mngeflagten jurürfffihren

©urch bie wieber geöffneten Pforten ftürmte auch baS Colt.

„(Sharlötte (Sorbap unb ©u, Tttam Sur,'' fagte Komme
feierlich bewegt, „bereitet Such jum Äobe. einftimmig ent;

fcbieben biefe Kichtj:r gegen Such. Muf Suerm ^otiSurtel

fehlt nur eine einzige Unterfchrift, bie meine, jii ber bie aSutb

»on Saufenben mich, (Sinjelnen, jwingen will. 'Jlber niemals

leifle ich fie unb.meineS iJBorleS »ürge— blicft her I — fei bieS."

®r brücfte eine ^iftole auf fich ab unb fanf, ein fönigs

lieber 9)Jann. ©urch baS glühenbe, »erwilberte .per^ war bie

Äugel gebtungen. 9?och einen »lief warf er auf Sharlotten.

„Seh habe boch ©ein SobeSurtel nicht unterfchrieben, " fagte

et leife, fltedte beibc .panbe nach Sharlotten unb 8ur wie

nach Steunben aus, beutete gen |)immel unb »erfebieb. Wicht

im OirfSngnilfe, nicht bei ber Mntünbigung beS SobeSurtelS

bott« eine Sbränc SharlottenS Muge gene|t. 3e|t weinte fie.

Muf grantreichs lichtere 3ufunft wie ein ©eher febauenb,

ftanb l'ur an Komme'S Seiche. SEBie fnüpfte fich an fein pro;

pbetifcbeS fSort biefeS ÄbnigSmörbcrS galt! ©a — wie im

Sebc^Stimmc über il)ten eigenen balbigen ©tuij — riß bie
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a?i>If«parf<i ik jwd Spf« jur SJfcfitflSfff. «Kit TOtnftftcn hts

bfdt waren oIlc Strafidi, In ^ibtl jifdjtc, fcfimabti'. 2(bft

tu 3tvri«, fflürgcr to« 43(nim«(«, fcfiwärmtnft füc Äugen*,
ffrcfbeit, aH« t;6*ftcn (Eiltet tft fflicnftfehoit, tticftcn mit
©cligt auf ba« ®croö()l nfeber. ©eine ©ngcl fcnbftc let

<pimme[, (ie jut ftftönccn |)eimatl) ju geleiten, unb iet Si>be«s

farren roarb i^nen jum SBagen be« ©iege«, iai 5B(utgcrü(l

jium Sbwn». ßharlotten« Raffung blieb unetfrfiätterltrf).

31j« unbefifitdMirf)« Sanftmut^, ble ^olbfeligtett it)ui SBJes

fcn« rührte feibll ißre genfer. Wut la fifeerjog Hfjtu TRütU
ihre f*6ne jungfräulfcfec SBange, al« (le tOfantel unb paHtadf
»on ficf) legen unb firf) fo bem Äuge bct 3ufrf)auer au«ff$cn
muffe. ®ie felbft legt« noc^ ihren Äopf unter ber öJflenmaj
f*tne jurecfet. greubig folgte Sur it)t im Sob«. iCen Ic|ten

Slicf ihre« frf)6ncn MugeS l)atte er empfangen.
©0 ftarb 6t)ar(otte 6or^an au« fiebe für i^r 9SaterIanb,

Mbam Sur au« begeifterter Siebe ju ßlfarlotten. gfjr «Ru^im
wirb eroig bauetn. ®n« Sijränc ifjrcm Mnbenfen!

arl 6cib f. 6öpptnger.

3ol)ann 6eilcr von Äaifersbcrg f. Äaifersbcrg.

j^cnrtctte Wtlljelintne ©eifsljr

eine 3!cd)tcr bc^ Äaufmnnn^ Jp [ b c n r i c b c r }u 9lnum5

butg, rcatb bafclbfl nm 1. (gcptembcc 1772 geboren unb

t>crmnf)lte jTd) 1793 mit bcm (jerjogl. ®ad)fen5®0J

tf)aifd)cn gjegicrungSratf) 3- ©• ©eiflec in ®otf)ii. <Sie

fiiicb am 25. 3^o»embcc 1822 in 25tcsben.

8Son if)c etfdfjicn im Xixud:

H\x6n>al)l aus ben (Sebicfjten ^. 23. ®'«. (bcfotat
öon 5. 3acobO ®otf)a 1823.

Sin i)übfd)eg Ictifc^cg Salent, baS |T^ mit 3öttF)eit

unb Snnigfeit auSfpridjt.

€l)riftian iürcljtfgött (Kellert

wart» am 4. 3uti 1715 ju J^apicf)cn , einem ®tdbtc^en

im fdd)fifd)cn ©rsgebicge, reo fein SSatec als Q)ceb(ger lebte,

geboren. 2)ie bebrängten Umflänbe biefe« ?e|teren, bec

bei drmlicfiem ßinfommen eine jal)lreid)e Jamilie ju t)erfot=

gen f)atte, sreangen ben Änaben, bcffen gdt)igfeitcn ftd)

t)ie(oerfpted)cnb entreicfelten, fd)on ftüf) auf (Sttrerb jU

finnen; er befd)äftigte pd} bal)ec mit 2(bfd)reiben unb ge^

trann baburd) balb gropc ©croanbtfjeit ingü^rung berjeber.

3m %\i)Xt 1729 bcjog et bie gucftenfd)ule ju ÜKeipen,

unb befceunbetc pd) i)ier innig mit ©drtner unb SJabener,

n3cld)e ebenfalls bort gcbilbct reurbcn unb gleid}cn ßifet für

bie IJic^tfunfl unb bic fd)6nen.5öi|Tcnfd)aften jeigten. @c

flubirte barauf 2f)eologie in ßeipjig, feit 1734, fef)tte

nad) »oUenbetcr afabemifdjec Caufbatjn ju feinem SSater }Us

tüd, unb übetnat)m bann, ba Äcdnflidjfeit unb @d)üd}=

ternf)eit il;n »on bem SSetuf eineS ^rebigerS abroanbten, bie

(5r}ief)ung jrecicr 2(belid)cn in bec'9Jd^e »on SccSben.

^itcfc Stelle gab et jcbod) binnen Äurjem reicbec auf,

«nb begleitete 1741 feinen ^t^m, ben et für bic Univerj

fitdt oorbereitet f)atte, nad) Seipjig. Jpiet lebte et reiffen«

fd)aftlid)en Scfd}dftigungcn unb nnä\)xu \id) burd) ^rtöat»

untertid)t. — 2{nfangä neigte er jid) ber bamalS in ooUjIec

SSlüt^e fiefjcnben ®ottfd)c^ifd)en (£d)ule jU unb nai)m

Sf)eil an ben, »on ®ottfd)eb'S eifrigflcm jünger, f)erau?geä

gebencn „Selufligungen be? SScrftanbeä uub SBi&eS," ju

bencn et meijterc SScitrdge lieferte. £)aS cinfeitigc treiben

biefet (£d)ule unb if)te @cfd}macf(ofigfeit »ecanlaptcn ii)n

jcbod) nad) furjer 3fit/ |id) gdnjlic^ »on if)t loSjufagen

«nb 'ftd) mit talcntoollercn greunben jU beffcrem Streben

ju »ccbinbcn. — 3tn 3at)te 1744 crivatb et ftd) bie VüliU

giflcrwürbe unb t)iclt fef)r bcifdltig bcfud)te Söotlcfungen

über SWoral unb fd)öne ^Sijfcnfdiaften. 1751 roarb et au^

fetcrbentlid)ct ^rcfcjyoc ber ^f)ilofopl)ic unb rcirfte« fort=

tpd^tcnb duperft fegenSreid) burc^ iei)u unb Scifpiel. 2flls

gemein gecl)rt, ftarb et, nod) langen fd)metjlid)en Seiben,

gottergeben unb l)eiter, am 13.S)ccembet 1769 im fünfunbs

funfjigften 3a{)cc feineS 2tltcrS.

encvd. b. beutr«. 9lattonaI.-8it. III.

©eine ((5. g. ®e(lert'S fdmmtlidf)c) Sd^riftcn (10 ^i)U.

?Jt. »ctbcjjcrte 3(uflage. Seipjig 1784) cntl)alten:

Ir £t)<il. Sobetn unb ßrjübtungen.
2c Sf)l. OTcralifAe ©tbic^te. — aSermffc^te (Sc*

bicftte. ®eijtlic^e Oben unb Sieber.
SrSbl. Sufifpicle. — Sie jÄrtti cfjen ©cbweflern. —

Xiai Orafel. — 2)ic Setfci)roeßer. — 2) a 4

SooS in ber Sotterie. — ©«iloia. — 2)te
franfe J^au. — JDa« 23anb.

4t Sf)(. aStiefe, ncbfl ein et prattifcben Ä66 anb;
lung übetbcn gutenScfcfjmacfin Sttcfen. —
Beben ber fctjwebifcft en ®räfin »on ®.

St Sbl. @!njelne TCbbonblungen unb Sieben.
6c unb 7c Zt)l. OTotatifcfie aSorlefungen.
8t unb 9r Sbt. i8 riefe. 2 S-hU.

lOr Sf)l- 6. 5- ®ctUtt'« Seien oon 3« »• 6tamer.

Später erfd)iencn nod):

»tiefwccbfei mit ®emoifeIlc Sutiu«, betau«;
gegeben »on 5. M. ebett. Seipjig 1822.

Änfgefunbene Jamilienbriefe, bcrauSgegcbcn
»on "X. Zt)- Scucbte. Wwf'frg 1819.

(Sinjclnc @d)tiftcn, namentlid) bie gabeln, bie geifi»

ti^cn Dben unb ßiebet u.
f.

re. erlebten unjd^lige StuPa«

gen unb mürben eben fo oft unrcd)tmdgi9 nad)gebtucft.

ffioUlldnbigc literatifd)e 9tacl)ri(^ten über ©cUert'S SBetfe

finbcn ftd) in: D. ^. 2)6ting, ©eUcct'« £ebcn. ©tcij,

1833. 2 3:f)lc.

Sic oortrcfflid)|!c Gfjaraftetijlif ©ellett'« gibt unflrei=

tig ber gei(treid)c unb gered)tc Soutermecf in feinet ©es

fd)id)tc ber 'jJocffc unb Serebtfamfeit, Zi). HS. 163,

tro et »on it)m fagt : ©ellett ift einer ber ad)tun9Sn>i'trbi9s

flen beutfd)en Sd)riftrteUft. Sein ^Tnbenfen fjerabjufegcn,

redte unüet5oif)Iid)rr UnbanE , obgleich feine @d)ciften nid)t

für bic 9'Jad)reclt bleiben fonnten , naS fie für ii)r Sntaltcr

waren. SBcber fd)öpfcrifd)c« @entc, nod) pf)ilofopi)ifd)ct

©cift, nod) l)inrei§enbe Äraft ber II'ariTellung l)abcn ®eU
lett'g SRu^m begrünbct. Sic Sd)üd)ternt)eit feine« petf6n=

lid)cn (If)araftet«, ftc mod)tc nun if)m natütlid) ober butc^

feine ununtetbrcd^fnc Äcdnflid)fcit »eranlagt fein , lieg il)n

9
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nuc^ in ber frf)6nen ?iterafuc an feine SJcform bcnfcn , f>et

bcr ettunS ju rcagen wav, 3(bec eben biefec pcrfönticf)e

G^arnftcr jeigt fid) aud) »on ber licbcngroücbtgften <Sctte

in ©ellect'« ®d)riften. X>ie unccfünpettc 3art()eit unb

555ärmc feine« nicrn[ifcl)en @cfüf)Ig unb bie Snnigfeit fcis

ncr cl)n|l(icf}en SJctigiofttdt jlanben unter bec ^fufficbt eineä

tuf)igen SJecftanbeg, ber md)t tief fotfc^te, aber alle« SBis

berftnnige unb ^()antnjlifcl)c mcit »on ficf) entfernt f)ic[t.

2>en 8etd)tftnn »ecabfdjeuenb, fanb er ein libecateä 9Bof)U

gefallen an allen it)m nur irgcnb unfd)ulbig fd)cincnbcn

grcuben ber ^fjantafic unb beä SBigeä. 25ie (Strenge

feine« mora(ifcl)en (Scnfleg florte i()n nid)t in ber Jpetterfeit,

bie if)m naücltd) wat unb erft in ber jrcetten ^dlfte feine«

£ebcn« burd) bie ^ppod)onbrie Berfd}eurf)t rourbe. 6in fet=

ne« ®efüf)l für 9'?atiirlid)feit, @d)itfUd)feit unb ridjttgc«

S3eri)dltni^, rcar bie ©runblage feine« @efd)macf«. ^^an=

tafte unb SBig tjntte er gerabe fo »te( al« n6tt)ig ift, bie

itatürlid)e <Bd)ivä(i)t be« ©efü^t« unb be« gefunben SScr^

fianbe« burd) mannigfaltige SJciäC be« @ti)l« ju beleben.

T)k Älarl)eit , Scid)tigfcit unb gefällige ßorrectf)cit feine«

©tpl« muftc fein ßcitaltcr um fo mef)r anjictjn, rceil fie

fo onfprud)«lo« ift, unb ben Seutfdjen , bie nod) immer

nad) fran56fifd)er S3ilbung jlrebten, im SSeifpicle

jeigte, wa« ftc fid) »on bcn n)irflid)en SSorjügcn be« fran«

j6fifd)en @efd)ma(f« aneignen fonnten , in beffen S3eft§ bie

@ottfc^eb'fd)c <3d)ule burd) geiftlofc SSefolgung trodener

JRcgeln fid) gefegt ju l)a6en glaubte. 3(uf biefe 2frt würbe

©ellert einer ber gemeinniigigpcn ©d^riftfiellcr, bcren ba«

Seitalter beburfte, unb bie c« fid) rcünfd)te. ©eine (Schrif-

ten mußten einen grofen Sl)eil be« ßinfluffe«, ben fte ba=

mal« auf bie oUgcmeinc Silbung f)atten, »crliercn, fobalb

ba« publicum anfing, an feine Sicblingc 2fnfprüd)c }U

mad)en/ bie ©ellert nid)t bcfricbigen fonntc; aber ot)ne

©ellcrf njürbc c« in ber Silbung, beten c« beburfte, noc^

langer juriirfgeblieben fein. —
gügen roirnod) l)inju, baf »or 2Cllcm feine gabeln,

fo wie mel)rere feiner geijllid)en Sieber , fid) mit 5Kcd)t in

bec ©unfl ber Station etl)alten l)aben; bie erfteren finb,

flreng genommen, nod) nid)t übertroffen roorben, benn

feiner feiner 5tad)folger befigt bie gutmütl)igc, fd)alft)aftc

S5el)aglid)feit unb Siiaicetät ber SarftcUung«rceife , burd)

njeld)e ©ellert i^nen einen fo grofen bieibcnbcn 9?eiä ju »er;

lei()en wuptc. — "Seine übrigen ®d)riften ^abcn, tt>ie 2J.

fe^r treffenb bemerft, ii)ti SDSirfung cigentlid) nur feiner

^erf6nlid)Eeit ju »crbanfen, n)eld)e bal)cr immer geringer

werben muf, je mel)r roir burd) ben gortfd)ritt ber 3al)ce

tl)r forool)l, tt)ic ben allgemeinen äuftänben, in roeld)en

fie fid) bewegte, entfrembct werben, liwf feinen <Sd)cift=

fteller Idft fid) überl)aupt mel)r unb rid)ttger, al« auf
©ellert, Suffon'« befamUcr 2(u«fpcud) anwenben: Le
style, c'est l'homme. —

2Mc dl)nlid)ften SSilbnijfe ©ellert« jinb »on Saufe',

@er)fer unb ^rei«lcc, nad) einem Öriginalgcmdlbe »on

©raff, in Äupfer ge(!od)en worben. (Sine SKebaille mit

bem wof)lgetroffenen Äopfe ©ellert'« »ecfectigte unb prdgte

S5olt«t)aufer in 3ürid) 1779 öuf il)tt.

(So müßtcft bu, wa8 ®ott tfl', fcDu.
' -^^'^'^

SBcgnüge bicf), lic M6firf)t ju »crcbrcn,

JDfe iu jU febn jU 6(öb am ®dfic 6ift;

Unb laß bitl) bter dn iübifcb S3dfpicl Icfjrcn,

iDaS iai, mai (Sott oerbängt, au« weifen (Stfinben fliegf,

Unb, wenn bir'« graufam fcbelnt, gcrerfjtc« (gcbldfol ijt.

?tl« sjRofcS einfl cor ®ott auf einem SSerge trat,

Unb i^n »on icncm ero'gcn SRatb,

®er unfcc <gcl)icffat Icnfc, um gtii^re Äcnntnifi 6at:

(So warb ibm ein SBcfcljt, er foUtc »on ben ^ül)cn,

SBorauf er ftunb, binab in'i (äbne [eben,

^ier floß ein flarcr .ClBclI. ©in reifcnbet ©clbat

©Weg bei bem £lBeIl »on feinem ?)ferbe,

Unb tränt. Jlaum war ber iReuter fort:

©0 lief ein .Knabe »on bec |)eerbe

SJacb einem Srunf an biefen Srt.

®c fanb bcn ®elbfac£ bei ber .aoclle,

iDcr icncm feicr entfiel, et naljm if)n, unb entwich;

SBorauf nacb eben bicfet ©tclte

©in ®v(ii gcbücft an feinem (Stabe fcblicb.

er tranf, unb fegte ficb, um aufijutuijen, nieber,

©ein fd)wcccö 4)aupt fanf jittecnb in baS @tai,

8316 di im ©cf)[af Ui IMcxi ßajt oergaß.

Snbcffcn fam ber ffieuter wieber,

SBcbrobte biefen ®cci6 mit wilbem UngePüm,
Unb fobcrte fein SJelb »on ibm.

2)er Mite fcbw6rt, et f)abe ni(*t« gefunben,

jDer Ulte pci)t unb weint, bct Keutct pucbt unb brobt,

Unb jticbt julc|t, mit »ielcn SDBunben,

£)(n armen UlUn wütenb tobt.

als gKofc« biefcä fab, fiel er bettflbt jur ©rben;

®ocb eine Stimme rief: |)iet tannfl bu inne werben,

aSic in bec OBclt fid) aüei biUig fügt.

2)enn wiß: c6 t)at ber (Stcie, bct i|t im SSlut« liegt,

SDe« Änaben« aSatec etnft etfcblagen,

JDer ben oerlobrnen Kaub juooc ba»on getragen.

S)a§ ©d)itffat.

D SCRenfcb ! wai ftrcbjl bu bocb bcn £Ratbfd)luf JU ergrünben,
SSocb wcltiicm (Sott bie SBclt regiert 7

SOJit cnblicbcr »ctnunft wtllft bu bie Ttbficbt finbcn,

Sie bct Uncnblicbe bei feiner ©djicfung füljrt ?

3)u pebii bii 3)ingcn, bie gefcbeben,

SZic tai 3Scrgangnc rccbt, unb aucb bie ^oiQt nic^t;

Unb boffi^ft iiod) bcn (Srunb ja \ei)tn,

SBarum baö, waS gcfcbah, gefrf)icbt'.'

33fe 8Sorftcbt i|l gererbt in arten ibrcn ©cbtüffen.

3)ieß fiebft bu frcijlict) nicbt bei allen gcillen ein;

£)ocb woHteft bu ben (Krunb »on jcber @cl)icfun9 wijfen:

k.

£ t f e t t e.

ein junges SBeib, fie bieS Sifctte,

£)icß SBeibcbcn lag an ®lottern bltnb.

9Jun weiß man woljl, wie iunge SBciber ftnb;

35rum burft ibt Wann nicht »on bem Säette,

©0 gern er fie »crlaffcn b^tte

:

£)enn tafit ein SIBeib fibön, wie ßitberen, fe»n,

SBcnn fte bie «lattern bat : ©o nimmt fte nirf)t mebt ein.

.^icr figt bct gute SJJann, ju feiner größten ^ein,

Unb mup be6 frantcn Sßeibc« pflegen,

3br Äüfl'cn oft ju Sctbte legen,

Unb oft butcb ein ®cb«t um il)rc SScßrung fle^nj

Unb gleicbwobl war fte nicbt mcl)r fcl)ön.

3cb b^tt Ibn mügen beten febn.

©er arme «Wann ! 3cb weis il)m nicbt ju tatben.

aSiellcicbt bcfinnt er ficb, unb tbut, waS anbte tljaten.

©in franfeS SBcib braufbt eine SBärterinn;

Unb Sotctjcn warb baju ctlcfen,

2Bdl ibt Sifettcnö ©igcnfinn

S5or anbcrn längft betannt gcwefen.

©ic trat ibr Ztmt bicnfifettig an,

Unb wußte ficb in allen ©tücfen

®ut in bie tranfc Stau ju fcbicfcn,

Unb aucb in bcn gefunben SiKann.

@ie war bcforgt, gefällig, jung unb fcb5n,

Unb alfo ganj gefcbictt, mit beiben umjuge^n.

SBaS tbut man nirfjt, um ficb »on ®tam unb g5ein,

8Son langer SBdle ju befrctin?

»et 9J!ann fiebt Sorcben an, unb tebt mit ibt burcb SBlidte,

aBeil er nicbt anberS reben barf;

Unb jcber SSlict, ben er auf Sorcben watf,
_

Äam, wo nicbt ganj; bocb balb crbßtt jurücfe.

2tcb, arme tränte grau ! eS ifl bein großem ®Iucte,

2)aß bu nicbt feben tannft, bein SWann tbut recbt galant;

®dn *D?ann, icb wollte »iel brauf wetten,

.^at Sorcbcn fcbon oorber.gctannt,

Unb fie mit jleiß jur aBarterinn ernannt.

3a wenn fie btoö burtb SBlicfe tebtcn:

©0 micbt ei enblicb wobl nocb gebn;

"HUdn balb wirb man fie einanber tliffen fe^n.
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Gc Ummt, unb f(opft fir in tta SiadEtn,

llnb tneipt fit in bie BoOcn SSacfcn;

6ie njtbrt ficf) ganj begotm, fccqocm mit eint SSraut,

Unb finbct balb für gut, fitf) weitet nicftt ju »tf)«n.

Sit fülTcn fut rc(f)t jÄrtli(f) unb oettraut;

7(U(in fit {ü^ttn gar ju laut,

SPie tonnt <i anitrS fnm^ Sifcttt mußt ti l)ixtn.

©ic bSrt«, unb fragt: voai fcfjallt f» i)ea?

SXabam, SDiabom ! ruft Sorcfjtn fcfjnftl,

Gi ift il)r .&<rr, tr äcf)jt por gropcm ©cftmctj,

Unb »in fi(^ nicfet jufricbcn geben.

2(t^, fpri(f)t fie, liebet 9Jiann , reit teblicft meint« bein ^ctj!

S gräme bicf) bod) nicf)t! 3(^ Wn io noc^ om 8«6en.

O X>otii , »är(J bu nur octfcfjwiegen

:

60 rcollt icf) bit etivo« geffc^n^

©in @lücf, ein ungemein äJergnögen « £

£)ct(i nein, fei) frt)roci<ic, fpracf) Siren.

®ie'i rief bie fchöne ©rijafcrinn,

2)u jroeifelfl nocf), ob idb »ctfcfjroiegen bin?

2)u fannft mit* fic^tr offenbahren;

Z'i) (tt)t»cr, e» foUS ttin SMenfc^ «rfa^rtti.

J>u fcnnfl, »erftjf Sirtn, bie fpt8be ©ntpio,

J)ie f(f)üd)tern »ot mir floh, f" »ft !•« wirf) [""fl f«^-

Sei) tomme glcitf) »on bitfer {leinen ©priben;
,®üch atf), idh bttf nirf)t rceiter reben.

Wein, 35ori*, nein, ti gcl)t nicht an;
f&i mär um ihre @unft, unb um mein ©lüdC gcthan,

JBenn ®ii[»ia tereinft erführe,

JDaf s j s 2)tinge nit^t in mic^, ic^ ^altt meine ©chwüre.

€0 liebt fie bich 7 fuhr 35ori« fort.

3a roohl! JDoc^ fagc [a fein SSott.

3ch bab ihr -perj nun eSUig eingenommen,
Unb i|t son ihr ben erfien Auf bcfommen.

2iren, fprarh fie ju mir, mein ^erj feri ercig bein;

®ofb eine« bitt ich bich, bu mußt »etfcl)n)iegen ft>jn.

iDaß tvit vmi günftig finb, une tteu unb jäitlith füffen,

SBtaucht niemanb auf ber ^lur, aU iij, unb bu, ju ivi|Jen.

JDrum bitt ich, iDoriS, fchweige ja,

©onfl flieht unb haßt mich gtjloio.

T)\i Heine iDoti« geht. 55üch wirb üudh iOori« fchmeigen?

3a, bie iBetfctitoiegenhett ijl üUen ©chSnen eigen.

®efe^t, büß JDotie auch «^ bem Damoet oertraut;

JBa« ifl ti benn nun mehr? ©ie fagt ii \a nicht laut.

36r ©chäfer, ihrBamoct, fömmt ihr »etliebt entgegen,

25rüclt ihre roeiche .panb, unb fragt,

SBai ihr fein Steunb, Siren, gefagt?

3)amott! bu weißt ja mohl, raas mit juteben pftegcn,

jDu tennft ben ehrlichen Sircn;

e« war nicht« micttige«, fonf: «eürb ic^ bir« gejlehn.

©r fagtc mir : ; ; SSetlang ei nicht ju miffcn

;

3ch hab ti ihm serfptechen muffen,

jDaß icf) jcitleben« fchreeigen »lU.

2)amoct witb traurig, fc^wciget ftiff,

Umarmt fein Äinb , tocf) nur mit halben i5^cuer.

SDie ©chfiferin erfcbrtcf t , baß fie iDamoeten« Äuß
©0 uncoUtonimcn fcf)mecfen muß.
ffiu jürneji, ruft fie, mein iSetreuer?

£) jörne nicht, ich mill ti bir geflchn

:

£)ie fptSte ©nli^ia ergiebt ficb bem Siten,

Unb hat ihm i|t, in ihrem Seben,

®en aUetetften jluß gegeben

;

2(Ilein bu mußt oerfchroiegen fetjn.

JDamoet »erfpricht«. Äaum ift JDamoct allein;

60 fühlt er fchon bit größte *Pein,

©ein neu ©ebeininiß ju btivahten.

3a ! fangt Damoct ju fingen an

:

3cf) will es feinem offenbaren,

2)aß ©nlpia Sirenen liebt,

3hm Äütfe nimmt, unb ÄütJe giebt;

2)u, ffummet Säufch, nur foUjl« erfahren,

Sßcn ©i^lpfa cerfiohlett liebt.

JDoch ach! 3n biefem Sufch war unfre ©nlsia,

©ic ficf) burc^ bitfe« 8ieb befcfjfimt »errathtn (ah

,

Unb eine ^eimlichfeit fo taut erfahren mußte,
SDie, ihrer SCRtpnung nach, nur ihr ©eliebttr wußte,
©it läuft, unb fucht ben ©chwä|tr, btn Siren.
2(cb Schäfer, acij, wie wirb bir« gehn!
SDiitb, fangt fie an, fo ju bettüben!

2)ich, 5"<»"bret, follt ich langer lieben!

Unb furj: Siren »etlicrt bie fcftiine ©chäfetinn,
Unb fümmt, 2)amocten anjuflagcn.

3a, fpriitt iDamoet, ich muß e« felbet fagen,
JDaß ich nicht wenig ftrafbat bin;

3(IUin, wie fannft bu mich ben gtSßten ©cbwaget nennen?
S)u hau ia ftlbft nicht fchwtigtn fSnnen!

2)«e junge ©nte.

3)it |»tnne führt ber Sungcn ©c^aar,
SBorunter auch «in (äntchcn war,
iCa« fie zugleich mit ausgebrütet.

£)ct 3ug füH in ben ®atten gehn;
JDie 2{lte giebt« ber SSrut burcf) Soden ju Berpehn;
Unb jebe« folgt, fo balb fit nur gtbietet,

Denn fie gebot mit Bättlichftit.

3){e (Snte roadelt mit; allein nicht gar ju. weit,

©ie fieht ben Seich, ben fie noch nicht gefehen,

©ie lauft hinein, fie babct fich.

®ie, fleine« Shi« ! »Du fchwimmfl? SGSer lehrt ti M(^?
S3cr hi«ß bfch in ba« SBaffer gehen?
SBitjt bu fo jung ba« ©chwimmen fc^on »er|iehen?

Sic .&enne lauft mit ftrupfigtem Oefiebcr

JDa« Ufer jehnmat auf unb nieber,

Unb Witt ihr Äinb au« ber ©.fahr befrcon?

@e|t ichnmal an, unb fliegt boch nicht hinein,

2)enn bie Katar heißt fie ba« aSJaffer fcheun.

JDoch nicht« erfchtectt ben SRuth ber Gute;
©ic fchwimmt beherjt in ihrem Elemente,
Unb fragt bie ^^enne ganj erfreut,

SBarum fie benn fo ängftlich fchtei)t?

SBa« bir ©ntfcgen bringt, bringt jenem oft SJctgnfigcn;

2)et fann mit 8u)t jU gelbe liegen,

Unb bich crfchtfcft ber bloße SKame, ^ctb.

«Der fchwimmt btherjt auf offnen Speeren;

jDu jitterfi fc^on auf angebunbnen Jahren,
Unb fiehfl ben Untergang bet SBelt.

®efütcf)te nicht« 00t beffen 8eben,

JDct fühne Shaten untetnimmt.
SBen bie SJatur jU btt ®tfahr beftimmt,

iDcm hat fie auch ben SD^uth ju ber ©efahc gegeben.

tb'it franfe grau.

SBer fennt bie 3ahl Pon fo »ict böfen JDingen,

35ie un« um tie ®cfunthcit bringen!

jDoch n6thig ift«, baß man fie tennen lernt.

3e mehr luit folcher CieeHen wiffen,

aSorau« ®efaht unb Unheil flitffcn;

Um bcfto leichter wirb ba« Uebel felbft entfernt.

2)e« aKanne« thcurct 3ett»ertrei6,

©ulpitia, ein junge« fch5ne« ffieib,

®icng munter jum fflefuch, franf aber fam |ie wieber,

Unb fiel halbtott auf« Wuhebctte nieber.

©ie techelt. SBie? SSergißt iht »lut ben gauf?
©efchwinb I6ßt iht bie ©chnütbtuft a^i
®efchwinb! boch läßt ftch bieß ctjwingen?
©ech« |)änbe waren jwar bereit;

25ocf) eine grau au« ihrem ©taat ju bringen,

SBie Biel erforbert bieß nicht 3tit

!

3)cr arme SJiann fchwimmt ganj in S^rfinen;

SKit Secht befiürjt ihn biefe 9Joth.

3u früh ifl«, nach ber ®attinn Sob
3m erfien Sahre fich ju fehnen.

(5r fchictt noch einem Ärjt. Gin junget ÄeScutap

Crfcf)cint fo gleich in »oUem Srab,

Unb fe^t (ich 00t ba« Äranfenbctte,

SSor bem er fich fo eine SDiiene gab,

ai« ob er für ben Sob ein fichre« SDJittel hätte.

er fragt btn 5)ul«, unb ba er ihn gefragt,

©cf)lägt er im ©eitle nac^, mai fein »Kcptbuc^ fagt,

9*
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Unb Wft W Rrantf)eH ju »crtringcn, ''•''"' "'•
'

©icd eiUnii iOfnt unb ^eitt bringen.

et fcf)rdbt. ®et ©itnet läuft. Snbeffen ruft bsr Wann
Den fc «rfaljtncn Mrjt bei) ©citc,

Unb fragt, ivüä bcc^ bet äufall wo^l bebmt«?
£>ct ibüctor ftcl)t il)n läc^elnb an

:

„©ie fragen mic^, veai d bebcutcn tannl
„Dai brauch icf) i^nen nii()t ju fagen,

„©{f »iffen frl)on, c6 jeigt oiel gute« on,
„SBcnn ficf) bie jungen iffieibcc tlagen."

25«n SCRann erfreut ein fotc{)et: Untctrtcbf.

JDfe 92acl)t t)erftreicf)t, bet ;Srant tfl eingenommen

5

aaein bet tl)cute Srant bilft nicfit.

jDrum mup bet jweite JDoctot fornmcn,

©t tßmmt! ®ebutb! Slun werben »It* «fahren.
SBa« ip«? wa« fel)lt bet fc^üncn Jtau';
2)et fDüctet ftclit <i ganj genau,

2)aß fic^ bic SSlattern offenbafjren.

©utpitia ! etft füllft bu fc^wanget feiin 1

Sinn foUfl bu gat bie SBlattcrn tricgen ?

Sfet Tterjte fc^rccigt, unb gebt i()r gat nic^tä (in,

2)cnn einer niuft ftrf) bocf) betrügen.

Stein, überlaßt fie bet 9!atur,

Unb bem il)t fo getreuen SBettej

(Sefe^t, baß fte bl« fcf)timmfle Ätanf^eit UtU:
©0 i(t fte nic^t fo fcf)limm, atS eure Äur.

©cbulb! aSictrcic^t genefit fte ^eute.

iDet 9J!ann tiSntmt nirf)t oon itjret ©eite,

Unb el) bic ©tunbe I)al6 »etfließt,

gragt er fte Ijunbertmal, obS nocf) nic()t beffet ifi?

2Ccf) ungeftümet 83iann, bu nßtljtgil fte jum Sprechen.
SSie? tBirb fie nirf)t baS Reben fcljwac^en'i

©i« fpric^t ja mit gebrocf)nem Son,
Unb an bcr ©prad)c prjl bu fcfjon,

jj)aß ficft bie ©cftmetjcn jtet« »ergrßffern.

Säalb wirb ei ficb mit beinet ®attinn bejfernl

2)et Sob, ber Sob bringt fct)cn herein,

®ie »on bet SKattet ju beftet>n 1

SBet pocftt? e« roirb bet 35octct feijn;

jDoc^ nein, bet ©c^neibet fiSmmt, unb bringt dn Äteib ges

tragen,

©ulpitia fängt an, bi« Mugen aufjufcftlagen.

er tümmt, fo ftammett fi«, er föntmt ju recfjtet 3eitj

3fi U4 Bicaetfi)t mein ©terbefleib '!

Sa, tüie er fiel)t, fo iverb itfj balb erblaffen;

2)ocb bÄtte micl) ber |>immel leben lafl'en:

©0 i)&tt ic() mit ein folci)efi Äleib belteßt,

aSon fülcf)cm Stoff, ali er, et rairb« ftf)on roijyen,

Jür meine greunbinn macljen muffen;

es ift nicht« fctißncr« auf bcr SfBelt.

2£|g ict) jule|t Sefucft gegeben: ,

©0 trug fte bicfifi neue JEIeib;

2)ocl) gcf) er nur. D turjeS Seben!

e« fjl boc^ oUefi eitelfeit!

O faffe bic^, betrübtet 50?ann

!

Du l)i)tft ia, iafi bcin SBeib noc^ jiemtic^ tebcn fann.

£) laft bie Hoffnung nirf)t »crfrfjrüinbcn

!

»Der 2(tl;em niitb fiel) wiebct ftnben.

iOct ©cbneibft gef)t, bet ^Kann begleitet i^n,

©ie rebcn fceimlicf) »ot bcr Zi)üti.

®er ®rf)neiber tfcut bie größten ©c^tpürc,

Unb eilt, bie ©ac^e ju »olljie^n.

5Rocb 00t bem 'Mbenb fSmmt et miebcr.

©ulpitta liegt noch bantebcr,

Un6 bantt if)m fcufjenb für ben ®iuß.
Mein met fagt, tvai bocf) bcr ©cf)nciber bringen muß?
et hat CS in ein Such gifchlagcn,

'

et rcicfelte aus. £1 welche ©eltenheit;

SDicß ift bet ©toff, btcß ift iai reiche Älcib.

aacin toai foH ti il;r ? ©ic fann ei ja nfc^t tragen.

2fci& enget, fpricht ber SOJann , Ut) fanftem ^Snbebtüdteit,
aScin ganj aSetmßgcn gä'b ich hin,

Äönnt ich bich nur gcfunb in btcfem ®cf)mucf crblicten.

O! fangt fie an, fo franf icf) bin:

©0 fann ich S^nen boch, mein fiicbfier, nichts »crfagcn.

3ch t»ill mich aus bem SSctte wagen;
©0 fünncn ©ie noch heute fehn,

SBie mit baS neue Äleib wirb jte^n.

gjJan bringt ben ©chitm, unb fie »erläßt ba« fBette,

©0 fchwach, als ob fte fchon ein 3af)r gelegen f)ätte.

SKan pu|t fie an, gepult trinft fie Äaffee.

Äein jinger thut ihr weiter wcft.

®er Äranf()eit ®runb war bloß ein Jtteib gerocfen,

Unb burch baS Äleib muß fie gcnefcn.

©0 heilt beS ©chncibcrS fluge |)anb

ein Uebel, baS fein Zm gcfannt.

2)er gute fRati).

ein iunget SWenfch , ber ficb »crmäblen woUte,

Unb bem man manchen iCotfchlag that,

S3at einen ®rci« um einen guten SRati),

SBaS für ein Sffieib et nehmen foUtel

grcunb, fprach bcr ®rciS, baS weiß ic^ ni(f)t.

©0 gut man wählt; fann man fich bocb betrügen,

©ucht ihr ein aOBeib bloß jum SBergnügen:

©0 wählet euch ein fchön ®eftcht;

JDoch liegt euch meht an SJJcntcn unb am ßtaatt,

2£lS am »erliebten 3eitBertrcib:

©0 bien ich euch mit einem anbern Sat^e,

Semüht euch um ein reiches SBeib?

2)och fitebt iijt burch bie grau nach einem f)o{)en Kange,

SJun fo oergeßt, baß beßre aSnbchen finb,

aOSählt eines großen 93JanncS Äinb,

Unb unterfucht bie SBahl nicht lange;

3)och wollt ihr mehr für eure ©cele wählen,

"Uli für bie ©innen unb ben Selb:

©0 wagts, um euch nach SBunfche ju »etmä^lcn,

Unb inahlt euch ein gelehrtes SBeib.

^iet fchwieg bet 2£ltc lachcnb jliU.

ach, fprach bet junge sßJenfcb, baS will ich ja tiid^t t»i)Tcn:

Seh frage, welches SBeib icb werbe wäljlen mülfen,

SEBcnn ich jufriebcn leben wilH
Unb wenn ich, ohne mich ju grämen « « 5

O, fiel b« ®teiS i^m ein, ba müßt i^t feine nef)mcn.

©ie bciben SKdb^en.

3wo junge ajJäbchen hofften bcibe,

SBorauf^ ®ewiß auf einen SJIann

;

®enn bieß ift boch bie grüßte greube,

2fuf bie ein 8}J«6chen hoffen fann.

SDfe jüngfie ©chiüeflcr, ^hilippine,

SBat nicht unordentlich gebaut;

©ic hatt ein vunb ©eficbt, unb ein« jarte ^aat;
jDoch eine fehr gejwungne SWicne.

©0 feft gcfchnürt fie immer gieng,

©0 Siel fie ©cbmucf ins SDt)t, unb »ot ben SSufen Otng,

©0 fchön fie auch ihr ^aar jufammen toHt«:

©0 warb fie boch bei) alte bem.

Sc mehr man fah , baß fie gefallen wollte.

Um befto minbet angenehm.

Sie anbrc ©chwefter, eatotine,

5SBat int ®efichtc nicht fo jatt

;

SDoch frei) unb teijcnb in bcr SWiene,

Unb liebreich mit gctaßner '2trt.

Unb wenn man auf ben heitern SEBangeti

®letch fleine ©ommerflecfen fanb:
SBarb ihrem Dteij boch nichts baburc^ entwanbf,

Unb felbft ihr SReij fehlen , folche ju »erlangen.

©ie pu|te fich nicht mühfam aus,

©ie prahlte nicht mit thcurcn Äoflbarteiten.

ein artig ffianb, ein frifchet ©trauS,
£)ie über ihren Srt, ben fie erlangt, fic^ freuten,

Unb eine nach bem Ccib wohl abgemeßne Stacht,

SSat eatolinenS gan^e ^rac^t.

ein Jreijet fam; man wie« ihm Philippinen;
et [ab fie an, etßaunt, unb hieß fie fchän;

TtHein fein ^erj blieb fr«) , et wollte wicber ge^n.
jtaum a6et fah er eatolincn :

©0 blieb er »ot entjudung (te^n.
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Sm'SStIbe tiefet ^raufnjfminft

Scfgt ficf) b« Äunft unt fcic Olatur;

jDic crfte prahlt mit n5cit gcfurfjti-m ®rf)lmmcr,

€ic fi-lTflt nicfit; fit Wcnbft nur.

S)u antre fuc^t butrf) ©infaft ju gefallen,

eSßt ficf) 6efrf)ei6en fe^n; unb fo geffiUt fte attrn.

2) e j 9Ji a l e t.

Cfn ftuget S)?a(er in ^ttfetn,

2)et minbet , weil man l()n bejafjltc,

2fl«, weil er Gl)re fuchte, malte,

Sieg einen Äennet einft ben 9Kar« im Silbe fepn,

Unb bat fic^ feine SRctnung aai.

2)et JRenner fagt il)m frei; hetau*,

»a^ iljm iai »ilb nicht ganj gefallen »ottte,

Unb bap (i, um recht frfiSn ju fern,

SBeit minber Äunfl »errathen follte.

25t'r SWaler reantfe »ieleä ein:

©et Äenner firitt mit ihm au« (Srönbcn,

Unb fonnt if)n bocf) nicf)t fibertcinbcn.

®lei(f) trat «in junger ®ecf ftetein,

Unb nahm ba« SBilb in Äugenfcliein.

O, rief et, beu bem etilen SBlicfe,

3br ©Otter, welff) ein SOieifterfiücfe

!

7(ch rcelrtier Juf ! O wie gefcfjWt

©inb nicht bie Kagcl auSgebrüctt

!

SJtaxi lebt burchau« in btefcm 83ilbt.

SBie »tele Äunfl, mje oiel« bracht,

Sii in tem .pcim, üiib in bem ©c^ilbe,

Unb in cct Siillung ange6racl)t

!

. 3>et 9Xalet tcatb befchämt gerüstet,

Unb fal) ben Äcnner tiagtid) an.

S?un, fpract) er, bin icf) überführet!

Sl)t habt mit nicht }u oiel gethan.

5)cr junge (Sii war taum hi'WuS:

60 jirict) et feinen ÄriegSgott auä.

SBenn beine ©chtift bem Äennet nic^t gefällt:

©0 ijt eä fchon ein bö\ti Selchen;

®ocfi wenn jie gar bes Slarren Ü06 erhält:

So ifl ei Seit, fte auSjultreic^en.

SSon ben Äroftgrünben wiber ein fi'ed^c§ geben.

3(^ ^alte ei nuf)t für unniSthig, meinen Cefern ju fagcn,

C^c icf) mit iljncn »on ben Srofigrünten wibet ein ficchcö Seben

Kbe, baß ich felbet mit biefcm Uebcl feit »crfchicbenen 3al)tcn

befct}wcret bin. <&i ifl wahr, bag ich beßwegen nict)t grünb:

lieber, beutlicher unb otbcntlicher ron bicfen ®runben hanbeln
»erbe, als ein anterer ; aber »ielteiitt tann man träftiger unb
nachbtucdicher »on einer Sache fprechen, wenn man fie felber

cmpfunben hat. 6ä giebt eine gcwi|]e JBecebtfamfeit bcS ^pcr;

jenS, bie nicht fo wotil burc^ ben üJetflanb etjeugt, ali burcf)

bie innerlicfie Smpfinbung unterfiüget wirb, ©ie erwccfet bie

Jfufmetffanileit unt iai »JScrtrauen Iti itnbern. Unb wie »iet

Jjat berienige nicht gewonnen, bet feine gefcr in biefe @emütbs=
»erfa|]ung fegen tann! ®ie werben bie SBabr^ett nocb einmal

fo begierig annehmen, ali fie nicht thun würben, wenn et fie

flleict) butch bie berebtefl« unb tieffinnigfle Jlbhanblung in &u
paunen unb JBewunberung gefeget hätte. SBenn biefe« feine

£RicI)tigtett hat: fo muß es bencn Äranten, bie man beruhigen
Will, lieber fepn, ben ju hören, bem bie Erfahrung unb inner;

U6)e Ueberjcugung ju ^jütfe «nimt, a[i einen, bet biefen SSor:

t^eil entbehrt. SBie glüctlich roiU leb mich fchagcn, wenn ict)

meinen fiecl)en SKitgefellen bie Saft, unter tcr fie feuf^en, burri)

tiefe Schrift in etwa« erleichtere! iDiefe Äbficht hoffe ich um
befto eher jU errdchen, je weniger ich burch biefe SSlättet nach
bem SRuImie be« SSäigc« unb ber (äelehrfamfeit flrebe, bet un«
oft »etfühtt, mehr für ta« , wü6 gefällt, ol« für ba« SBahre
unb 9!ü|liche bei unferm Unterrichte ju forgen. 3ch felber witt

mich mit beftietigon, inbem ich anbere ju beruhigen fuche, unb
«ben biefe SBemühung fotl mit ju einem neuen Stoffgtunbe
b<p fiechen ©tunten tienen.

2Sir fagen meiftentbeil«, baff berjenige ein ficche« 8ebcn führe,
ke» mit gewiffen 9>lflgen be« ÄörperS beläfiigct ift, bie ihn nie

ganj »erlaffen, ober ioch feiten pon ihm loeichen; ber riele

Sahre, ober bie größte, ober bie gcuije 3ett feine« Seben« mehr
franf, al« gefunb iR. 2)a «ine Ärantheit an nnb für fich

fchmerähafter ill, al« bie anbere; ba fie hier länget anhält, al«

kott; l;iet öftci tömmt, bort gefcfjwinber wcictjt te? biefem

mehr Zi)tlU angreift, al« bep bem anbcrn; hier mehr bie Äräftc

be« Selbe«, bort zugleich bie Äräfte be« ©emüth« fchwächt; bem
«inen faft alte« äsergnügen be« nunfchlid'en Seben« raubt ; bem
onlern noch gute SStunben gönnt; furj, ia fid) fowohl bei)

ben Jinnfheiten, al« bei) ben ^lerfonen, al« bep ben fiuffers

liehen Umfiänben berfelben eine große Ungleichheit finbet : fo

fcheinet e« , baß man fo piele befonbere iroffgrfinbe auffudien

müßte, al« fieche SKenfchen finb. 'Zlllein wenn auch biefe 8)Jübe

nicht unmöglich wäre: fo ift fte boch nicht nöthig. We, bie ein

fieche« Seben führen, laffen fid) bep ihrer großen Ungleiff)heit

torf) barinn mit einanber pereinen, baß fie ihren Suftanb füt

«in Uebel halten, unb fkh bie Seftepung pon bemfelben wün;

fchen. 3n fo weit fann man einetlep äJiittel für fie alle braus

ri)en. ^lle«, wa« barou« folget, ijl, baß es bep bem einen

mehr ober iveniget, aefdiwinbet obet langfamet Wirten wirb.

Sijchtem bet :5rofl mebt ober weniger Sffiibcrftanb finben wirb,

nacbbem wirb et mehr ober weniget au«iid)ten. *f» allen

muß et bort) bie Äraft haben, fie größten Shell« ju beruhigen,

bie ^inberniff« mögen fo ftart fepn, wie fie wollen, n>tnn <t

anbet« ein pollflancige« OJtittcl feim foll.

6r giebt einen anbern Unterfdiieb bei ben fiechen Sagen b«t

ajtenfdien, ber mehr ju fagen, unD einen großem öinfluß in

bie Srojigtünbe hat. JDae Uebel eine« fud)en Seben« hat p«tä

fcbiebene £lpellen. 6« tann entwcter eine Srf)ulb ber 9!atut,

obet ein befonlere« äSerhängniß pon ®olt fern; ober e« fann

»on unfern ober Pon ben frcpen .panblungen anberer h«t=

rühren. Stet e« tann enblich in Jtnfehung unferet (Gewißheit

«ine unbetannte £lve\U haben, ba« h«ißt/ >vit tonnen nicht

«piffen, wem wir e« eigentlid) jufditeiben follen.

SJian fiebt leidjt, baß Pier »jerfonen, bie au« Pier perfchie«

fcenen Utfachen fich mit einem fied)en Äörper tragen, nicht au«

«inem unb eben bemfelben (SrunCe fid) aufrichten tonnen. SBels

eher Unterfchieb b^rrfcbt nicht blo« unter bencnicnigen, bie fich

felber für bie aSerwüfter ihrer Oefunbheit halten muffen ! !8alb

tonnen wir au« @d)wad)heit be« Serfianb« , balb au« Uebeteis

lung, balb butd) picien gleiß in ®efdiäften, balb burch einen

plö|lid) erregten 2fffett, balb burdi flüd)tig« Softer, balb butcf)

lange Unotbnung unb anhaltenbc Sborbeit un« einen fiechen

Äötpet jugejogen haben, äßie piele haben fid) nidit burd) ein«

gut gemeinte Mrjenep, burd) einen unporfichtigen iJrunt, burc^

«inen plöglithen 3orn, burcf) eine ungefiüme SRad)fud)t um bie

©efunbheit gebtad)t! SBirb fid) nid)t Pon biefen immer «inet

leichter ober fri)werer trollen tonnen, al« ber anbete!

aSet fich alfü bep einem fied)en Seben mit Stadibtud tiös

Pen will , bet muß genau unferfucben , wem et biefe« Uebet

juäufd)reiben habe, ©in SRenfch, bet burd) allerhanb TfuSs

fd)weifungen fein eigener ^'einiget geworten ifl, bep bem bie

Softer ein qpälenbe« ®ift in feinen ©äften jurücf gclaffen

^aben, unb ber aus Betrug be« |)erjen« fein ®lenb jU «inet

göttlichen ®d)icfung macht, wirb buvd) tiefe SSorilellung nies

mal« recht tubig werben. ©« wirb fid) (Iet« ein h«'"»''.'^)"

SGBiterfprurf) in ihm regen, bet bem Ärofigrunte, ia^ ihm
©Ott au« heiligen Urfad)en bie Sap aufgelegt habe, feine Äraft

rauben wirb, ör wirb ju gewitjen ©tuiiCen glauben, baß «t

getrop fen, unb er wirb in furjer 3eit, wenn fein ©ewifjen

ju reben anfangt, eine Unruhe be« ©eipe« fühlen, bie gat

nid)t wcid)en will , fo fehr er fte fich aud) burd) ben ®ebanfen

Pon bem göttlichen i'erhängnifje i» Pcrtreiben fudit. ®o Piet

ol« ein balfamifche« >ppaper auf einet gereinigten SBunbe nü|en

wirb : fo wenig wirb e« ba helfen, wo tie Jaulniß butd; fdjatfc

3Jtittel nod) nicht gehoben ip. Sßet au« natürlid)et ©d)ermuth
unb gutd)tfamtcit bie Seiten feine« Äötper« für felbftgemad)tc

plagen unb für ben Sohn feiner Äborbeit anfieht, ta e« loct)

§o!gcn tet !i8efd)affenheit feiner fcbwachen SJatur , otet götts

lid)e ©diicfungen finb, ber wirb bie »angigfeit feiner Seele

eben fo wenig OePreiten, al« ein 9Jienfd), ber burd) fein wals

lenbte SSlut in eine furcfttfame ©inbiltung im ©cblafe geräth,

unb bod) glaubt, baß et Pon böfen ©eiPern beuntubiget werbe.

Snbeffen muß ich geliehen, baß bet .SRath, bie .O-Pellrt»

feine« pecben Beben« wohl ju untetfuchen , gat nid)t fo leid)t

ip, ol« e« fcheinet. Oft Pebet un« bie Uiimöglid)ffit, oft bi«

eigenliebe im SBege, wenn mit auf ben ®tunb unfetet pechen

Sage jutücf gehen wollen. Unb eben tie Ungewißheit, baj

wit nidit einfehen tonnen, ob unfere Schmerjen grüchte um
ferer eigenen ^horheit unb ®o«beit, ober aSirfungen ber na»

türlid)en ©eburt, ober beilfame plagen pon ®ott, ober bi«

©d)ulben anberer OTenfiten pnt ; eben tief« Ungewißheit fd)lägt

un« oft am meipen nieter. SSie balt würbe ber traurige

^bi(<t, ter fid) taum jU laffen wei«, tabin gebtad)t wetten,

fein Seiten getultig jU ertragen, wenn man ihm jeigen fönnte,

baß e« ihm @ott ober bie ®eburt aufgelegt habe, unb baß er

ohne ®d)ulb fep! SBie balb würbe (Jbatinu«, bet bie @üte

®otte« unb feine hart« plagen be« Selbe« nicht mit einanber

»eteinen fann, piele« pon feinem Unmuthe fallen laffen, wenn

«t überfiibvt werben fönnte, bap nictjt fo wol;l bie göttliche
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Sögung , ali er fclfcft bie Urfacfi« felntr ©rfimcrjcn fcii ! If (lein

c6 ift in tjiclcn un6 »»tcltdcht in b«n mctftcn gälU'n fcf)Wüc ou^j

jumact)cn, ob unfcrc @iccf)i)dt ein butcft unfcrc ©cijulö »ftut:

fac()t<S Ucb«l, ofcec ein son Sott »ccocbnctc« ober »errängt««

eUnb fen. 61)rcnK6 gtnicßt bii in fein ^tvanjigluö 3al)t

einer guten @c[unbt)eit. SSon biefer 3eit an ivicb et mit fcfjmerj;

haften Sufällcn geplagt, reelcf)e ftcf) mit ben 3af)ren immer

fcfler fe|cn, unb il)n, feinet aSorforgc unb flrengen SebenSatt

ungearf)tet, ju einem lebcnbigen Oetippe mac()en. @t gefleljt,

ba9 er in feinen iungen 3al)ren octfcf)iebcne JCußfcftiüeifungen

im Sruntc , ober in ber BBüllufi begangen ijabe. JCHetn, faijrt

er fort, mein 35atec war auci) ftccl). SBofjer weiß ic(), ob ic^

mein Uebel nicf)t »tclmc!)t burci) iai SSiut geerbet, al6 mir

burc^ meine l5l)orf)eiten jugejogen i)a1)t. SBein Jreunb , $ür;

tiu6, ber jef)n 3af)re alter ij^, als icti bin, unb roof)! jtvanjig

Sa^re ber Äruntenfeeit unb ber aBoIIuft ergeben gcroefen, füf)Iet

fo rcenig eine 7tbnal)me on feinen jiräften, bafi er firf) »iel;

mel)r recf)t njol)! bcfinbet. Unb icf) foU burcf) ctlicf)e Tfuefc&njei:

fungen micf) um ben JBeft§ ber ©efunbljeit gebracht haben ] (Si

iann fetinj aber ivo xoeii icf)S'.' (£« ift mahrfcheinlicf) ; aber ifi

iai ©egentheil nicht auc^ ivahrfcheinlich ? Äann ich nicht bie

©c^ulb ber SJatur an meinem geibe trogen'! 6(con ifl »on

3ugenb auf ficch gewefenj aber mit ben 3abren roäcbjl ba«

Uebct. ©r hat einen orbentUchen SBanbet geführet, allein er

erinnert fiel) boch terfchicbener Shorheiten unb (gchmachheiten.

Unb wer ifl fo rein, baji ihm fein Oerciffcn feine offenbaren

SSergehungen oorrücfen foUtel ßleon fragt nicht noch bem Uri

fprunge feine« eienbes. Gr a'ill nur roiffen, ob er es nicht

burch biefe ober fene 3l)at »ermehre. <5r fteht auf ber einen

©cite taufenb Urfachen, bie iviber unfcre ®chulb eine einges

njurjelte Ärantheit »ergrßpern. 3Cuf ber onbetn Seite fteht er

feine eigenen Shorheiten. %ad) biefe tonnen iai iljrige bc»ge:

trogen haben.

SBÄre (i nicht ftetS unmöglich, l^lnter bie wahren Urfadfien

gu tommen: fo macht boch unferc Eigenliebe bem i8er|Janbe

taufenb SSlenbwetfe »or, burcl) welche er nicht burchbringen

tann. deiner will gern bie ganje Urfache feines Unglücfe fern.

3|i er fehr billig , fo roill er nur einen Sheil ber ©chulb tragen.

(Sinem anbern fällt biefe« fchon fchreer. Unb fo gern oU roir

alle glüdlic^ ff»n wollen, eben fo gern wollen roir auch, roenn

wir leiben, unfchulbig leiben, ©iefeö Sßerlangen macht un«

erftlici) finnreicf), burch allerhanb Ausflüchte bie ©cbulb »on

uni abjulehnen, unb jugleich macht ti uni bltnb, bie Urfache

ju fehen, bie wir nicht gern fehcn wollen. Äurj, wir bleiben

Set) einer aufrichtigen Prüfung entweber noch ungewiß, unb

biefe« ift frf)on ©Icnb genug. Ober wir »erfchen un« , unb

halten un»ermelbliche Uebel für folche, bie wir un« »erurfachet

haben. jDicfes »ermehret ohne Sloth unferc Sraurigteit. £)ber

wir flogen ®ott unb bie Olatur an, wo wir unö tefchulbigen

follten, unb ftÄrfen burch biefe .Klagen unfern Unmuth. ober

wir richten un« mit ber göttlichen ©chicfung auf, unb fühlen

io(f), weil wir felbft ©chulb finb, nie eine Söeruhigung. ®o
wahr biefe« unb iene« ift, um befto mehr muffen wir forgfcilttg

ben ®cunb be« äJetluft« unferer (Sefunbheit unterfuchen. ®o
fchwer e« ift, fo folgt boch nicht« borau«, al« ba9 wir befto

behutfamer bet) biefet Prüfung »erfahren muffen. So wenig

alt wir enblici) ollemal ju einer »blltgen ®ewi(ihcit fcmmcn
werben; fo »iel gewinnen wir boch, wenn wir wiffen, baS wir

un« alle SJJühe gegeben haben, fie ^u erlangen. 3n biefem

^alle fann bie Ungewißheit ein (Slüct für un« werben. 2)iel:

leicht finb wir bie einjige Urfache unfer« ungcfunben ?eben«.

©fihen wir bicfee gewiß ein
, fo würben wir ou« natürlicher

©emüthsbefchaffenheit oft gor nicht getrbftet werben tonnen.

®ie SSorficht hot unftreitig au« großer ®üte »icle Urfachen

unfer« Unglüd« mit einem Vorhänge umjogcn, weil »iele ben

Mnblicf berfelben gar nicht ju ertragen fah'g fei)n w,ürben. Sb
nun glcict) bie mciften fiechcn 3J(enfchen nicht mit »ollfommencr

©ewißheit bie Urfachen ihrer ©chmergen cntbecfen werben: fo

batf fie boch biefe« gor nicht abhalten, gor feinen 2fu«fpruch ju

thun. 3Bo wir ju feiner »ßUtgen (Sewißheit gelangen fbnnen,

ba ift tie »Bahrfcheinlichfeit fu gut, al« bie ousgeniachte 83ahr=

heit. JDomon, ber jehn, ober noch mehr 3ahre fehr unmäßig

gelebet, unb feiner öiütur fchon in ihrer SBlüte olle« ba« ab;

gebrungen hat, wo« fie faum leiftet, wenn fie reif ift; biefer

£)amon jweifelt, wem er feine erfchi^pften Äroftc, feine »er;

troctneten 8eben«geifter, feinen Krampf in ben (Sefäffcn be«

fieibe« jufchreibcn foU, Unb wo« hält ihn ob, boß er [ich unb

feine begangene Softer nicht jur Urfache bo»on macht'.' ©ine

fchwere Ärontheit, bie er in feinem achten Sohre ouSgcftonben ;

«in Soll »on einem SBoume , ben er in feinem jehnten 3ahre
getfjan. SBer weis , fogt er, wo« fene langwierige Äronfheit

für ein fchleichenbe« ®ift in mir jutüct geloffen hat, bo« i|t

«rft anfängt jU wirfen ! 2Ber weis , wo« ber ho()e ^aU in bem
JBaue ber jorten Ker»en eerle|et hat, baß mein .Sätper nun;

mt^t fo ftcltbar untergehet! ä)amon ^at nidjt Utfacfje, Wnger

ungewiß ju bleiben, ©eine ilranffeeif , fein Jall in ber 3u«
geno finb entfernte Urfachen. SJion fann ohne biefe iDing«

burch bloße Unmäßigfeit t'icl) fcfton in ba« fiechcfte ßeben ftürjen.

SBorum, will er alfo nicht glouben, boß er fein eigener Sßcrs

berber gewefen \eX)1 Ober woher fann er »ermuthen, boß fein

fieib nicht weit bouerbafter gewefen fenn würbe, wenn er ihn

burch onholtenbe 2fu«fchweifungen nicht felbft oerwüftet hätte ?

®efegt er wäre, wenn er auch »etnünftig gelebt hätte, mit
bem 2(nwochfe ber Sohre eben fo fiech geworben : ®efe§t feine

Cafter wären nicht ©chulb: fo hat er boch nur eine SKßglichfeit

»or fich. ®iefe fann ihn, wenn er »crnfinftig ift, nicht »ers

hinbern, einer SBohrfcheinlichfeit ®ehSr ju geben. Unb fo ge»

wiß e« ouch in ben iugen ®ütte« fenn mbcbte, boß fein goU
»on bem ffiaume ihn fiech gemocht: fo wirb er boch in feinem

4)erjen nie ruhig werben fbnnen, wenn er nicht glaubt, baß
er burch feine 5tu«fchwetfungen fich fclber entfraftet habe.

SSBir fbnnen nunmehr bo« ©efchlecht ber ©iechen in jwo
.^ouptlinicn theilen. 3n ber einen ftehen biefenigen, bie ti

gewiß ober boc^ wahrfcheinlich wiffen, boß fie ©chulb an if)*

rem Seiben finb, ober nicht. 3n ber onbcrn biejenigen, bie ti

Weber gewiß, noch mit julängiicher SSetmuthung wiffen fßnnen.
SSetibe Arten trennen fich im Anfange auf bem SBege ju ihrem

Srofte, unb beribc fomnien boch enblich wiebcr jufommen.
2Bir glauben burch biefe Erinnerungen un« bie Sßohn ju bec

2tnjohl ber Sroftgrünbe geöffnet ju hoben. OTon tonn, wenn
man alle, bie fiech finb, au« einem gewiffen ®eficht«punfte

betrachtet, fagcn, baß e« nur einen Sroftgrunb für fie aHt
giebt. Unb mon rebt fehr wohr. SDion fonn aber auch fogen,

boß e« jwo ©ottungen ber iEroftgrünbe, jo baß e« fo »iele Arten

berfelben giebt, ol« *perfonen finb, unb mon rebt nicht unrecht.

Allein wo« heißt tr&ften '! 2Ba« ift ein wahrer Sroftgrunb ?

SSielen wirb biefe Jragc unnöthig fcheinen. fflion glaubt, boß
man gcwiffc SBörter fehr wohl »erftehe, weil man fie täglich

im SSunbe t)at. Unb e« finb boch oft in ihrer ffiebeutung feine

ungewiffer, ol« biefenigen, beren fich alle bebienen. SSie uns
einig würben bie SBcfchretbungen au«feben, wenn man jehn ^cr«

fönen fogen ließe, wo« ttbften hieße'! SBo« Sroftgrünbe wären?
©0 »iel ift gewiß. Äeiner »on bencn, welche einen tröften

wollen, wiU eigentlich bie ©chmerjcn be« Üeibe« ftillcn, fons

bem nur be« ®eifte«, bie au« fenen entftehen. SDSiH man nun
fogen, trbften hieße bie ©chmcrjen ber ©eele »ertreiben, obei

linbern, bie ou« bem Selben be« Ceibe« beti einem fiechen 9}Jens

fchen entfpringen : fo frogt fich« nur, wie mon biefe »erringern

ober heben fann, wenn mon jene nicht »erminbert ober weg*

fchofft. ®leichwohl muß träften, wenn e« etwo« heiffen foU,

eben biefe« bebeuten. Unb wir fehen fein SKittel boju, al«

bie ißorfietlungen unb bie Äroft gewiffer aöohrheiten. 9Benn
bie Unruhe ber ©eele nur in gewiffen SSorfteHungen be« ®eifte«

bcftünbe: fo ließe e« fich leici)t begreifen, wie eine SSorftcBung

burch bie onberc fönnte »erminbert werben. Allein biefe Un«
ruhe ift mit einer ©mpfinbung »erfnüpft. Unb wie wirb ffe

burch eine bloße äJorftellung be« SSerftonbe« fbnnen unterbrfirft

werben ! Orgon ift juni Srempel lange Seit mit heftigen ©teins
fchmerjen geplagt, ©eine ©eele leibet mit , weil fein Äbrpec
leibet. 2)er onberc, ber feinen förperlichen ©chmerjen ntc^t

wehren fann, will boch bie Sungigfeit feinet ©eelen linbern.

®r wiH ihn tröften, unb jwor burc^ bie SBorftellung einet

Sßohrheit. 6r fogt ihm in ber ftoifchen ©proche, boß bie

©chmerjen be« Selbe« fein Uebel wären, unb boß ber SBeftg

be« wahren ®ute« nur in ber Sugenb bcftünbe. SKer biefe

hätte, ber wäre »on ollem Uebel frei). 3c^ wiH annef)men,
baß Orgon biefen @o| glaubt. SBo« wirb entftehen? ©ein
aSerftonb fogt ihm, baß er nicht unglücilicf) ift, unb feine 6ras
pfinbung behauptet, boß er« ift. ©r will bie trüben SBoltcn

feine« ®eifteö burd) ba« Sicht ber 9Bohrhcit brechen, unb ti

fteigen au« feiner (jmpfinbung ftet« neue auf. 6r will e« gern
glouben, baß er nicht clenb ift, unb er wirb boch genöthiget,

e« für wahr ju holten. 3Bo« hilft mir«, boß man mir fogt,

ber ©chmerj ift fein Uebel t Jpbrt be«wegen mein ®efüht oufj
SBenn olfo burch bie bloße iSorftellung in ®cbonfen fein

©chmerj, ben ich wirtlich fühle, oufgehoben ober gclinbert

werben tonn: fo ift fein SBegbe« SSrofte« übrig, ol« boß ich

©mpfinbungen mit (ämpfinbungen »erminbcre ober »ertreibe.

jDo« heißt, wenn ich meinem aSerftonbe nicht folche aBohrheifen

»erholten fann, bie eine angenehme ©mpfinbung in meinet
©eele wirfen: fo werbe ich ihren gegenwärtigen ©chmerj nie

»etniinbern. 3rrc ich nicht, fo ift biefe« bie wobre ©eftalt

be« Srofte«. JDie ©rfohrung mog 3euge fern. ?philemon hot

toufenb Äboler »erloren. ®r fleht biefe« ®clb für ein not^s

wenbige« ©tücf feiner Sufriebenheit on. SKon foge ihm nvtf)

fo »iel »on ber ÖJichtigfeit ber ftnnlicben @üter »or. SCRan.

jcige ihm fonnenflar, baß fie nicht glüctlich machen. SBirb

'

man ihn boburch beruhigen? (Sr entbehrt mit biefem ®elbe

»iele« »on feinem SBergnügen, »on feiner aBcq»enilichfeit. ©icfet

SSetlufl fränft feine SSegietbe glüctlictj ju fenn, unb »cturfocl^t
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J[)m unongcn^hnte Smpfinbungtn, bte nid)t aui iU^tn OJoc
(Irllungcn, fontcrn aüi einem roirflfcfjen Scrlufte licrrüliren.

SBic fjnn nun bic Setratfjtung »on tcr &MUit in ffiütet

ken TOangcI iti aSfrgnügcn« unb ber Bfqptmlidjd'tt «rfefcn,

»orfnncn ^bilemon fein ®(öcf fucf;t? SHan madje iljm ijinges

gen |)c|fnung, bog ec bfe rertorncn taufenb Sljatet jroepmot,

ober baß «t rcenigfttng eben fo oiel balb tötetet gewinnen
^Pl•r^e, fo trieb er firf) M<fit ju friebeti geben. Unb mohtt
bfefe«'! SKan fjat empfintuug mit etnpfinbung bejiritten. 3Die

ffiorftellung, tüß et geiinnnen ii'ötbe, blieb nict)t bloß im iBet=

flüntc, pe btang in ba« ^crj. jDie Ginbiltung jeigtc ihm alle

tie »Sottljeile fo lebcnbig , tap et baS sBergnügen tet Hoffnung
frtjmecfen mupte. Auf tiefe "Xvt befttitt ein rcitflidjes SSct;

onögen ein »irtUc^cg OTiSretgnfigen. JDet Ärante, bem bie

SJatut ben SJefife ber 6Si|'untl)«t nicf)t gcg8nntt i)at , mM
^eute bie Sraurigfeif feinet (Seifte« nicf)t länget ju untctttücfen.

€ein S^teunb roill itjn mit bem Srofigrunte tet unumgäng:
litften SRütfetventigfi-tt aufrirfjten. Sie, fpticfjt et, Ijelfen ftc^

ni(<)t< tutet) il)ten Unmutf). @ie r>crmel)ten nur cte ©ctimct;

Jen be« l'eibe« tabutt^. Raffen fie ficf) in ©etulb. G« ift nicftt

|u Änbetn. JJiefe SBeft ift tic belle. ©Ott bat fie einmal fo

geortnet unb mai et ntacf)t, ift gut unb fann nirfjt gccintert

ttetben. iDie SBelt, foUtc jte iai fenn, tvai fe ift, tonnte

o!)ne ftcrf)e 9}?cnfcben nicf)t fctin. 8Ba« reiitb bet arme Jttante

füi eine SBerufjigung totau« jtefeen f6nnen, tag fein -Ucbet ein

tinuetmeiblitbe« ©(ent ift? geilet bet tncniget, tet ba reei«,

bog et leiben mup? 9D?an überführe ibn hingegen, bap tljm

®ott in futjer Seit eine bauetijaftc ®efunbf)eit geben toitb : fo

toirb er tie grßpten ©fftmerjen mit einer getviffen Jreuttgtett

fceS (Seifte» ertragen. S>ai ©efü^l bet Hoffnung macf)t ben

©eift muntet, unb bet ®(^metj be« Seite« fann ben ganjen
Raum tet Seele, baj icf) fo tete, nic^t meljt cinnef)men, tucil

dne ©eite bapon mit bem 85etgnügen einet lebentigcn i)0^:
nung angefüllet ift. SOIan nefjme taufenb ©rcmpct jU |)ülfe:

/ fo Wirt fiel) bert allen jeigen laffen, top tettcnige am ficherftcn

unb fraftigften trf ftet , biT tie firt)etfte unt ftfitffte ^oifnunng
fttcecfen tann. Unb jtsat bohet, tceil bte Hoffnung allezeit mit
einem gegenmättigen Vergnügen »ertnupft ift. Sröften roirb

ülfo überljaupt fo Diel fetm, ali eine lebfjafte {)üffn«ing in fcem

^erjen beS ©lenten erroecfen , lap et noc^ glücflirt) nxrben
Wirb. SSenn biefeS feine 3iicf)tigtett fjat: fo rcitb fiel)« Pon ftc^

felbet geben, baf biefe« tie beften Sroftgrfinbe fint, bie un«
bie ftörffte unb meifte |)offnung glücflic^ ju teerten, einfftifien.

C« tömmt feier auf jroctierlep on. JDie Hoffnung mu6 lebenttg

Onb auf eine unfe!)Ibarc ©enjiftljeif gegrünbet fenn , fonft njirb

fe feine ©mpfinbung be« SSergnügen« mirfcn fönnen. S)ai
®Ificf, ba« |ie mir »erfpric^t, muß entt»eber eben to« fetin,

t»a« itf) mir münfcfie, unb ma« ict) entbehre, ober e« muß gar
ttorf) größer fepn. Hut biejenigen Sroftgrünte, bie ju tiefem

Swecfe ni^t gcfcijtift fint , »erbienen ben 9?amen ber icafjren

SErbftungen nictjt. ®« mirt firf) nunmcljr leici)t jdgen laffen,

taß tie 3?cligion attein bie wahren unb beften SEroftgrünbe in

ben Rauben l)at. Mt iBernunft, alle 5)f)ilofopl)ie errcirfit ba«
©roße unb ©tbabene nirfjr, womit un« bie Seligion aufrirf)tet.

Sntem irf) tiefe« befcoupte: fo fef)e irf) »erfiiiictene Sati
tungen »on SBiterfacfjern wiber micf) auffteften. (äinige, tenen
olle« oerfirf)tIitf) unb juwiter ift, wa« ou« ber Religion fSmmt,
werben tiefen Sag für «nrirf)tig, unb mirf) für einen frommen
6(f)Wü^er galten. Tlnitxe , bie tie Keligion eben nlcf)t hoffen,

«ber aurf) jugleic^ bie Vernunft nirf)t fo woljl wegen ihrer

Gtärfc lieben, fonbern weil fie unferm ©totje jU ^ülfe tämmt,
werten mir tjorroerfen, taß irf) tic Wcligion auf .Soften ter

SSernunft erhübe, untere, welche tie Weligion au« gutem $er;
Jen , au« einet geheimen ©htfurrfjt, tie oft mehr »on ber Qu
jiehung, al« pon bet Ueberjcugung hftfi*mmt, gern bei) ihrer

4)oheit laffen , werten mir fagen , laß fie bie Äraft terfelben,

un« JU trSften, nirfit ISugneten, aber baß fie fo unglüdlic^
Wären , fie nirf)t ju fühlen.

Sri) will biefen treiben fo gut antworten, al« e« ihre ©in:
würfe »ertienen. ©erjenigc, ber tie Kcligion entwet«r au«
SRongel ter einftrf)t, oter au« Segicrte firf) alle« jU erlauben,

für nirfit« g6ttlirf)e« hält, fann unmfglirf) mit bet SReimung
jufrieben fi;iin , baß ihre SBohrheiten am gefrf)icfteften fint,

einen fterf)en !CRenfrf)en oufjurichfen. (Sr lacht übet unfern Un;
»erftoni unt heißt un« blSCfinnig , wenn er auf tie !8ewcife

für tie aSahrheit ter «Religion geführet wirt. 3rf) frf)meirf)Ie

ttiic gor nirf)t, taß irf) folrf)e ftarfe ®eifter überführen werbe.
Sei) bitte |ie nur, mir ju fagen, wo« in ber 2(rt, firf) burc^
bie Meligion ^u tröfttn, unoernünftige« enthalten ift.

SDJentor mag fein etenb erzählen, unb firfj noch' tcn ©runb;
ffi|en ter «Religion trbften. ®ie foöcn juhöten unb urtheilen,
wiber welch ©efe^ ber »ernunft et »etftcßt.

3(b bin
, fängt 5Kentot an , feit jehn Sagten eine« bet

elenteften ©efrfiSpfe, wenn ich auf meinen Äbrpet, unb auf
bie flegenwßttige Sßelt felje. SKein «eben fd/eint ntcf)t«, ot«

ein bcftänbiger ©chmetj ju fet)«, bet nut barum juweilen bur«^

einig« SSergnügungcn unterbrochen luirb, bamit irf) ihn befto

peinlirfier fühlen foU. 25iefe ©tunbe bin id) gcfunb unb frf)i!pfe

neue .S)offniin9 J" meiner ©enefung. Äoum habe ich etwa«

©pcife ober Stant ju mit genommen ; faum habe icif) einen

«Kunb tjoll ftifchft Suft gefrf)6pft ; toum habe irf) mich etwa«

bewegen wollen : fo fühle irf) fchon bie entfe|Iirf)fte Sangigfeit.

3d) ringe mit bem Mthen , unb icter 3ug , ben irf) mit tee

grSßten Seflemmung wage, marf)t ten folgenben immer be=

frfiwetlicher. 3rf) fütrf)te ju fterben , unb fterbe auf tiefe TCrt

ganje halbe Soge, unb was noc^ betrübter ift, gonje 3'J5rf)te.

^Ue .^ülfgmittel finb ju nicht« gcfrf)ictt, ol« meinem Uebel,

wenn e« bo ift, nut meht SJohrung jU geben, ober irf) bin

wegen ber ©rfticfung ungefrf)iclt, mirf) ihrer ju beticnen. SKcin

Uebcl oerlflßt mirf) oon neuem einige ©tunben, ober einige

Sage. Tibet irf) fühle borf) feine (Gegenwart norf; immer. £>ie

Srägheit meine« ®eifte«, tie Saft meiner crftorbencn ©liebet

jeigt mir meine ?lage pon ferne. Srf) Witt mirf) erholen.

2)orf), ®utt, wa« htlfi'n «nit^ bie SSergnügungen tc« Seben«!

aRan bringt mir eine er>iuicfenbe ®peife, unb irf) jittere babep,

al« ob e« ein jubereitete« ®ift wäre. 3rf) fürchte, boß narf)

bem ®enuffc berfslben neue flogen entfteben werben. 2)ic

©inbiltung »ergrößert meine Surrf)t, unt tie Crfobrung ftärtt

meine Sinbilbung. 3ch will bie Düfterheit meine« ®emütb«
jcrftreucn. 3rf) loffc jween gute greunbe rufen. 3btc 2(uf;

rirf)tigteit frf)eint mirf) ju pergnügen , unt in eben bem Mugens

blicfe beleibiget fie mich, ©in erlaubter ©rf)erj, ben bet ans

bete »orbtingt, mißfällt mir, nicht be«wegen, weil er nirf)t

wi|ig unb ortig wor, nein, weil irf) nirf)t mehr im ©tanbc

bin, eben bergleichen @rf)erj ja fagen, oter weil mein unmulb«=

PoUcr ©eift eben fo wenig bie Äraft eine« finnteichen ®etans

fen« pertragen tonn, al« mein 5JRagen tic S?abrung einer ftots

tenbcn ©peifc. Äutj , irf) wünfcbe, baß mich meine Jteunte

pctiaffen mögen. Unt irf) mag hinfeben, wo ich >»'ö= f" f^f)«

ici) nirf)t6, al« neuen SSotratb jur SSctrübniß. entwebet ic^

fann bie meiften ©ütet tiefe« OebenS nicht genieffen, otet it^

genteffe fie mit lautet füirf)terlirf)en iBorfteltungen, ober irf) be*

jable ein ficine« unb turje« SScrgnügcn meiften« mit ber SRcue

unb ben ©chmerjen te« Selbe« von »lelen ©tunten. SRübrt

mirf) wohl tic (ährel SSergnügt mirf) tet «Reirfjthum? 9iei|t

mich bie Siebe] iOet Jreunb, bie ®attin, bie jahlreicbc ©es

fellfrf)aft, ein woblgefcbrlebcne« SBurf), ein ®rf)crj, ein ©piel,

eine gute TOufif, eine frf)6ne ®egcnt , ein fünftlicbe« ©emölte,

bie beftc gRabljcit, tic gdftigfte ©etränte, bie einfomteit, ba«

traurige ©lürfc ber ßlenben, alle« ift mir enttoeber jur Soft,

ober hat gor feine , ober boch nut halbe unt betrübte 2Cns

nehmlirf)teiten für mirf). jDer OTangel meiner ©efunbheit marf)t

fie für mirf) unbraurf)bar. ©o lange man mir biefe nicht wies

bergeben tonn : fo febe ich olle ta« übrige al« ein ®ut an,

bo« mich »on meinem Unglücfe nur tcfto mehr überjcugen fott.

Unb wa« habe irf) tenn narf) fo »ielen 3abten für .potfnung

jur ®enefung übrig] SBoburcb foll mein erftorbener Aärpet

wieter aufleben'! JDcr Tlrät weist mirf) jur ©ebulb, unb »crs

beut mir au« ©orge für meine (ärbaltung fo gar meinen le|s

tert" Sroft, ta« Benfcn unt ÖJorfjfinncn. Sin irf) nicht bec

unglücflicbfte OTenfrf)'.' SWan biethe mir "tie ganje ffielt an.

aBerte irf) nirf)t elenter, ie mehr trf) ba« habe, wo« irf) nicht

braurf)en tonn] Unb irf) entbehre nirf)t allein bo« Vergnügen
tc« Beben«. 9?ein, irf) leibe jugleirf) tie größten ©rtjmerjcn,

unb fehe feine -pülfe. SBomit foll trf) mirf) aufrichten] Bamit-
baß irf) ein Uebel be« Selbe« für fein wahre« Uebel haltet

O welche einbilbung! a3ieneirf)t bamit, taß ich mir »orftelle,

taß mein unb ber ganjen SBelt ibr ©rfiictfal etwa« unums
gänglidl) ÜJotbwfntigc« ift] >lBirb mein Glcnb leichter, weil e«

notbwcnbtg ift] Sßaruni mußte tenn ich unglücflicb fenn, unb

warum würben antcre glücJlich] ©oH irf) mirf) Pii'IIfirf)t bamit

tröften, taß e« noch unglücffdigere ®efrf)öpfe gtebt, al« irf) bin?

eienter Sroft ! -pott mein sBerlongen , tie ©efuntheit ju bes

figen , tarum auf, weil antcre noch ungefünber finb, aUich?
JDienet biefe« ntcit Bielmebr ju neuer ^auht'- Äann nicht alfo

mein eigener ©rf)merj noch größer iverbcn, weil c« norf) grbfs

fcre ©Amerjen giebt] ©ebulb ! ruft man mir ju. ©urch ©es
bulb unb ©tantbaftigfeit »ermintcrt man fein Seiten. Unb
wie erlange irf) tiefe ©etulb, wiber bie alle« in mir unb außer

mir ftreitet] .Kömmt e« irohl auf meinen 2BiUen on] Unb
wa« hilft mit tenn ein «Diittet, ta« irf) nirf)t btaurf)en, ober

etlangen fann ] ©cr> gute« 9Mutb« , läßt firf) ein anberer hören.

£>a« ©(f)iclfal legt tcnt am tneiften auf, tet gefrf)icfter ift, al«

antere, »icle« jU ertragen. SSi'tenfe beine ©röße unb tröft«

ki(b bamit , baß bu größer , al« antere bift. SBelc^c @h«, bie

ftc^ mein |>erj gar ntrf)t wünfcht! ©oll irf) tc«wegen mein 8eis

ben hochachten, weil e« antere nirf)t würben ertragen tonnen]

3<fl frage nach ter £loellc meine« Unglucf« ; unt man jeigt

mir ein unerbittlirf>e« unt unt>eränterlirf)e« ©rfticffal. SBelcher

fätchtc;licl;v' ^nblicf , bet gef<f)ic(t ifi, un« pollent« in aSerjivcifs
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tung ;u ftfirjcn! 3't fucfte Sinbrung; un5) man wclit mit

^itcfoncn , iit notf) clcnbi't: als irf) finb. 5Bc(c() ein graufam«
Stoft! 3ti) luolltc eben wiffen, toie mir ju Ijctfcn luätcj unb

man jcigt mit ,' bafi mir ntcfjt tann ge()olfcn ivcrbcn. tOJan

nennt mir bte®<t)ulb, al» baS einig« Krjnepmittcl. 3c{) fuffje

ti , uni) fann feiner nii()t macf)tig werben. aUelcfte elenbe

.pälfc! !8in ic^ nicl)t eben fo unglüctlict), als menn feine« »or»

fcanben njarc'.' ©tillt fiel) mein iDurft, lucnn man mir fagt,

baß c6 in jenem Brunnen eine täf)le £L»ellc giebt, meld)« toit

für micb »erfcblüffcn ift'i Sd) miU tuljig roerten. 9Jian fügt

mit, tiafi ein rceifet, ein tugenbl)after SJiann glüdlicl) feri, <i

möge il)m gc^en , wie es roolle. 3)ein Jibrper gcl)t btcl) nic^t

fi'lber an. Sie @cfunbt)eit ifl ein @ut ouffer bir. Sic wallten

Süter befleljen in beiner ©ecle. JDicfe tonnen bir burcl) «in

fiecf)c6 feben ron taufcnb 3al)ren nici)t genommen werben. Unb
giticftiuut tfi biefer Aörper fo unjerttennlicl) mit meiner ©eele

»ertnüpft, ta^ biefe alleä füblt, Kai in il)m »orgeljt. Unb icft

tann bicfcS !Banb ntol)t aufgeben. 3li ti benn für meine ©eele

ntcl)t bcifer, wenn mein Jlörper gefunb ift^ Sffiiinfcbt unb ver:

langt fie biefeS nicljt t Unb wie tann icf) ein iBcrlangen ouSs

rotten, tai ju meiner 9!atur gel)i)rt? Mber bu würbeft bi«

ajclltommenbeit beineS ®eirte6 nidjt fo i]oA) bringen, wenn bu

nict)t in folcfcen Umjtänben wäreft. 3)u würbefi nicht bie eble

©tanbhaftigteit, bie göttliche -pol)eit ber (Seele erlangen, wenn
nirfit JDinge ia waren, bie fie in ttt ermeden hülfen. »Keljmet

biefe Singe weg: fo braurfje id; jene .poljeit beS ©eifieS nidjt-

aSill man barum jemanten ungefunb mad)en, ba§ mon tl)n

lehren tann, wie er eine JCrjneri bafür auSfinben tonnte? 3f&

will gelaljen werben. SOian äeigt mir meine Jreunbinn. Seine
teinbilbung, fagt man, oergriißert bein Unglüct. (Sie fteHt

bit bein Uebcl eher tii;r, ali ti jugegen tft, unb goält btd)

mit In gurd)t. @ie ftelit bir bein Unglüct größer ror, üli

ei ift, unb bringt 6ich ootlenbs um alle (SSelaffenbeit. SSai
nüßt mir biefer iRath'.' ©in großer Sheil meines UebtlS füll

in meiner Ginbilbung beftchen. Sßie tann id) biefeS glauben,

ba id) bafi Uebel wicflirf) fo groß fühle, ali id) mir» tjorfielle 1

Unb gut, id) will ti glauben, baß meine ©inbilbung bie

©cbmerjen »crgrbßert. 3ch will fie unterbrflcten; aber ich tann
CS nirf)t. <Sie Wüihfr mit meinem Uebel , unb ift eine tffucht

meiner Ärantheit. Sin ich nun glüdlichet, weil id) meinen
geinb tennc, ohne baS üßetmögen ju ^a^en, miii) feinet ju

erwehren l

Mientor hat un6 fein ©lenb befchricben. ©S if} groß , unb
wir tonnen eS nidjt laugnen , baß es nic^t »tele folchet ®e:
plagten giebt. ©t hat Kecht ficb ju betlagen. Senn wct tann

ein SOienfd), unb boch juglcich ruhig fet)n, wenn et baS größte

unb licbfte ®ut entbehrt, unb bafür baS größte Uebel jum
täglichen (Gefährten bat ? (St fucbt Sroll ber ber SDernunft,

ben ben SSeifen , unb finbet immer ©inwenijungen wiber ihr«

äJorfchläge. (5r braucht ihre Stujlgrünbe lange Seit, unb fins

bet feine Sinberung. (£r terläßt ben !Kath ^er ißernunft, unb

fragt bie Öffenbabrung. 6t wirb ein iSd)ület bet SReligion,

ohne ein SSereichtet bet SSetnunft ju werben. 6r fletlt fid) ocr:

fcbiebene SBahrbeiten oft Bot, unb finbet eine gewiffe Säetubis

gung barinnen. 6r wiefcerholct biefeS ®cfd)cfte einige Seit,

unb führet fid) baS bev guten ©tunben ju (Semüthe, was ihm
in ben böfen einen SSeijftanD leifien füll. (Sr fbmmt immer }u

einer lebhaftem Ueberjeugung , unb fchmecf t enblich eine ger

wiffc SJeruhtgung, bie, wie et fagt, ihm fein Selben »erfüßen

bülfe. (ät gefleht, baß et ftc nicht immet glitcb flarf fühle,

ober baß ftc bocb nie ganj von ihm weiche, unb baß er fie

burcb SSotjtcUungen wiebet erweden tonne, wenn fie abgenoms

men. ©t jeigt Äußerlich eine größere ©etaffenbeit als fonft,

unb fagt, baß et biefeS ber SKeligion ju banfen habe. SBaS
habe ich für Urfacbe, ein Mißtrauen in feine Jlufricbtigteit ju

fe|en'; Seh frage ihn, ipelcheS benn bie Gärünbe bet SKeligion

waten, mit benen et fid) ttöfte. 6t antwortet mit, faß er

mit einen ©ntivutf machen wollte, wie eS in feinem SSerflanbc

ouSfab«, "'tnn er fid) burcb bie SXeligion aufrichtete 3d) follte

nicht glauben, baß er ficb bie Sffiahrheiten allemal in ber iDrb=

Bung, unb in bcm Sufammenhangc »erhielte, wie er mir fie

fagte. SJein erbürfte fid) oft nur eineS ©tücfSoon feinem Sebrges

bäube erinnern : fo fühle er fchon bie Äraft beS ganjen IiBeweifeS.

3rf) habe , fahrt er fort, etwann fo angefangen ju urthei;

len. ®ott, bu bijl baS gütigfie, baS liebreicbffe 93efen, baS

(ich nur benfen läßt. Sie »i'ernunft unb bie Äffenbahrung
fagt mirS. Sit tann mit ben @chmetjcn beinet ®efd)öpfe nid)ts

gebienet ferin. Su mußt »ielmehr iht iBetgnfigen, ihr ®lücf

BJoUen, weil bu bie Siebe, bie ®üte, bie ®roßmuth felbjl bifl.

Sich hält nid)ts auf, bie ©d)lütfe beiner Sieb« ju »oHäiehen.

Su bifi bet ^tUmcichtige, ber mit einem Slßinte bi« iffielt bes

glücfen unb Dernid)ten fan. ®leicbwobl erbulbe ich bie größten

©djmcrjen, unb mein Seben tft feit fo »ielen 3ahren ein« Äcttc

oon Ungemacb unb ßlenb. Su fiehejl mein Setben unb bilfft

mit nicbt. 2^ uRterfuc^e mein ^ni unb [inbc ben fSorwutf

nicftt, baß fc6 mir« felbfl burc^ Saffer jugejogen h^ttt. Sag
tcb mich aufrid)ttg prüfe, .perr, was weif} bu. 3d) fchüeffe,

baß eS beine Schictung fen , baß icf) fo siel bulbe. 3cb l>in ju
blöbe, aH« b«ine weifen ilbfitbten in ihrem Umfange einjufehen.

2(lletn ict) fehc bocb fo »ie(, baß bu nid)t£ wollen unb jula||en

tannjl, als was baS ®läd beiner »ernünftigen ®efcböpfe be«

förbert. SKein fiecbeS Seben muß entwebet ju meinet, obet jur

aSoblfabtt anbetet bienen, obet bej)be6 befötbetn follen. Su
l)afi meinen ®eifi mit einem fd)merjhaften Selbe »erbunben unb
ha|^ mir loch jugleid) baS Säerlangen eingeprägt, oon (Sd)metjs

jen fren ju feim. SBenn ich auf bie gegenivärtige SBelt feb«,

fo fireitet baS erflc wibet meine SIBohlfahrt. Sßie tann ich obnt
®efunbheit bier glüdlid) fei)n? Mber ifl biefeS Seben, i|i biefet

mein Aörper, i)i biefe Sßelt baS einzige, woju id) gcfcbaffen

bin 'i Wtitt unfierblicber ©eijl 1)1 einet ewigen ©lücffeligteit

fähig. 3cb Übe bi«r, um micb butch ®ehotfam gegen bic^j

eines ewigen unb unwanbelbaren ®lücfs tbeilbaftig ju machen.
2fuf biefeS ©lüct muß id) fehen, wenn id) beine 2fbfid)ten et»'

reichen will. Su tannfl mir meine ©cbmerjen , nicht ati

@cf)merjen, fonbetn als ein SKittet ju meinet wahten SBobl«

fabtt auflegen. Sieß weis id) gewiß, ©ie muffen alfo, wen«
id) micf) allein, ohne meine übtigen JBrüber, anfehc, jU mei«

nem ewigen .penl« bienen. SGBir werben burcb SCBabrbeit, burcft

®lauben, burcb ^iugenb unb ®ehorfam gegen bid) glücflic^.

SBürbe mir nicht »ielleicbt ber ®enuß einer »ölligcn ®efunbb«it
hinberlicf) an ber Äugenb gewefen feijn ? Sfflürbe ich nicht »ieU
leicht in ganj anbern UmftänDen leben , wenn mein trauter

Äörpet mich nid)t batan »erhinbert hätte.' SBar ich nicht »iels

leid)t nacb meiner natürlid)en a5efd)affenheit fo finnlich, fo ems
pfinblicb gegen bie äußerlichen Singe, baß ich nie ju eines

rechten ©rtänntniß ber aßabrbeit gelonget fei)n würbe, wenn
bu mir nicf)t baS iSermögen entjogen h^ttcft, bie @üter ju ges

ni.ßen, bie uns an bem ®cfühle ber aSahrbeit binbern '. Slöürbe

ich nicht bie Äraft ber SDBabrbeit balb wieber »erloren haben,
wenn bie 5lüd)tigteit meines ®eifteS nicht burd) einen fchweren
Äörper gebemmet Worten wäre ? SBürbe ich meine geiualtige

Siebe jum Seben, meine ®egierbe nacb äufferlid)en ®üterii

wohl gemäßiget haben, wenn ich ben »oUtommenen ®ebtoud)
bet ®efunbbeit genoffen hätte 1 Su fannteft ben iöau meine*
ÄörpetS, unb bie i8efd)affenhcit meiner Seele. Su fabeji, baj
bie ©efunbbeit, bie anbern ein nüglid)eS @ut ijl, mich an bet

Uugenb hinbetn wütbe. Su befd)loffeji bähet, mit ein gerin»

geS ®ut jU entziehen, weil es mit meinet ewigen SBoblfabtt
firitte. Äann ich micb wobt mit 9ied)t über bein iBerfabren

bcfchweren? Sarf ich ohne iSerwegenhett wohl fragen, warum
betam ich inSbefonberc bie SBefcbaffenhcit beS SeibeS unb @e»
mütheS, bie gemacht ijaben würbe, baß ich bet} bem SSeft^e

bet ®cfunbbcit bi« Sugenb leid)tcr auS ben 2Cugen gefeget

bätte? öbet watum ließeft bu mid) nicht ben onbern werben?
bet t)Ut gefunb, unb bocb aud) ewig glüdlich ij}'! 3ch aSurm,
iPiH ich mit bir rechten'.' S8tft bu nicht ber.&err, bet thun tan
was ihm woblgefällt'; S3i|i bu nid)t weife unb gered)t in otten

beinen SBegen'.' ^ätteji bu nicbt bie 5tei)bfit aller beinet oer«

nünftigen ©efchöpfe aufheben mü|fen, wenn feiner burd) bie

©cbulö ber ®eburt, unb burcb feine eigene Un»orfid)tigfeit

hätte fiecb werben folIcn? ®enug, wenn bu unS allemal in bie

äufferlid)en Umfiönbc gcfe|et halt, bie für baS ®lücf unferec
©eele bie bellen waren. Slidjts läßt mich batan jweifeln, unb
alles , was ich »on bit benfen tann , unb tuaS mit bein Sffiott

faget, befiehlt mit biefeS ju glauben. SBenn ich alfo fielet bin,

iäV ich mit mein Seiben webet jugejogen, noch mirS burcifj

übeleS iBerhalten »ergrößert habe: fo i|i eS feine (Strafe, fon»
bem ein wcifeS, obgleid) bitteres 5JRittel, mid) »oUfommcn
glücflid) jU macbcn. Saß mid), o ®ott, beine ®üte »etehten,

bie fo groß ift ! .pabe id) nicbt Urfod)e jufrieben ja feiin, wenn
bu alles fo mit mir fchicfefl, baß ich ben äwecl, i»arum icft

gefd)affen bin, bejto gewiffer erhalte? Saß id) meinen ®ei|i

unenbltd) glürflicb mache? 2Bit Sboten ! Sntfptinget unfete

meijie Unjuftiebenheit nicht babet, baß wir bicfeS unb baS

fünftige Seben in ®ebanfen trennen? SSenbeS 1(1 eins. Unb
wenn wir willen wollen , wie glücflicb ober elenb wir finb ; fi)

febcn wie nur auf taS gegenwärtige turje, unb nicbt auf ba»
immetwäbrenbe ewige Seben. aSerben wir nid)t auf biefe Mtt
bie ungeted)teficn Äiagen wibet bich auSfcbütfen, wenn eS unS
biet nidit fo geht, wie eS unfer .perj wünfd)t? Unb wer beißt

uns biefe bei)ben Singe trennen? .paft bu nicht gefagt, baj
benen, bie tugenbbaft finb, bi« bid) lieben, bie fid) auftiditig

bemühen, beinen SBitlen jU tbun, alles ju bcften bienen fort?

Äann biefeS etwaS anbetS i)d\'\<n , als baß bu ihnen nid)t«

wiUlt wieberfabren laffen, was nicht ju ihrem eivigen ®lücfe

bienet? .pett, id) »erehre beine weife SJorfebung. Su banbelft

als ein SSater. Su jüd)tige|l unS ju Sluge, baß wir beine

.pctligung erlangen. Seine Sücbtigung büntet unS'jicar nidit

gteubc, fonbetn Srautigfeit ju fern, abet barnad) giebt fie

eine friebfame gructit bet ©eret^tigfeit benen, bie baburcb ges
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ibtt fnb. 8B>i« ifl ti, jtoanjia, brctiftg 3<»6« ein Mmfrjs
l^afttö itbtn fütjrtn , wenn man babcn gcwip fi'pn fann , ta9

man eint Qivig(ctt obnt Sd)nKTj in tcm Scft^c ber rdniicn

fiSoHuft jubringcn roixiil SStin Sdtitn ifi grop, abi'c tute gi'dng

ifl c« grgtn 6tc uncnHii()c *)errlid)fdt, tic nacft bcinct ®ütc

ouf mjA wartet, li« ich nitfjtß wctitiiiT, aU Oi'tbicnct fcab;,

tic tu mir au« btoffct ©ropmut^ iurcb tcn ©rliJfcr bcr SBclt

ftdcnfcft ! €0 ifi ti tcnn gcwili, ta9 ic^ ewig gliicffelig bin?

S<h fül)l« «int i'erfidjcrung , lit mit dnct Icbentigtn Ucbirjeu:

flung begleitet ifl. 3rf) füb'e tie angeneljmjt« Hoffnung. Sei)

frtjmerfe tie Jtrafte teä jufünftigcn SebenS. llnfc ift) fül)le,

ba(i tie Jeiteir iti ÄörperS meine ©eelc ntcljt meljr fo angfiigen.

3ff) bin elent, wenn ici) meinen ?eib anfet)e, unb irt) bin glücf;

li(t)cr, ali alle«, wenn id) meine €ede, wenn ic^ bie Sufunft
tetrathte. •P'rr, iii) »orte auf beinc SSerljciffung. 3(1 ber liiU

aiüifttigc mein Jr^'unb , wie fann itf) e Icnb fern I S3äre n nict)t

meine ^pülfe, wa« würbe mir tie (Jiefuntbeit, bit ganje {)crr;

lidjfiit ter üBelt nügcn? 9Sit biefer -püffnung, tie tu in meiner
Seele ftärtft, will icf) mein Oeiten '.'erringern. S)et 2Ciiblic£

fcer (Jwigfeit wirb ben Änblicf meiner jeitltrfjcn QJtage erträglich

unb leidjt mnd)fn. 2)urd) ben ®lauben öberwinle iff) weit,

©ie l'iele öngfllidje Eorgen für meine ®ifunll)eit> für tie 6r:
Haltung meine« 8ebcn« werte id) mir tünftig »rfparen ! jDu biii

btv mir. 3d) beobad)te eine oernünftige gcrgfalt, unt mein
fibnge« 3Cnliegcn werfe it^ auf bid), tenn tcr ßert förget für

un«. Sap mir nur teine Sieb« unb bte wat)xt Sur(f)t gegen

tit^ , fo bin id) glüdlich.

£)er KeligionSfpotter geige mir ba« Unoernönftige in bie=

fem Srofte. 3fl e« unoernunftig , ein gegenwärtige« Uebet

fcurrf) bie 43i)fTnung eine« unenblidjen ©lud« ju befiegen 1 Unb
ift (« unmcgitd) ju biefer -poffnung ju gelangen i iBe()auptet

n iai it^te: fü frage id) ilin, ob et e« oerfuc^t (jat. ©pridit

<t nein; wie fann er e« läugnen'! SScnn mir ein iBetnünfti;

ger bie Äraft eine« gewiffcn SBeine« in biefer ober jener Äranf=
fceit röliniet, Ijabe id) wüfcl 3ted)t, baran ju jweifeln, wenn
ich ben 23ein nicmal«, ober nid)t in gleichen Umftönben ge;

braudit habe, ©ptidit et, et hätte ftch mit ber SJcligion tri;;

Pen woUen, unb feine pülfe ben ihr gefunbcn : fo entftehet bie

grage, ob bie ®d)ulb an bct Ätaft bet SReligion liegt, ofcet

an ihm? 3>h behaupte ta« Se|te. allein c« ifl h'ct bet £rt
nirf)t, e« au«jumad)en. £et gpjjttet mag son tet @f ttlichteit

bet Sieligion tenten , wa« et Witt. 3hn »cn feinem Unted)te

iu überführen, wiU ich fo gat onnehmen, iai fid) tet irre,

bet fic für göttlid) halt. Qlun frage ich ihn, wenn tiefet 3tt:
thum gleidiwohl fo Biet ©ewalt übet unfet .^etj hat, baj et

un« beruhigen fann , ob biefer Strthum nicht »iel fofibaret

ifl, al« feine »Bcrnunft. SBentor hat (ich mit ber Sieligion

aufgeridjtet. 2)et ©pöttet giebt ju, baß man butd) einen

Srrihum, ben man glaubt, unb tet un« angenehm ifl, ju
einer grbiern SReruhigung gelangen tonne , al« burd) ti« au«5
ßemaa)tefte 33al)rl;eit, tie nicht« fo angenehme« für un« hat.

fiBäte alfo bie Sieltgion nid)t« , al« ein oerbedtet 3rrthum : fo

fehe id) tod) ntdjt« unoernünftige« bei? bcm , bet fich tamit
ttffren fann. Gt fd)atet ficb turch tiefen Srofl nid)t«, ti«

Religion mag wahr, otet nicht waht fern. (St gewinnet in

bicfem 8eben eine Kuh« te« .petjcn« burch fie, wenn fie auch

falfch ifi. et gewinnt meht butch tiefen 3ttthum, al« burch

be« Spötter« SDBahrheit. Sil SDientot nun wohl unBcrnünftig

JU hdlien? Unb niüfit« bie ffieligion nid)t fd)i;n «inet gropen

.pcchad)tung werth fenn , wenn fie aud) rine menfd)lid;e ©rfin:

bung wart, bo fie un« folchc »ottrefflich« Bienfle thut'J .per«

ich mit tiefem Sehen ouf: fo hib« ich mich hier bod) beruhiget.

Unb wenn id) nid)t meht bin, fo fann mit meine Pergeblid)e

4)ofinung aud) nidit fchalen. Cben fo wie eines, bet in rinem
angenehmen Xraumc liegt, wenn et nie wiebet erwachen foHte,

nid)t wirb unwillig werben fSnnen, baß fein 9Setgnfigen ein

JBetrug gewefen ifl. Aann cnblid) bet Spottet mit nid)t bat;

thun, baß ta« unm2glid) ift, tcai mit ti« Siefigion S(tfpnd)t:

(unb wie fiSnnte «t tiefe«?) fo bin ich tlüget, al« «i, baß
id) mit eine SOiöglidjfdt ju nu|« mad)e, bie mit ben größten
83ortheil bringt, wenn fie waijr fern foDte, unb boch auch
«inen großen ffiufeen fchafft, wenn fic glrid) nicht wahr ifl.

5!3tll «t läugnen/ baß wii icmal« butd) bie Sieiigion ju fo

dnet Uebetjeugung, jU fo riner «mpfinblich«n •jpojfnung, ju

fo einet greuligfdt gelangen, al« wir porgeben : fo frage ich

ihn, wie er mit «ine Gtfahtung abfprechen will, bi« ich empfint«.
«Kit benenjenigen, ti« bi« Sieligion in ihren SBürien laf;

fen, unb tod) glauben, baß bie Äroflgrünb« bet SBernunft
fd!on gefd)ic{t (inb, einen recht fiechen SRenfchen in feinem Um
fllücfe oufzurichten, fann mon türjet teben. G« fümmt alle«

ouf jwo Sragen an. SBd« ti« SSernunft alle bi« hohen SBahr=
I)dt«n, bie in t«t iDffenbahrung finb , unb wei« fie folrfie, mit
fo Pielet (Sewißhdt unb iCcutlichteit, al« ohne bie Sffenbah;
rung? sDion behaupte ta« etfte ober anbete, fo mari^t man bi«

Sieligion jU dnet überfiüßigen ©ach«. iDa fi« aber i^re ®itb
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r(d)feit jageSen : fo ffinnen fic bitfe* tticht annehmen, unb olfo

miiiTen fie jugldch mit behaupten, baß bi« )8etnunft für fic^

bie fiarfen Sroflgrünt« nid)t hat» welct« tic Sieligion un« an
tie .panb giebt. 2<i) glaube, ln^ bi« w«nigflen »on benen, bi«

ber Ä5ernunft fo Piet« Stärfe dnräumen, e« übel mit bet Kes
ligion mei)nen. Sie fegen immet tie äetnunft rotou«, wi«

ft« in un« butd) ten llntetricht tet Sieligion pon Suflcnt auf

ift gebiltet ivorten. JiSmmt e« tenn jut Jrage: äiJte »ief

permag tie fiSernunft in tiefem ober in fenem galle dnjufehen?

fo trennt man bie )Ejhchfi'«:i' feinet d)rir:lid)en Vernunft auf

eine unbebutfame 5I3ei|e ron bem, ma6 wir ti« SSahrhdten

ber Sii'ligion nennen. SSit fchlieffen tiefe meiflcn« in tic (ür«nj

jen ter geojfenbahrten ®eheimn!)'fe ein. JDen übrigen iSortath

ter SBahrhdten , ten wir in un« finten , rechnen wir fo wohi

fdne« Umfang« al« feiner Ueberjeugung nach, jur S5ernunft.

TilUin fo muffen ipit ti« J?rafte ter öSernunft nid)t unterfuchen-

SBit muffen iht SJermfgen bet> bcnenjenigen fennen lernen,

weldje feine Sifenbahtung hatten. S^enn mit Sofrotc«, ^lato,

Senefa unt ontcrc große Ä>ernunfta<cifen eben fo hohe unb
eben fo gewiffe Srofigrüntc batftcllen, al« ein heiliget %^aulu«

ober SobanneS: fo hat ei mit ber Starte tet SSernunft fdn«

SJid)tigfeit. Mbet wer fann tiefe« behaupten, wenn man b«i)s

bet ©rf)riften aud) nur obenhin mit einanter perglidjen hat?
SEBie zweifelt tie i'ernunft, wenn fie pon bct Unfrerblichtdt

bcr Seele einen ^u«f»ruch thun foU! SBic Picle Unrinigtdt ttift

man in ten Sef-treibungen be« Sebcn« nach tem Sobc an!
Seter mad)t e« ju bcm Sujlante, ber feinet natürlidjcn 65«s

müth«befd)affenhdt am portheilbafteflen ifl. JDie gri'ßten SBeis

fen haben immer bie Unfterblichteit ber Seele meht gepjünfd)et,

ül« erwiefen. Unt fahe e« mit ter ©ewißheit Pon feieren Srofls

grünten in ten Abpf.n tcr tieffinnigften SRänner ntdit beffet

au«, tcai wirb tie äSernunft ben ben mdfren ausrichten, bfc

ihren SSerflanb wenig ober gar nid)t jU gebtaudjen wiffen?

Äann nienianb läugnen, baß un« bie Sieligion gtbßete (Sütcc

pedjdßt, Ol« bie SBernunft; baß fie un« unfet tünftige« ©lüct

beutlicf)et unb urnftäntlichet PotfreUt, ol« tiefe, baß fj« uni
cnblich gu «inet ftärfern Uebergeugung bringt, ol« ba« Sicht bet

SBernunft; fann er biefe« nidjt läugnen: fo ifi e« er)ptefen, boß

bie Sieligion bie eingigen unb wahren Srofigrünbe an tic ^ponb

giebt, weit fie, wie wir oben ctinnett haben, bie flarffte unb
lebentigl« Hoffnung in un« crroecfet, bie wit al« eine anges

nehme Gmpfmtung tet unangenehmen in unfern Seiten entge=

gen fc^en, unb un« auf folche Jitt ttcflen. SOBenn id) ben

Senefa fagen höre , taß niemanb pon fdnem ^oflen ohne ben

SSint be« hofhßen SBefebtähaber« gehen, baß fid) niemanb ba«

Scben felber nehmen foH; unb wenn ich an dnem onbern Ort«
wiebet Pon ihm hßre, baß ein Unglücflicher, wenn e« gap

nid)t mehr fort wollte, boch noch ben Srofl übrig hätte, ftt^

ba« fchmctghafte Seben felber gu Pcrtürgen : fo tonn id) mit oon
feiner Sheolcgie unb Pon bet Uebctgeugung, bie et Pon feinen

aSahrheiten hat, fdncn großen SBcgriff macifien. 3ft bie ®lürf«

feligteit nach bem Sobc eine Belohnung tet Sugenthaften ; wie
fann ber tugenthaft fenn, bct ungehorfam ift, tet witet ben

Befehl feine« Sbern hanbelt? JDiefefi giebt Senefa felbft gu.

Unb hat er ten Srofi nld)t in fid), taß et tugenthaft ifl, wie
tonn et tenn tic Hoffnung bet SBelohnung haben? Sft bie

@Iücf feligteit feine Belohnung bet Sugenb, unb fann fie bet,

ber fich ta« Seben nimmt, unb witet tic Sugenb in ten legten

2(ugenblicfen hantelt, boch "i"^ erholten, ico« ifl tenn füt

ein Srofl in bet Sugent. ^ot ta« Saftet nicht eben fo Piel

Hoffnung füt fid)? 3ch witt turd) biefe« olle« nicht bet iBets

nunft ihre @h« nehmen. 6« gerdd)t ihr nicht weitet gut

Sd)anb4, taß fie nicht fo wdt unb fo beutlich fieht, ol« bie

£ffenbahtung , ol« in fo iveit fie e« läugnet. 3d) behaupte

fetnet nirfit, taß tie alten 2Bdfen butd) ihre SBernunftgrünb«

nid)t gu einiget Beruhigung be« .i)ergen« hätten fommen fennen.

3c^ fage nur, boß dn SKcnfd), bet bie Sieligion veäi, nie

dnen waht«n unb bouethaftcn Srofl fchmecfen wirb, wenn et

ihn nid)t burd) bie Sl«ligion erlangt, ßt trbflc (td) mit bct

aSetnunft fo gut et will: fo witb et faum ben iBorthdl Pon

iht haben, ten ein Sofrate« ober Senefa genoifen. Sie wuflen

fdn anbet 8id)t, unb in fo weit tonnten fie ruhig fern. JDet

Ghrifl hat noch ein anter«, unt muß fid) iai dne Äug« petJ

binben, um biefe« Sid)t nicht gu feben. 6r muß fich gwingen,

e« füt falfd) übet übcrflüßig gu halten, bamit et bem Mnfeben

fdnet »Bernunft aufhelfe. Jflldn e« bidbt ihm bei) bem ollen

noch bie pertrüßlidje SDiöglichfeit im SBege flihen, baß et mit

fdnet S?evnunft irren, unb baß »ielldcbt nur m bet Sieligion

bi« wahre Beruhigung enthalten fenn tännc. 3n fo wdt glaub«

ich , baß ein ßhrift Pon bet bloßen iBetnunft ben Sinken nirfit

haben tonn, ben biejenigen pon iht ethidten, welch« bie Sielis

gion nid)t tannten.

2)ie britte 3ttt pon Seuten, welch« bi« Sroflgtilnb« bet

Sieiigion hetglich getn füt großer unb flätfer erflätcn, al« bie

©rünbc tet iBetnunft, unb nur fagen, baß fie ihre .Staft

10
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tiicfjt fo cmpftnben, baß fte ju dnct »afinn a3eruf)igun9 fas

«icn , fc^dnen mcf)C einen Untetricf)t, als eine SBietiettcgung

ju »ertfencn. SBic njoUcn un6 nacf) i^rcn Umilonbcn tickten,

unb bie Slatnv bct SScrutjigung , bic reit: aus bcc Meligion

jieljcn fönnen, genauer au6 einanbei fe|en, unb ii)u (Stenäen

Seftinittien.

SSot allen JDtngen, wai »etitct)en fte unter bec Seru^i«

gung, bic fic Reffen'! OTciinen fie eine ocQtomnicne 9Jut)e be«

©eiPeS, eine 6e|iänbige Sreubigfcit, bie nie untcrbtoc()en rcitD,

bie nie if)tc trüben unb Ijeitern ©tunbcn ijat, bie allcjcit gleich

grof), unb niemals burcf) bie Mnfunft neuer ®ci)merjen ges

frf)n)öcf)t rcirb? SQSoIIen fic biefe »on ber Seligicn Ijaben : fo

»erlangen fie eben fo »iel, ali mtnn fie bcgeljrtcn, ba9 fic bie

Wcligion ju anbern ®cfcf)iipfcn machen foltte. ®cr Srojt ber

©c()rift oerringcrt an unb für fiel) bie ®rf)mcrjen beS 8eibe6

nicl)t. ©rhmcrjcn ju leiben, roirb ung allemal, fo lange mit

a)2enfc^cn finb, bcfcfiiverlic^ fc))n. JDiefe bleiben wir aucb, wenn
wir gute 6i)riffcn finb, unb wir rcerben alfo bei) aller Äraft

ber SReligionSTOa^rbciten immer noct) Unlufi beS ®cmütl)6 fül):

Icn, bic a\ii bcm teiben iti Äfirpcr« il)ren Urfprung unb iljrc

S?af)rung nimmt. SBir fagen nur, baß biefe Untul)e nicl)t fo

t)ocb anroact)fcn ivirb, «jcil il)r bic frcubige ©mpfinbung bcg

©eifteS , bie burcl) bic Sroftgtünbc ber ©ci)rift crtuecfet wirb,

unb bic in einer mächtigen Uebcrjcugung »on ber gfttlirf)en

Siebe unb unferm enjigen ©lüde bej!el)t, Äraft unb 0Jal)rung

raubt. SSBir fagen nic&t, baß bie Unlufi unferg @cmütf)6,

wenn fie einmal gett>icl)cn ift, nie ivieberfommen wirb. SBir

behaupten nur, baß wir fic burc^ unfere Srofigrünbe wiebcr

beficgen werben. SBir fagen ntcf)t, baß lai SSerlangen gefunb

ju fern, in uni ganj erjiicten werbe. 3)iefe« ifl ein natütlicl)cr

Sricb, ben bie SKcligion nicfet oußrotten, fonbcrn nur maßigen

will, (ärlaubt uns bic Sicligion burc^ bic SDüttcl ber Jlijnci):

tunjl für unfere ©rbaltmig ju forgcn: fo billiget fie auc^ bie

S3egierbc gefunb ju fci)n, unb folglich wirb fte fotcf)e nicf)t auSi

liifcl)cn wollen. SJBir fagen nicfit, baß unS bie Siebe ju bcm
Scben, ju ben ®ütern ber SBclt gar ni(f)t mcljr beuntu()igen

werbe, weil wir bie Unflerblicl)tcit unb bic ewigen ®üter l)cifj

fen. SQSir fagen nicfit, baß wir in ftecfien Sagen bic ^üxdjt

unb lai ®rt)recfen beS Zoiei ganj in un« auSlSfcficn, unb

ben ber 2(nndl)crung beffclbcn nicl)t mdjr gittern werben. JDiefc

(Srbfle beS ®emütl)6 ift unftreitig nur dn 2(ntl)dl fd)r weniger

51)Jenfcl)cn, bic mit einem fioben fKaße bc« ®riftefi auögcruftet

finb. Süäer alfo eine ganj oolUomnienc SBcrufiigung , dnc nie

unterbrocljcnc Jrcubigtcit beS (SdjteS, dne bc|lanbigc ©tille

unferer natürlichen Sriebc, bie auf bic ©rljaltung beb CebenS,

ber @cfunbl)dt unb anberer jritlicfeen ®üter gefien, »etitcfiet,

ber l)0ffct md)r »on ber SReligion , ali fic il)m »erfpdcfit.

2)ic SSeruhigung in unfern Seiben tommt aus ber ißorftels

tung ber 3idigion6wal)rl)dten. 3« grbßcr unb lebenbiger un;

fere SBif|'«nfci)afft unb Ucbcrjeugung wirb, befto md)r wäcfift

bie 5Berul)igung. Mllctn unfere ÄJorftcllungcn beö Odfteg blci:

ben nicfit immer auf gldcfic ?trt fidle, beutlicfi unb ooUftänbig.

©ic werben burcf) taufenb ®ingc in unb außer uns gcfcfiwacfit.

SBie fann benn nun bie Kufie beö ^erjcnS, welcfie eine iJBirs

fung »on jenen ift, immer gldcfi groß, glcirfi empfinblitfi bldbcn.

jDie ficfi alfo befcfiwertn, ia^ fie bic Jtraft tei Sicligionei

trofteS nicfit genug füfilen, müiJen auf biefe Tlnmerfung wofil

2(cfit fiabcn. 3a, werben fie einwenben, wir »erlangen feine

beßanbige Sufriebcnficit unferS perjenö in unferm ©lenbc. ©ie

fann untcrbrocfien werben. 3Cber wenn fühlen wir benn eine

lebenbige, eine wafire iöerufiigung 7 Unb ba wir biefe nie nier:

fen, Kai fiilft nni bie Religion ju unferm Srofte'l 2Bir ant;

werten, iai Waai unferer SBerufiigung ricfitet fiel) nacfi unfc:

rem ©rterntnißc. 3ft d ein SBunber, baß, wo biefeS fcfiwacfi

unb unjurdcfienb ifl, aucfi jene fi-fiwacfi un^ unjulänglicfi bletJ

bct. SBir fiabcn dn geringe«, dn fdcfiteS erfenntniß ber 5Rc=

ligion. ffiiele »crfiefien bie wenigen SSafirfidten, bic fie aue

berfelben gefoßt, auf dnc unbeutlicfic unb »erworrenc Mrt.

9Sielc fiabcn ben ifircr mittelmäßigen @inficf)t in bie gbttlicfie

Sffiafirfidten, einen 3ufag »on 3rrtl)ümern unb fal^cfien SOiei);

nungen liegen, ber jener ifirc Äraft fiemmt ober ganj »erjticft.

sjRan barf nicfit dnwenben, baß gleicfiwofil ber (Sdft (Sottei

unfer Srfenntniß belebe, unb baß wir bocfi bei) unferer unroll;

fommencn SBiffcnfcfiafft »on ber Keligton , bennoefi ju dner le;

benbigcn Ueberjcugung bcß ä<erl!anbee tonimen müßten. Q:i

1^ wafir, dn fcbwacfieö unb tldneö Srtenntniß fann »on ©oft

mit dner lebcntigen Ueberjcugung »ertnüpft werben. Mber ei

muß bocfi dn riditigeä unb rdneö (Svfcnntniß fe»n. SSSie tann

(Sott unfere SBorficlIungen »on ifim , »on ben SBafirfieiten iti

©Idubenß, »on bcr'Sugcnb, mit einer »olIfi;mmencn Ueberjeu;

gung beleben, wenn fie an unb für fiel) unricfitig finb^ 9}iüßtc

«r nicfit auf biefe Itrt unfeve 3rrrliümcr fiarfen 'i J)ie Sffiafir;

fieiten ber Weligion^wiffcnfcfiaft muffen eben fo wohl mit bem
8Serffanbc gefaßt werben , ale bie Sefiien menfchlicfier Aünf!e

unb aSBiifenfefiaften. (Sott flößt un^ bic Ucbetäeugung niefit

unmittelbar dn. (5r fiärft unb belebt nur ba« ©rfenntniß mit

einer fibfiern Jiraft, iai wir uni »on ifim erworben fiabcn,

unb er gefiet mit un6, wie mit »crnünftigen (Sefcfiöpfen um,
bie noefi ben (Scbroucfi ifircr natürliefien (Sabcn befialten. (är

fcfilicßt unfere SJiüfic, unfere ÄrÄfte bei) bem (ärtenntniße ber

aöafirfidt nicfit aai , ob er uni glciefi benfiefiet. 2Bcnn wir

nun dne flücfitigc Setraefitung etlicfiet Mufifprücfie ber (Scfirift

für bic wafire SSSilfenfcfiaft ber SReligion fialten; wenn wir ben

geringen Sßorratfi »on götflicficn SLBafirfieiten, ben wir in bct

Sugenb nur mit bem ®ebäcfitniße gefaßt, unb ben reifern 3afi=

ren nie erweitert, nocfi mit bem aSerftanbc gefcficirft fiabcn, für

baS ©rtenntniß ber SReligion fialten; wenn wir nur bie SBßrtcc

unb SJamen ber SReligion wiffen, nicfit über bic !8egriffe, bie

mit benfelben »erbunben finb ; wenn wir jwar au6 ber ©cfirtft

fagen tonnen, baß ®ott barmfierjig, gütig, wdfe, gcrecfit fe»,

baß ®laube unb Siebe uni fdner ®nabe tfidlfiaftig niacfien,

unb bocfi nicfit fagen fönnen, mai SSarmfierjigteit, wa6 .peis

ligtdt in ®ott, mai bei) uni ®laube unb Siebe fei), ober

wenn wir biefeS alle« nur bunfel, nur unjulonglicfi unb mit

falfefien SSorfiellungen ocrfnüpft, ober in feinem Sufammcn«
fiange wiffen, wie wirb unfere ©eele ju dner freiftigcn Ucbcr*

jeugung tommen , unb wie wirb biefe Ueberjcugung burefi eine

giSttlicfic Äraft ju einer lebcnbigcn ®ewißfidt anwacfifen unb

uni in unfern Sdben bcrufiigen fönnen 1 2£lle« biefe« fagt un*

fo »icl, baß bie ©cfiulb, warum wir fdnen wafircn Sro|i auS

ber SReligion fcfiöpfcn, niefit an ben ®rünbcn, fonbcrn meiflenS

an un« liege. Unfere Unwiffcnfidt in göttlicfien Bingen, unfcc

unorbcntlirfjc« ertenntniß, unfere wenige 5Küfie, bie wir auf

bic Oieligion gewanbt fiabcn, finb bic Urfacfien , baß wir ifire

Äräfte nicfit fcfimeefen. Wan bemüfie ficfi alfo um ein ricfitigc»

unb »oliriiinbige« Srtenntniß »on göttlicfien JDingen. SRan

fucfic ei immer ju einer grbffern I)eutlicfitdt ju bringen unb

ei mefir ju crwdtern. 9J!an wefire ben »ielen SSorflellungcn

irrfcifcfier iDinge, welcfie »erfiinbern, baß fiel) bic ®eian{en »oti

gdftlicfien SDingen nie in unferm aSerjtanbe rect)t feft fegen

fönnen. Waa übe cnblicfi bie Sßafirficiten ber ©cfirift forg=

fältig au«: fo werben ifire Sroftgrünbc un« gewiß mit einer

lebcnbigcn -Hoffnung begaben, unb unfcr fieefic« Sebcn um ein

große« ertraglicfi macfien.

enbliefi fann bie ©cfiulb nicfit fo wofil in unferm SSet«

fianbc al« in unferm |)erjtn liegen, warum un« bie SReligion

in fiecficn Sagen entweber gar nicfit, ober bocfi nicfit fo, wie

anbere, berufiiget. JBiclc fiabcn ficfi dn gute« unb gegrünbete«

(ärtenntniß berfelben erworben ; aber e« ift unfrucfitbar geblic:

ben, c« i(t nie träftig , nie überjeugenb in ifinen geworben,

wdl ifir ^erj, ifire SBegierben wiberftanben , unb ficfi niemal«,

ober fefir feiten nacfi biefem ©rtenntniße gericfitet fiaben. .pier

muffen wir iai ju |)ülfe ncfimen, wa« wir oben »on ben Urs

facfien dne« fiecficn Seben« erinnert haben. 3wen Seute, Ca»on

ficfi ber dne bie ©cfimerjcn be« Selbe« burcfi dn Seben wibet

bie SReligion jugcjogen fiat, ber anbere aber ficfi eine« oröents

licficn unb tugenbfiaften SBanbel« bewuft ift, werben nicfit eis

nerlen SScrufiigung »on ben Sroftgrünben ber @cl)rift ju ge*

warten fiabcn. Scner, bem fein ®ewiffen ä>orwürfe ma'Cfit,

wirb niemal« ju ber 5reubigfcit be« ®eifle« gelangen tonnen,

welcfie ber anbere crfialr. ®r wirb jvuar rufiig werben, er

wirb ficfi bie >J5erhdffungen ber SReligion »on fdnem ewigen

®lücfe judgnen tonnen. ®r wirb mit bem onbern ficfi burcfi

ben Srojt aufncfiten, baß fein Seiben jur_ SBofilfafirt feine«

®cifte« abjtele, weil er »ielldcfit ofine Saltelbe nie jU einer

Äenntniß fein felb)t gelanget fenn würbe. 'Mber wirb er wofil

ben ®ebanten au« feiner ©eclc »erbannen fönnen , baß er ficfi

feine ©cfimerjcn felbil jugejogcn fiat'! SEBirb er nicfit immer
mit einem gefidmen SBiberwiUcn gegen ficfi felber eingenommen

bleiben? Unb wirb er alfo fo rufiig werben tonnen, al« ber

anbere, ber nicfit« »on biefcr Unluft empfinbet, weil er fdne

©cfimerjcn, al« dne wdfe ©cfiictung @otte«, unb nicfit al«

dnc ©träfe onfiefitl Unfere böfenSegicrtien, bie wir in fiecficn

Sagen nocfi in un« crnätiren, ficfien ber Serufiigung unfer«

jperjen« oft fo fefir im SBege, al« bic ©cfimerjen be« Selbe«,

ein gjJcnfcfi, ber lange 3afire ben Saftern gebienct, unb ficfi

burcfi bie 3dt bic fcfilimmften ©ewofinfidten im Söfen juwege

gebracfit fiat, wirb jwar »on fdnem tränten Äötper gefiinbcrt,

in ber 7{u«übung nicfit mefir lallerfiaft ju fenn. 'Kber be«wes

gen finb feine SBegierben nocfi nidit aufgefioben. £)ie Suft fic^

mit aßdnc unb fiartem ©eträntc ju überlaben, lebt immer

nocfi in jenem, wenn ifin gldcfi ba« ^otagra baron abfiält.

Äurj, dn SJJenfcfi, ber ben einem jwar ricfitigen ©rtenntniffe

ber SReligion bocfi dn unartige« .^erj in feine fiecficn Sage fiin:

einbringt, ber in nicfit« al« unerlaubten unb finnlichen ©ins

gen fdn ©lüct gefuefit fiat, wirb ungeacfitet fdner SBiffenfcfiaft

lange 3dt brauchen, efie er an ben ®ütern be« tünftigen Sc«

ben« dnen ®efcfima(f finbet. ®cr fcfilimmfte 9.\'iniger folctier

fiecficn Seute ift bic Surtfit be« Sobe«. könnte man ifinen bie

Jurcfit benefimen, baß fic unter jcfin ^afircn noefi nicfit fterben
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irurbrti: fo «vürbtn fit in ihrtn Scfimfrjcn fcfir 8ela(l'«n nm
fccn. SBie follcn fi« jabec fcicfc ^axttft bcficgen ''. a.>icUctcf)t ba;

burch , ba9 fie bie Sti-bc jum iibtn pctringccn '! Unb roobuccf)

folli-n (te bii'ü/ ti« un« fo natürlich tft, »fcminbfrn ? 9!irf)t

bur>li bit ®civipbfit, baj fic in ttm fünftigen Bfbtn unenblicf)

fltürflirf) finb'f Unb «bcn bioff ®en)i^l)cit ift basitnigc, wai fie

noff) ni(tt babcn, tua« fic fiiiwec, mai fie nictjt auf einmal,

wai fie ofene äStränberung be« ^ccjcn« , ohne Dftmalige 2(u«:

fibung bcr Sugenb nidit werben erijalten tonnen. !ii>ie tOnncn

fie alfi) in ihrem fiecficn Suftanbc eine fct)lcunige, eine recht

lebenbige a3erul)igung fortern! @o lange fie tic ©ac()e mit

ilircm ^erjen, mit ihrem öcivifTen nid)t auSmarl)en; fo (angc

fc iai, wai bie Wcligion JBufi« bei^t, nicht mit allem ßifer

»ornehmen unb barinnen fortfahren: fo lange werben fie uns

flfüchtet ihre* guten UnterritiitS , ben fie fich in ber Religion

fcurcf) ihre TOühe erworben haben . boch in ifjren fieiben bie

wahre ®elaffcnh«it tti ©eiffe« nicnt erlangen. SBie glücflich

fnb biejenigen, bie ben Unfällen biefeS ?cbenS ein gute« ®e:
iciffen entgegen fe|en fönnon! ?(llein wie geringe i|l nicht o;eI=

leicht bie Xnjahl foliter 9)JenfobenI Unb wirt a(fo bie 3Jhl ber

©tanthaften unb ©etroflen unter ben ©iechen roohl grop feiin

finnen? »Serben wir unö wohl wunbern bürfen, wenn wir

einen elenbcn ?anbmann in feiner fmltern jpüttc, ber nicht«

tiiehr weis, aU bie nßtbigen .pauptftüete bcr Sieligion, wenn
tvir ihn , fagc ich / »iele 3ahrc ben tcn größten ©cljmerjen beä

SeibeS unb ben einem armfeligcn Unterhalte gelaflen unb mit

©Ott jufrieben antreffen ; unb hingegen einen grü)|en (Seiehrten

f!<v feiner (»rüntlichfeit in ber iKcligion, beffen ©chmerjcn

noch lange nicht fo groS, olS jene« feine pnb, oerjagt unb

trofiloä unter feinen Säiichern finten t 3ener bat »on äugenb

«uf einen ftiHen unb unfcbulbigen SSanbel geführt; biefcr hat

iai ®egentheil gethan.

Ttuffer bem Unterfchicbe M ertcnntniffe« in ber Seligion

onb eine« guten .perjen« unb ®ewi)Ten«, giebt ci noch antere

Urfachen, bie ta maciien, ba9 bie Stofigrünbe bcr 9?eligion

in bem einen baS nicht ausrichten, was fie in bem antern

tvirtcn. 3ch mennc btc befonbcre ®emüthS - unb 8>ibe«befchüf=

fenbeit bcr 9)ienfchcn, ti< äSerfchiebenbeit ber Aranfbetten, mit

iencn fie geplagt werben, unb ben Unterfcbieb ber äuffcrlichen

Umftänte. S[S?ir reten bt«t blof mit folchen ^erfonen, bie

«licht Urfache haben, ihre plagen beS Äorper« für Strafen

ihrer iiSergehungen ju halten.

Griton unb (gemnon, beiibe wobt untcrwiefene unb aufi

tttfitigc Ehfiften , tragen fich faft feit gleicher Seit unb auf

flieicfie Ifrt mit bcfchwerlichen ?cibc<jufällen, bie burch feine

^rjnenmittel gehoben werten fßnnen. ©o gleich fie fonft eins

onbcr finb : fo ungleich iinb fie einanber in 7(nfehung ihrer ®es

laffenbctt. Griton »reifet ben ^perrn unter ber Saft, bie ihn

brütfet, unb wartet mit unerfchrocfenem SJiuthe auf tie 2(uf:

lifung feines fieibc«. ßr braucht wenig Srofl. 6r wünfcht

ber ©chmer^en loS ju fct^n, aber nur in fo weit, als eS bem
.^jcrrn gefallt, ber QlleS weife unb beilig ortnet. ©cmnon,
tcr Sott eben fo aufrichtig fürchtet, jeiget weniger ©tanbbaf;
tigfeit. @r fläget unb weinet, wenn feine elenbcn ©tunten
unb SJeichte fomnien, unb jittert in feinen SJötben. (&t weis

flcwifi, baS ihm ®ott nicht mehr aufleget, als ein barmhcrjis

ger ®ott thun fann. 6r weis, baj eine uncnbliche {)errli(h=

feit feiner wartet. MUcin er i|l eon Katur enlfifinblichcr unb

»0« Watur furchtfamcr, als Griton. 6r liebet baS Jcben, weil

er tie 9:)iarfer beS SobeS fcheut. ©r ficht ben Sob als feine

©rlöfung an; allein fein weiches |)crj erjittcrt »er bcn aSor:

boten bciJTelben. JDer Ttnblicf eineS ©terbenben fefet fein ganjeS

^erj in Aufruhr. Griton bleibt ben bem Sobbctte feineS 5rcun=

beS noch gefegt, unb fann ihm bcnftehen. ©cmnon »erlicrt

©prache unb Gmpfinbung. SBirh eS möglich feiin, ba beute

von OJatur fo fcht unterfchieben finb , baj bie SReligionSgrünbe

in bcntcn eincrlen ©irfung hcrpcrbringen folltcn t pat ©emnon
beSwegen feine lebcntige .Hoffnung , weil er GritonS ©tanb=
fcaftigteit nicht an fich metten läftt? SOJurrt er beSwcgen wiber

bie ©cbicfung ®otteS, weil er noch flagt unb winfeltl Gr ifl

bereit, fein i'eibcn ju tragen unb baS ßcbcn aufjugeben. iCiefeS

ifl bie Äraft bcr SReligion. Gr jittcrt, intem er tiefe SBereits

fchaft fühlt. EiefcS ift ein 2(ntbeit feiner natürlichen SSefchafs

fenbeit, tie burch bie 3!eligion nicht aufgehoben wirb. 3ween
.gelben wagen fich berbe in ben Äampf. JDcn einen macht
bie Siebe jum SRubme ganj unempfinblich gegen baS ©chrecfcn

beS SotcS. J)er antere ficht ben lem 2tnblicfe bcr Sorbern jui

gleich bie blutige ®efabr, in bie er fich waget. Gr fühlet einen

bcfchwerlichen Slßiterüanb. allein er ßreitet bei) feinem blafftn

©efichte boch tapfer unb mutbtg. SBirb man ihn teSwegen

für feinen gelben halten, ten bie SBcgierbe feine ©chulbigtcit

ju thun, unb ber 5Rul)m bcS ©icgeS beleben 1

®e?ct man (u ber 9Serfchiebenbcit ber ®emüthSartcn noch

bie aSerfchicbenbeit bcr Schmerjcn binju, bie tiefer ober ienct

cmpf'nbet: fo mup bie SSeruhigung ncc^ ungleicher wecbcDi

6S giebt gcwifT« ?etbe«6ef(^n)ftben, »ctt^e bie ©ecfc me^r ans

greifen, ais anbere Gin elenbcr ^npochonbrifi, bcr ben einem

bangen ©cfühic in feinem Abrper nie recht )U einer »SUigen

grenheit feines ©eijics gelangen fann; ber fich wiber feinen

aSillen mit traurigen SSorftellungen hccuntträgt, bie burch «ine

rerberbte Ginbilbung unterhalten werben, wirb burch aQe
@rünte ber Sieligion nie ju bcr Siuhe gelangen, ju ber ein

anbrer ffimmt, ber nur an biefcm ober jenem 3;bf''' beS 8eibc«

angegriffen wirb , ohne bft9 bie SJereen , burch welche unfete

Cebenegeifter Wirten, gewoltfam leiben. GS giebt ferner in

folchen Stunben fo heftige Schmerjcn, welche unferc ©ecle ju

gar feiner beutlichen aSur|leIIung fonimen laijen. 2Ber in biefen

©tunben, gegen einen anbern ficcbcn S(Renfd}en gehalten, trofls

loS fcheinct, fann beSwegen noch fehr flanbhaft heiffen. Gben
fo wie einer, ber in einer Shnmacht liegt', boch baS Scbcn

noch hat, ob man gleich bie orbcntlithen Setchen beffelben nicht

mehr wahrnimmt. SDian fann fich folche pilc leicht felber erbenfen.

2(uch bie äullcrliche» Umfianbc tonnen machen, ba9 unfere

Sroftgrünbe t)ia mehr, bort weniger Muhe nach fich jichen,

ohne top bie Schult an ihrer innerlichen Äraft liegt. SSer

nicht allein mit ben Schmerjen beS SeibeS, fonbern auch mit

fflianget unb ©ürftigteit ju fireiten bat; wer, weil er fiecb tjt,

jugleich bie Seinen bürftig unb fumnierood ficht; wer wenig

^pülfe »on greunten , wenig SGBartung , wenig SBcviBcmlithtcit

geniept, wenig ficirfenbe SJiittel, wenig gute Jlrjeneoen braus

eben fann, ber mu|i mit einem anbern nicht »erglichen werten,

bei bem alle bicfc 2)ingc nicht finb. SSBer burch bie Sanbe ber

SKütur unb Särtlichteit mit etlcn Jrcuntcn, mit einer licbcnSs

würtigen ®attinn , mit wohlgeratbenen Äinbern »erfnüpft ift,

wirb fich fchwerer »on ber Siebe jum Sehen losmachen, unb

alfo nicht fo halb , ober fo fehr beruhiget werben t6nncn , als

einer, ter wenig an bie aSelt gebunbcn tjl.

Snbeffen fommcn boch alle fiechc ^erfonen barinnen fibers

ein, bafj fic bie Siebe jum Seben »eringern müljcn, wenn fie

ruhig werben wollen. Sie fehcn alle auf gcwiffc SBeife bcn

Sob »or fich, unb fie furchten ihn fo lange, als fie ju leben

wünfchen. 3f"^c ScibeSfcbmcrjen werben burch tiefe traurige

gurcijt oft oernicbrt, oft unterhalten. Unb bcn »ielen würbe

boch tic 9}iunterfeit bcS ®etrtcS eine SBirtung in ben Seiften

beS ÄörpcrS hcroorbringen, welche alle 2(rjnencn nicht fchaffcn.

2>ie Siebe ju bem Seben läßt f|ch burch nichts onbcrS, als

burch tie Jpoffnung eines »iel grßi|ern unb bauerbaftern ®utcS,

burcl) taS fünftige Seben befiegen. JDie iSernunft fann fein

fräftiger ajiittel crfinncn, als ticfeS ift, baS unS bie Offen;

babrung »orfcblägt. Unb man entfchlicffc fich turj, entwebet

nie ruhig ben feinen plagen ju werben, ober fich biefeS SSits

tclS JU bcbicnen. GS ift fein anfcerer 23cg, biefe ^poffnung

entweter ju erhalten, ober, wenn man fie ho'» i" fit^ ä«

»erftärfen, als ter SBcg bcr Keligton.

Unb ich weiß nicht, wie eS nibglich ifl, ta^ man fich »on

bcr a?ortrefflichteit bcrfclbcn nicht überjcugen fann, ba c« an

unb für fict) fo leicht ift. Scigt fie bie Söüttcl, wie man hier

ruhig unb juglcich ewig glücflich werben fann, was fann benn

oortretflichcreS ertacht werben 'i 23aS fann unfercr Siebe, uns

ferer .pochacbtung , unferS ®ehorfamS würbiger fc»n , alS eine

folche Tfnweifung, bie fo genau mit bem SBunfcbe aUet SXim
[eben übcreinHimmt'.

SBcnn uns bie Weligion bie Siebe jum Seben untcrbröcfcn

Ihfeffe, bloß um unS cmpfmblich jU machen: fo wäre fie etmaS

graufamcS. Jiacfn pe will unS folche nur in fo weit benehmen,

als fic uns an bcr Sufrietenbeit binbcrt. 2Bir muffen fterben,

biefeS i)i gewiß. SQäit wollen gern leben. BiefeS ift eben fo

gewiß. aSerte« ftcbet einanber im Sfficgc. iDaS erftc fann nicht

gcänbert werten. ^Ifo muß- baS anbere, baS »Serlangen jum
Seben gemintert werben, wenn wir nicht alle Äugenblicfe in

gurcht unb Unruhe flehen wollen. iDiefeS ifi bie ^bficht ber

JRcligion. 5Bie weife führt fie folche auS! Sic jcigt unS, baß

biefeS flüchtige Seben gar nicht ba« größte ®ut fen, baß noch

ein weit herrlicher Scbcn auf unS »arte. 3u biefcm erwedt fie

unferc jpoffnung unter gewiffen SSebingungcn, unb begleitet

biefe 4)offnung mit einet Ueberjeugung beS ®eifteS , bie fo ges

wiß ift, als baS Seugniß bcr äufferlichen Sinne. Surch biefe

.^Öffnung fchwächt fie unfere Siebe ju biefcm Seben , unb alfo

auch unfere »egierben nach ben ®ütern , bie tiefeS Sehen fofts

bar macljen. Sie benimmt unS taufenb nagente Sorgen, taus

fenb unruhige «orftellungen , taufenb »crgcbltche Bemühungen
unb Saften, inbcm fie uns bcr Siebe jum Seben entjieht. Sie

belohnet unS für biefe Ginbuffe mit bem iBorfchmacfe eines »iel

herrlichem ®lücfS. Sie »crminbcrt unferc Jurcht »or bem

Sobe, inbcm fie unS ihn »on feiner angenehmen Seite jeigt,

unb uns ihn, als einen noti)wcnbigen »eförterer, unb nicht

als einen StiSrcr unferS ®lücfS »otftellct. Der muß bie ÖJatut

beS mcnfchlichen -^erjenS, unb bie Äraft ber Wcligion gar nicht

tennen , wer fich ohne fie einen wahren Sroft in ben plagen

beS mcnfchlichen iiUai verfyrcc^en xolü.
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©Ä ijt aUei gut, werben »ictc »on bcn ®(<nbcn fagen,

wenn wir nur aurt) tiefe |)offnung , tiefe lebentige SScvfttUung

bec tünftigen ßilücffeligtcit recf)t in unfer |)erj bringen tSnnten.

Sil tiefe |)offnung nirt)t eben tag, wag bie ®c()rift ben ©lau:

ben nennt, unt ift iec ®Iaube nic^t ein (Ucfffccnf (Sottefi .' 3lt

tiefe* ber ganje ©inwutf: fo ifi ec bolt gcfjoben. (Sott ets

reectt, ©Ott belebt tiefe Hoffnung in unferm ^crjcn ; aber nict)t

burd) Sßunber, nic^t burrt) eine unmittelbare ©ingebung, nifbt

reibet unfern SBillen. @o »iel ift gewiß, te nul)t wir unS

bemüfjen, ftc ju fiberfommen, beftümetjr werben wir fie erljais

ten. 3« weniger wir d uni angelegen fcnn laffen, fie in un=

fere ®ewalt ju bringen, bejloweniger wirb fie un6 (Sott geben

itiSnnen. .paben wir einen richtigen Segriff nun ter ®üte QioU

tei: fo tonnen wir nirl)t jwcifeln, tap er bereit fei), un6 tiefe

Hoffnung fo balb ju fc^enfcn, als et fann. ©t fann abet

nic^t el)er, al* bü wir bie natürlichen Äräftc bc* S5erfionte«

unt aSifleng anwenten, atteS aui bem Sßegc ju räumen, tcai

unö an bet ©tljaltung biefet Hoffnung tiintcrt, unb alUi i'ai

i\x tf)un , wobutc^ fie un« ju Sljeil werben fann. SSai barf

unS ba« beunru()igen , ba§ bi« Hoffnung, t>on ber wit tebcn,

ein ®efcf)ente ®otte6 ift'! ^abcn wir nicl)t mit bem tiebreicl)ften,

mit bem gerecljtejlen JBefen ju tfjun, tai »on feinen menfcbüs

cfjen 2fbft(i)ten in bet 2(ußtl)eilung biefeS ®efcf)enffi aufgehalten

wirb, baS feine ©lüdfeligteit barinn fucbt, feine (Sefcbi^pfe

glßdlict) JU machen, wenn fie nur iljr ©lütt »on feinen ^än:
ben annehmen wollen? JDem ei feine 93!iil)e toftet, un6 biefeß

®efcl)ent jU überliefern'! Mber id) thue olteß, fpticftt S^eotleS,

Kai ein SSernünftiget narf) bet Sffenbalirung anwenbcn foll,

firf) biefen @fha| ju erwerben. @6 finb ntft)t Sage, nictjt

5£Ronate, <i finb 3a()re »erftricben, tap id) biefet Sefdiaftis

gung, niid) in meinem ©lenbe turcb bie Hoffnung ber ©wigfeit

aufjurid^ten, üufri(l)tig nad)gef)angen ijabi. Unb gleid)wol)l

füijle irf) it)i( Gegenwart nid)t. 3ft fein SSetrug in biefem iBe;

fcnntniite fo ifl -Et)eotle6 feinet -poffnung n&i)cx, ali et glaubt,

©ie brid)t eben fo wenig auf einmal an, ali ter Sag. ®ie
wäd)6t, o^ne baß wit il)ten Mnwad)* puffen weife mctfen; abet

wenn fie ju ber nStijigen ^ßt)e gelangt i|^: fo wetten wit il)tc

(Segen wart eben fo gewift füllen, ali wir um bie 9)iittagr;eit

bie oolle SBiitme ber ©onne empfinbcn, ob wit iljre Jfnnalies

rung gleid) nid)t ben ©raten nad) teutlicf) verfpüret l)aben.

2(tlein"fann mit ©Ott ben ©enuß tiefet Hoffnung nidjt ungcs

orf)tet oller meinet S3cmü()ung aai gerechten ^(bftd)ten jurürf

I)alten '! 3a , abn blüi beSwegen , bomit bu fie befro bbi)er

fcl)ä^en, unb wenn bu fie betfmmft, fie befto fotgfältiget bes

waf)ren foUft, ie langer unt ftarter tu nad) il)r »erlanget ftaft.

Äurj, wenn tie ©cftulb nid)t an tir liegt: fo fann (gott niditS

obballen, bit fie i^t nic()t ju fcbenten, alö feine ©üte unb bein

©lüct. SHeiinet d wol)l ein Kegent mit feinem Untertlian übel,

roenn er il)m bie Jrenfjeit, um tie er I)eute bittet , etftlic^ na\ij

einigen 3^f)ren fd)enft, weit et jum »orauö fiel)t, taß er,

roenn er tie jRned)tfd)aft weniger gefüllt l)ätte, tie Sre»l)eit

mit SSerlufi feinet isbcni miäbraud)en würte? Tlbtr wo weiÄ

id) benn, ob idi mid) ju biefer Hoffnung nid)t felbft burcb mein
85etl)alten untüditig gemadit fjabe'! Sb ti nicht fd)on jU fpät

ift, fie JU überfommen ? Db ©Ott ncd) bereit ifi, fie mir ju

fd)enfen? 3cf) antworte, aui eben benen Unruhen fannft bu

c* wiffen, bie bu fübleft, weldic, wie tie Sfimmerung »or

bem Sage, Borget ju geben pflegen. S)u mujt erfi unrul)ig

werten, et)e tu rubig fei)n tannfr. Unt wenn tiefe Unruhe
mit einet aufticbtigen unb traftigen SBegierte »erbunben i)%

alUi iai JU thun, wai bie Meligion gebeut: fo ifi fie feine

SBitfung iei natürlichen SriebeS, gtüctlicb ju fet)n, bet un6
aud) obne ©tauben unb Siebe ju Äuffetlicb guten Sbatena is

tteiben fann, fonbern eine grucbt bet Sieligion, unb alfo ein

5)fanb beinet Hoffnung, bie, wo nicfet ebei, bocb gewip mit
bet^nnÄb''V"ung iei Sobeö jlÄrtet »on bit gcfübtet wetten wirb.

3a, wenbet man ein, wie fann id) tenn be» meinem fie«

eben üeben taß tbun, wa* tie SJeligion gebeut? ©ehört ju ter

Ausübung fold)et ijiUUiin 9)f!icbten, nicht ein bfiteter unt uns
befcbwerter ©eift, unb ein gefunber unb brauchbarer Jiijrpcr?

SBie fann ic^ alfo burcb meine Sugent meine Hoffnung ftarj

fen, ba icb wenig ©elegenbeit jut Sugenb mel)t babc? äBie

fann icb anbern nüfelicb fe»n, anbetn bienen, ba id) ibnen
unb mir »ielmebr jur Saft bin? 3ß beinc »erborbene ©efunb--

bcit feine golge beincr SSetgebungen : fo ift biefet ©inwutf
fd)wacf). ©6 ilt eben fo Biet, al6 wenn bit ©Ott nid)t mehr
.Rtaftc gegeben b^tte. gotglicb wirb et aucb feinen b^betn ©es
btaud) Bon bit forbern, ali tiefe Ärafte »erlangen. SOJan

wente fie nur auftidjtig an : fo fan man fo tugentbaft fe»n,
al« ein ©efunter. 9Jiemant ifl fo fted), baß et nicbt gewiffe

etunten unb Sage fren »on feinet ^la^e wäre. SOJan ges

braud)e biefe ©tunben ju feinem unb anberet Seften: fo wirb

man bie (jeitigjlen 5)flicf)ten nocb ausüben fSnncn. iDai finb

nicbt allemat bie größten Sugenben, bie groß in bie ?tugen

fallen, unb bie 33iühe »erratben, bie fie gefoftet i)abcn. ?Oian

fann groffen JBctienungen mit aller ©orgfult »otfreben; man
fann ben 5'«unben, bem 9Jäd)fien, tet atcpubtif groffe JDienfte,

unb bod) in ter Sbat nid)ts tbun, als feiner ©btbegictte,

feinet ©ellfucbt unb feinen übrigen JBegierben bienen. 4>inges

gen fann man in einem fleinen SBejirte, unter wenig Menfdjen,

bie nüjticbften ®efd)afte »ornehmen, unb bie ebclfte Sugenb
au6Üben, ob man gleicb, nad) ber @prad)e ber äBelt, unnü|e
unb müßig ju fe>)n fcheint. ©in ficchet 9J?enfd) mag auf fic^

ober anbete fefacn : fo wirb ci ibm nie an ©elegenbeit jur Sus
gent feblen. SBill er feinen Sßetftant, will et feinen ®illen

Berbeffctn: fo witb et fid) bie guten JCugenbtlcfe butcb Sladjs

benten , butcb baS Sefen gutet »ücbet ju 9Ju|e macbcn. Sßet

bat mebr ©elegenbeit, ais et, fid) Bon ber Jlüdjtigteit , oon
bet ©itelfeit, Bon bem gftingen SBertbe allct bet ©ütet ju
fibctjeugcn

,
(bie uns fo »ielen unnßtbigen @d)weiß auSpreffen,

fo Biet fcblaflüfc 9Jcid)te foften, fo Biele unerlaubte Sbaten abs

.

jwingcn , unb jebn neue iBegierben in un6 erwecten , wenn fie

eine beftiebiget bi'^'fn? Unb wer tonn fein wahres ©tücf beffet

beförbcrn, ali berjenige, bet baS ©cbeinglürf recht tennt?

.Sann man feinen ®ei(l nid)t übet bie ficbtbaren JDinge erbe«

ben, wenn man gleicb nicbt »oütommen gefunb ift ? Äann man
fid) feine boben !8ilbet, »on ber ©tößc beS ©chopfetS, »on
t)n Siebe beS ©rlBferS mocben, bie un6 antreiben, im -perjen

ihm äbnlid) ju werben? ^at ein ©ied)er in feinem entfrafte«

ten perjen. feine gcinbe, feinen SJeib, feinen ©tolj, feine ©is

gentiebe, feinen ^aß, feine Un»erfi!bnlid)feit, fein mürrifd)cS

unb unfreunbtid)eg SBefen ju beftreiten? ^at et feine ©elegens

beit ju ben Sugenten tet ©etutt'unb ©claffenbeit? Äann et

nicbt nocb feufch, nicbt nocb maßig, nicbt noch bemütbig fei)n?

Äann et baS »Cetttauen auf bie ^ülfe tet 2ftlmad)t nicfjt in

fid) Bermcbten? Äann et mit einem SSortc bie Siebe ju ©Ott,

bie SRutter alter wabren Sugenben , nid)t in ficb »erftärfent

Unb wenn et alte6 biefe« fann , wirb er wobt »ergebend auc^

in 2Cnfebung anberet 3jienfd)en leben ? SSirb er fie nid)t fd)on

burcb fein SSepfpicl untetrid)ten unb beffern? SBürlen Biele,

bie um ibn leben, wohl ju mand)er ernffbaften iBetracbtung

tommen, wenn fie nicht feine ®ebult fÄben, unb nicht bei) feis

nem ©lenbe an bie ICntunft ibreS eigenen bÄd)ten? Aann icb,

wenn ich fiecb bin, nicbt anbern nocb guten Kath geben, wie

fie ihre innerlicbe unb Äufferlicbe SBoblfabrt befeltigen foUen 1

Aann id) mir bie Muferjiebung eines jungen 2fn»erwanbten

nid)t angelegen feiin la|Tcn? Unb teifte ich ber JRepubtif feinen

wichtigen Dienft, wenn id) ihn turd) SBabrbeit unt Sugenb

JU einem nüglichen 9Jiitgliebe bcrfclbcn mache? SJJuß man benn

allemal ein tffenttid)eS Timt »erwalten fönnen, wenn man
nü|lid)e Sbatcn »erricbten will? aJBie »iet ^flid)ten t)iebt eS in

unfern ^dufern, bie wir al« ißater, als Sebrer, ats '2Cn»er«

wanbte, als 93Jenfd)enfrcunte ausüben tonnen, wenn gleich

unfere ©efunbheit nicht tie befte ift? Unb wer wirb mehr ©ifec

ju biefen ?iflichten fühlen tonnen, als eben bcrjcnigc, bet

turc^ tie Jöorboten teS Sotes oft erinnert wirt, etwaS ®ufe4
nidit aufjufd)icben ? Aannid), wenn id) SSermJgen t)ab«, nicbt

liebreicbe 2lnflalten mad)en, tie ÖJotb unt ten Unterhalt bet

anbern ju erleid)tern? Äann id) nUift, wenn id) feineS i)abt,

bod) anbetn mit meinem Mnfchen, mit meinen SSotbitten bie«

nen, unt mich in meinen begüterten SSetwantten jum unbes

tannten SSohtthSter mand)eS ©lenben machen? ®ic fann man
fidi alfo betlagen, baß man ben bem 93erluf}c ber ©efunbheit

nicht mebr im ©tanbe wäre, etwas ®utes ju fiiften, ober Sus
genben auSjuüben. 9Jian forge nur für ben guten SSillcn.

Mn ©elegcnbeiten wirb eS unS bis auf ten tefeten ?(ugcnblicf

nicbt mangeln. Unb fctbft burd) unfern gelaffenen unb freus

bigcn Sob werten wir unS bie Uniftebenben nodi »crbinten,

unb ibre -perjen ouf Biete 3ohre noc^ rubren tünnen, mit

©ruft an biefeS wid)tige ©efdiäfte ju benten. SBer alfo in

feinen gefunbcn Sagen nad)täffig unb unorbenttich gewanbelt,

bat nocb ©elegenbeit baS »erfäumte auf anbere SBeife gut ju

macben. Unb wer tugenbbaft gelebt bat, cbe et fied) geworben

ifl, wirb nid)t »crbinbcrt, eS fo gut ju fern, atS ein Ärantet

eS feiin fann.. SBill man nun feine Hoffnung, feine Jreutig:

feit, feine ©elaffenheit flärten: fo ift feine beffere ÖJahrung

baju, olS bie Ausübung bet Sugenb, bie, wenn fie mit tets

liebet 3(bfid)t erfüUet witb, etwaS füffeS in unferm perjen jus

rüd laßt , baS fid) mit bet .pofinung bet tünftigen ©lüdfetigs

feit Bottrefflicb »ereintget. Unb niemanb mache fid) Kcdinung

auf biefe 23erubigung, bet ben Siotb bet Keligion in feinen

fiedben Sagen nicht bort. SBie gtüctüd) finb entlid) biejenigen,

bie fid) bei) gefunbcn Sobren fdion um bie 3iube beS ©eifteS

bemüben, bie ibnen unentbehrtid) ift, wenn fie um baS Utbfle

®ut bet SBclt, um ibre ©efunbbeit, fommen fottten.

iil
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(Bbcrljara iricörtcl), ^rnl)crr v. 6emmingen

trarb am 5. IWowmber 1726 ju J^eitfcronn geboten, jetc^s

nete fid) fci)on fcü() burd) ^lürflidic 2[nlaäen auö unb

ftubirfc nad) erlangter SBorbilbung bie Steckte in Sitbin^

gen unb ©ottingen. 6c mad}tc bacauf einige Steifen

unb irarb bann 1748 a\i 5i3ürtcmbergifd)ec 9{egierung«=

tatf) angejlellt. 1767 reurbe er @ef)eimcrat() unb ^rä=

fibent feine« ÄcIIegium«, fpater aud) beS 9Sed}fe(gertd)ä

tei unb ber Äammecbcputation fo mie ßcfjnpropft unb

gjitter M großen Sagborben^. 6t jiacb am 19. SanW'^c

1791 in Stuttgart.

Sßon if)m erfd^ien im 25rurf:

ffliiefe nc6ft anbeten poctiftfien unb profof«
ftben Stüctcn. Srantfutt unb Ccipjig 1753. — SJcuc
obnc fein SBiffen befotgte 2tu6gobc oon So»
c^atij. SBraun[(i)wcis 1769.

g>oetff(6e SStidte in'« Sanbleben. ^tanffuit unb

Seipjfg 1795.

Sinjclne ®ebtc^te in ben5Kufenotmana(6en oon

1771 — 1774.

(5in für feine Seit burd) @efd)mncE, ^mhiit bc«

®efut)l'8 unb (Sorrectt)eit QUSge5eid)neter, je§t inbeffen fafl

ganj »ecgeffenct 25ic^ter, bem cä fteilid^ an Originalität

fcf)lte.
—

aSg(. 2)?atecta(ien ju einem £)enfmat Jpecrn ßbecs

ffatb gciebrid)'ä oon ©emmingen, Jperjogt. SSöürtemb.

@ef)eimen Oiatt)eö u. f. m. 5D?it ©emmingen'« @iU
()ouctte. granffurt a. 5W. 1791. (üon 3. g. "ü. Äaj»

ner). — gcrnec: Jpuber, S5enfraat beS Jp. 3Ö. ^rnfibcn«

tcn b. S?. 6. öon ©cmmingen. Stuttgart 1793.

©tto j^einrtcl), iretl)err v. 6ftnmin0«rt

tt>arb 1738 }U Jpeilbronn geboren, ftubicte bie 9ted)te

unb trat bann in Äurpfd(äifd)e S'ienl'ie. Gr lebte, alS

f"urpfä[jifd;er Äammerer, .^offammerratf) unb 9KitgIieb

bet beutfdjen ©efeltfdjaft, eine 3eit(ang in 58?anni)eim,

priuatifirte fpäter feit 1784 in SBien unb barauf feit

1797 in 2Bitrjburg unb flarb alS S3abenfd)cc @el)eime=

rat^ unb Staat^n^inifter. — bie 2Cngaben über 3eit unb

Cct feines Scbcö finb fef)r abiveidjenb; nad) Einigen

enbcte er ISOO ju 9öien **) nad) 2(nbcren am 3 Sunt
1822 JU 2fnfpad)**) unb nad) einer britten 2}?einung am
15. 5F^irj 1836 ju ^cibelberg"*;.

Seine fdicift|leUerifc^cn Scifiungen finb:

5)i)9nialiün, eine Inrtfcbe ^janblung au« bem
gra n j afifcben bcS Wouffeau. S)iannhetm 1778.

Sie (Srbfitaft, ein eufifpicl. 9JJann(idm 1779.

9)?annf)eintif dje jD tama tu tgic. 5KannI)iim 1779.

5D2ilton'6 3(Uegto unb 5)cnfctofo. 33iann[)dm 1782.

2)er bcutfch c .paust) Qtet. 6ff)aufpiel. S3iünrf)cn 1780.

9J. U. OTannljctm 17<J0.

ßbafefpcar' S 9t icbait^ be,t Sweite. SRannbcim 1782.

2)er SB eltmann, öinc aBocfjcnfrfjtift. 3 2Jbe. SSien 1782
— 1783.

aSaaajln für SBiffenfcfeaften unb Sitcta tut. 1.

ab. 1. unb 2. ZI). SBien 1784 — 1785. gr. 4.

SBienet ©p b cm e t ib«n. 1. S8b. 1 — 3 ©tuet. SOBicn

1786.

ein<clne Muffafee u. f. w. in Settfcftriften. —
©emmingen'S 9Iuf alä ©d)riftftellec marb befonberS

burd) feinen „bcutfd)en J^auäoater" bewirft, ein bramatifd)e5

gamiliengemälbe, wädjeS jur ^(h feine« 6rfd)eincnö gro=

fen SSeifall fanb, ba ber ©efd)macf jener ^eriobe ftc^

Seiftungen biefer 3(rt befonbcr» juneigtc unb dl)nlid)e ©e>

genftdnbe auf ber Süf)ne bisher nod) feiten waren bc^an-

belt TOorben. 2(b9efet)en baoon, baf biefe« @d)aufpiel immer

nur ein ©egenftücf ju 2Mberot« pere de famille i|l, unb

fomit fbeiltrcife eine 9Jad)af)mung beffelben , fo fann auc^

ber nad)fid)tigfie Äritifer itim in unferen Sagen nid)t mel)C

baS l)olic Seb gcnjd^ren, bci^ bemfelben frül)er in fo reidili=

d)era ?3iaa^e gefpenbet würbe; eä fef)lt feinem 5Bcrfaffec

bucd)au« an Siefe unb ^Ijantafie; bie oon if)m erfunbenen

Gbaraftete unb Situationen bleiben baf)er nüd)tern unb

prcfaifd) unb finb bai 9?efultat müf)feliget Sered)nung,

bie oft fogar juc @efd)mac!lofigfeit oetfüf)rt, unb nur feU

*) <8ro<![;au« CSonUetfation« = Sftifon. 8. Kuf(. SBb. IV. 'S.

587. — **) .Ig. Döring (SaUerif bcutf*CT Dieter unl) ^JiDfaiHfn

iBS. I ®. 334 unb ®ubfn Gfttonolosifd^c Satellfn jur ®tfcl)i*t«

bft bfutfdien ©ftoie unb 9tational s «itcrotur. S^. UI. ©. 52.
"•} gtanEfurtet ßt?rpo|laiat85eitUB8,

ten ba§ »irflidic ?eben in feiner ganjen 5Ba^rf)cit miebct

jU geben oerfle^t, befto l)äuftger bagegen ein falfd)eS, oer«

jerrteä ober jleifcS SSilb beffelfaen auffiellt. — SReblid)eä

SÖoUen unb ioof)lgemcinte Sejlrebung fann übrigen« bem

SScrfaffer beä JpauSoaterS nid)t abgefprod)cn werben, unb

ba er, tro§ mand)em 33erfe^Iten, unabldffig bemüf)t war,

in feinen Sd)riften »ort!)eiIl)aft unb nüglid) auf feine 5Za=

tion unb feine 3eit ju wicfen unb mit ben il)m oerlicl)enen

SÄittcln ba« ©utc nad) allen Ärdften ju beförbern, fo oet*

bient er jlet« eine el)renool(e 3(nerfennnng, wenn man if)m

aud) jene l)of)e Stufe, wctdje it)m früher unter ben beut=

fd)en Sdjciftftellern cingerdumt würbe, ,nid)t me^t jugeftes

l)en fann.

SStcrte .^anblung.*)

Simmct beä WaUri.

etftct TCufttitt.
(Softc^^n p|t auf einem ©tubl in ttoutiget SBctaubung, atä

Jtnne berein tommt. üottcljen fptingt il)c entgegen.)

Sotteben. ^aix bu ihm ben Sticf gcbracbt? baft bu ifin

gefebcn? ivaS Ijat et bit mitgegeben 7 wirb et tommen?

71 n n e. Oefebcn '! ja taä i)ab' id). 2(bcr mitgegeben f)at

et mit nicf)t6.

8ottrf)en. £Ricf)t«? Mlfo i^ ei benn wa^r, alfo ^at et

mirf) OiTlajfcn?

2Cnne. 9Jut Rille, Sottcbcn, nur ftille, fie (äffen einen gat

nicbt jum SBorte fornmcn. 6t wirb gleicb fclbft ba fein.

Cottrf)en. ®t roirb fitbfl ba fein'? S warum baft bu
iai mit nirf)t gleirf) anfangs gcfagt'! 3i"b foH ib« wieber fes

ben? foU tljn luii-bet Ijaben'!

2tnne. ©titte ! ibt SSarcr tommt.

3 » c { t e t ?C u f t t { t f.

(35cr SJJalct tritt auf.)

3cb war lang aus, mein .Äinb, nirf)t nsafit?

Pottcben. 3a, aber finb fie bocb legt ivicbet ba.

SWater. Unb bringe bit freubige 9?arf)t{ii)fen bie aJIenge.

8ottd)en. 3ii n)ol)l Jreubc, Jreubc!
SKalct. aaSie? wciSt bu eS benn fcbon?

Sott eben, (»ctroffen auS Jurrfit, baß fie ficb m6tf)te

oetratben Ijaben.) 92ein iBatet, ab« id) fab eS ibnen am @es

ficbt an.

SDJaler. 9Jun bann, fo bfre: föt mein ®emfi(be babe

leb baS @ilb bctommen, unb (^u ?(nne, bet et etwas ®i'lb

gibt) ba, nebmt unb bcforgt bie .&auSba(tung. (TCnne nimmt
baS (Selb, unb wäbtenb, bap bet SOialer l;ing<bt/ -Put unb ©tuet

abjulegen, fagt)

•) SD« b«tttf<$« J&<in8s4teT.



7fi S). ^etnrtd^, Stetig, ü. ©cmmtngen.

Qtnnc. (3u 8ottf[)cn.) ®c6oa ftc nur ocfet, Cottrfjcn, mit

i^«t Jrcubc, laß tc eS ntff)t mettt.

^öottctjcn. Ocf) nui, loifl fc^on, tuid fc^on, wenn ic^

fann. (Mnne geht.)

aKolct. Unb ienU nur, auficrbcm Ijat nifc bct Surft

phie ^fnfion gegeben, tiamit irf) micf) ru^ig auf meine Äunft
ueuBenSen tiinne. O, banfe mit mir (Sott, unb f)tlf mir für

unfern beften gürftcn beten. 9Iun brauche ict) ni*t mcl)r um
baä (Selb ju arbeiten, fann iefet gonj her Äunft, unb bir, meine

Soc^ter, (eben.

&ottcI)en. £) gcmiß, roic »erben «infl noc^ «c^t glücf;

tief) fein.

SJiatcr. .Sann man onber^, tienn man fein Ku^tommcn
f)at, feinem Seruf nacfigeiien fann unb ficf) nicht« tjorjunjerfcn

l)at? 9!un noch jur iSonfommenf)eit meinet greube, einen tücf);

tigen, atbeitfamen ©ci)n3iegcrfo()n.

©rittet: auftritt.
(3nbem tritt Äart herein.)

Jtatl. ®uten Sag, guten Sag, meine Sieben!

So.ttc^en. (Chne ein 3Bort ju fagen, »erneigt fiel).)

aUaler. @i, fein fie mir gegrüßt, (ijraf: nun, gut laf

fte fommcn: ^ßren fie boc^, bcc Jürl^ f)Ot mir eine $enfiün

gegeben.

Aar f. a5ra»o! iai gtcicftt ifjm »iebet, tem S3efchü|er

bct Äünfte.

SOJalcr. 9Bie ich ie|t malen will, ®raf, wie iti) ie|t

ganj meiner Äunft leben will! — Siap^aelS Sbeal — bei

(Sott ! fcaS ift mir nocl) ju wenig.

Äarl. 2Bünfchte id) fcocft unfern JÖcrrn fiter, ber Tfnblid

fold) einet greubc, wäre reiche !8clol)nung feiner Sljat, ein

angeneljmereÄ ©chaufpiet, ali je einer il)m bereiten fann.

SXalct. SBobl wafit. 5fber warum l)at mich ber finjtge

Äuni}liebl)abet , mein einziger JVunftfreunb, unb Scfjülcr acht

ganje Sage allein gelaffen 'i lai war nicht recf)t.

Äatl. Sff) tonnte nicfjt, mein fflejfer, bie Mnfunft met^

neS SSaterg —
SOZaler. Sfl er angctommen'! ba wünfch' icfj ®tücf. 92un,

ba wirb'« ia auch balb mit ihrer ^eiratb i'or ftch gehn.

.Rarl. (betroffen.) SBaS für eine .peiratl)?

aRater. 9Jun; mit ber CSuifin ^malbi, bie ganje ©tabt

ift banon »oll; ihr Seute fönnt [a nicfttö tf)un, ofjne baß ^uns

beit SJarren ba»on fchwagcn.

Äarl. (9Ioch mehr betroffen.) ©ie irren ftrf),, wirHtcf)

fie irren ftcft, ich weiß nicht wer ihnen iai fann —
SKaler. 3a, lieber (Sraf, wenn fic'g nicht fiaben wollen,

bann gewiß nicht — fein fie glücflich, mein Söcfter, iai ifi al:

Ui, mai ich wünfche.

Äarl. Banf, mein Sieber, iDanf! SBaä maefjt ober bie

Äunfl, wai haben fie gearbeitet'!

SJZater. S! ich hab ihnen gar »iel ju jeigen unb jn fagen,

warten fie nur einen ifugenblicf, unb ich bin gleich wicber ia.

(®r geht in'« 5Jcbenjimmer. 2Bie ber SCRaler weg ift, fpringt

ßottcben auf Äart ju, unb umarmt il)n.)

ßottcfjen. üarl, bu bifl lange auegeblieben.

Äarl. SBie ift bit, meine Siebe?

Sottcficn. äSohl unb wehe, wehe unb wofil! unb f)aie

fcf) bich boch wiebct, (inbem fie ihm am .&alfe I)ängt) unb in

bit alle«, wa« Sotten fann glüctlich machen.

Äarl. Seite Sötte! O wer fann ein SÄenfcfienf)erj (jaben,

unb ba talt()etjig hanbeln.

e 1 1 c() e n. seSa« fagfl bu ?

Ä a r l. JDaß bu ein ©ngel bift. (©ie fe^cn fic^ jSttlicO

an; ein lange« au«brucC«»olle« ©tfUfcbweigen.)

8ottcf)en. J?art!

Äarl. Sötte?

8ottct)en. Siebft bu micl)?

Äarl. (Kimmt ifjrc ^anb, brücft fie an fein .&erj.) Pbt
fiter bie '2(ntwort. (SBiebcr ©tiUfchweigen ; fte blfcfen fic^ fehns

fuc{)t«»oll in bie Ttugcn.)

eottcf)en. Unb hier (©ie will ibm um ben .^al«

fallen, al« fie äurüctffihrt, unb beibe nocf) ber Sfjü« fe^n) ftf)

bacf)t' c« wörc mein iBoter.

Äarl. 92och einen einzigen Äuß!
ßottcben. (fallt in feine ?(cme) Saufenb

—

Äatl. 9Jur einen 5 aber baß er mich in bie Swigfcit mit

hinüber leiten mßcbte.

Sotteben. 3a, fo wollen wir einmal fterbcn; nicbt? ^
— 'Mbct, nun mein Siebet, bein iBater ijl ba; fagft bu mit
nicfjt« »on unfrer SSerbinbung, nicbt« freubige«?

Äarl. (jufammenfabrenb.) SBo ifl mein SSater? ?(cb

Sötte fei ruhig ruljig — e« fotl bir nicbt« fehlen —— icb fann bic^ nicht ocrgefTen Witt — fann feine anbte

ali bic^ lic6«n — leb« nuc gtßcfUcf) — ict» nic^t—

8 Ott eben. SBic ! — (Sott — wa« wittft bu ?

Äarl. 3a, mein SSatet ifl getommen, abet eben be«wcgcn
nicbt« freubige« j mon wiU — man will — itb foH — Unglücf

für mich unb bich — ich muß ^tmalbi heiratbcn.

Sottchen. (Serecbtet (Sott! unb icb'f — unb ba« Äinb,
unb ba« .Kinb, baß icb unterm .^etjen trage! unb mein ißa*

Ut'i—
aSfertet Mufttftt.

(Ber SOJalet tritt betein. 2>atauf gebt Sottcbcn an rinen

Stuhl auf bie ©eite, weinenb; bet SJialet, ganj befcbaftigt mit
feinem (Scgenlfanb, fommt, ohne fonft etwa« jU fcben, mit
3eicbnungen in bet .^anb ijctau«.

SRalet. .&ier, (Sraf, ift etwa«, ba« ibncn gewiß gefällt.

.Sari, (in Unruhe.) Sit'-« boch »on 3hnen.
SOialer. ^'»fui, (Scaf, wollen bie Aünftlcr gefcbmcicbtlt

fein 1 fe|en fie ficf) hier an ben Sifcfi. (©ie fe|en ficb, bet 5»as
Ict fpticljt im »ollfonimnen ^euet feine« (SefiihU, Äatl übet

ftebt ficb öfter« ix>al)renb ber 3eit unruhsoll um.)
Später, (jeigt Äarl ein ©emälbc.) SBie gefällt ibnen

bfeß.

Äatl. "©cbön— recbt fc^ön— ba« (SemSlbe gicbt ©c^wer«
mutb.

«malet. 2(uch fßll e«. (£« ift au« unfet« trefflichen ®6s
thcn« ©teUa. SBilJen fie, wie fie bet 33Jabame ©ommct ibte

©paäiergänge am @rabe ihre« Ainbe« erjäbtt. ©ehn fte biet

bie Shränenwciben, bie auf be« Äinbe« (Srab bti^unter finfen,

biet be« tleinen ©rabe« Urne; im (Sanken be« SWonbe« 25Äm«
merung ; merfen fie in bet Kacht bie ©lerne , wie fie auf ben

traurigen 9"a| b^abblinten. Unb ba bie arme liebefranfe,

»ctlaffene ©tella ftebenb am (Stabe ihre« Äinte«; e« i|t bet

^lugcnblict, wo, nach freunblicben boffnungahnenben Sraumen,
e« fte auf einmal ergreift, baß fie allein ift, »ergeben« ibr«

%tmt aueftrecft unb im iDrang unb bet Julie bei Siebe bea
SRonb herunter jieben ju wollen fcheint.

Ä a 1 1 4>ettlicb ! — fcbön ! — bettlicb I

93Jalet. 3ft mit felbet lieb — boppelt lieb, weit e« mein
9)Jiibchen fo gern hat; ich will'« ihr aucb fcbenten, befommt
fie einmal, wie ich hoffe, einen SOJann, bet fo wo« fühlen fann;
ba foU fie e« ihm jum SBtautgefchent geben.

Ä a 1 1. Sreffliche« — ®efcbcnf — glüctlicb ber —
93Jaler. Siun — e« freut micb rccbt, wenn e« ihnen ge«

fallt; jejt wo« anber«. — .^ören fte, <3taf: 2)ie Äünitler be«

Mlterthum« wußten fo jtart auf ihre SJation ju wirfen : ic^

bente, wir tonnten ba« auch, fteHten ivir ®egen|tiinbc »or, bie

jcbcn befonber« angingen. (5« ift jum 5Beifpiel ein abfcbeulitfeeS

®ing, ein J^inbermorb ! icb, nacf) meinem ©efübl, fenne nichts

fcl}re(flicbet« in ber Statut.

Äatl. (i|t wähtenb bem in bet etften SSewegung com
©tuhl aufgffprungen.)

90ialer. SEa« iit?

Ä a r l. (inbem et ficb wiebet fe|t, um ficb JU oetfietten.)

2Cc^! gewifi, bet (Sebante, baß bie SJiuttet ibt anbete« @elb)t,

ihr mit ©chmerjen getragene«, mit größeren ©cbmerjen etjeugi

te« einjige« Äinb felbft würgen —
SJialer. Unb baß unfere ©efe^e baran ©cbulb finb , ba*

ift fcbrecflicb ; benn fehen fie, iväre nicht ©cbanbe, SSeftrafung,

Verachtung ba« Soo« fo einer Unglücflicben, war' aH ba« nicht,

»ereinigten ftch nicht alle biefe ®ebanten, ftürmten fie nicbt auf
bie gefcbwäcbten SJer»en einer ©cbÄhrcrin, »errücften fie nicbt

ihr ®ehirn, inelcbe 9Jiutter würbe ihr Äinb tübten? -pa, ®taf,
ich möchte fein Jütft fein, bct mit biefen ®cfegen ba« Sobe«uts
theil einet Äinte«mörbetin untctfchtieben, fein Biener fein, bet

baju getathen batte. 3fb feb« fi« in ber 3utunft, wie ba«
aSlut aller bet Unglüdltchen , wie'« gegen unfre ®efe|e um
Stäche fcbreit, unb wäre ich Surft, icb würbe mit beuten, baß
bei bem 2(u«tritt au« biefcm Sebcn, att bie befannten unb uns
betannten 9Xärberinnen unb (ärmorbctc mir oerjitieiftung«BolI

entgegen tämen.

JKarl. -pären fte auf mit ibtem SSilbe, febn fie, wie fte

ibte Socbtet beunruljigen.

SRater. SBobl ihr, baß fie gegen folcbe ©acben empfinbs

fam ijt, wohl ibt, ia^ fte'« fühlt; fein glattjüngiger iPube wirb

fie »erfübren, nicmanb bann wirb bicfe läinjige »lin meinem
.^erjen reißen. (J)ct ®raf ift betäubt.) 9?un, um jur ©acbe
ju tommen; itb bäcbte, c« würbe »iJortheile haben, wenn unfre

Äunjt folche ©egenftänbe barfieUte. ©eben fie, ®raf, icb bab«
bier bie ©fiäjen gemacht; hier ift ba« unglöcflicbe SWäbcben,
wie fte ibr einjige« Äinb würgt, merfen fie ba oben in bem
©trieb ba bie aSerjwciflung, bie Slaferci bet SJiuttet, fühlen fte

ba«, ®raf?
Äarl. 3a, unau«fprecblieb.

SKater. Unb nun biefe jweite Seicbnung, ba liegt fte nun,
bie SHütttr, ba« ganje SSilb be« Unglücf«, iai tobte Äinb an
ibte aStufl gcbtücft, ba« fie febetnt nicbt »on ftc^ laffen ju moU
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len, hiit Wc SBacftc, kie fie »ot ®eritf)t föfirtn ro(II, unb bort

»crjwciflungSooU in arme, alte i'atcr, in feine (iel'c, feine

rinjige — (piet fällt Pottiten in Sl)umarf)t, See OTalet unb
Jtart fpringen f(ftr<rfenroll auf, rufi'n bcibe : ) acf), 8cttcf)fn,

Sottrt)en! ((le tragen fie in'« Slebenjimmet, bec öraf tommt
ßleic^ rcicber »etjivviflungSpoll l)naui, unb ruft:

^art. Unnt. Urne'.

fünfter Auftritt.
?( n n e fommt herein,

Xnne. S5Ba« ijl, iva« ift!

Jlarl. ®cf) f)inein, fieb felt'H. (Sie läuft in'« Stmmer,
bet ®raf f}e()t (iarr un6 unberoeglicf), enblic^ t<t>t et fo eine

Seicftnung auf, et ivitft ffe ft^tecfenooll weg, unb jlütjt ficf)

jum Simmet l)inau«.)

JDet ißotbang bleibt aufgejogen, eine bumpfe, betlemmenbc
aSufit iti Ctrfjeflet«} man bemerft Unrul)e in beS SRalcr«

^aufe, 2(nnc foninit einigemal betauSgelaufen , um etroa« ju
Ibolen. |)etnarf) 9iube. — Anne gebt übet eine SDSeile jur Äaupt:
tbüte binauS. Bann fomnit bet SRalet berau«, gebt über
ba« Sbeatet in ein SJcbenjimmer; natb einiger Seit »antt
Eottcben in einer Art Pon iPetaubung betau«, gebtürft unter
bet Saft be« ©cbmetje«

; fie fintt auf einen ©tubl, ibt ®i|icbt

mit bciben Jbfinben auf einen Sifcb gelegt. ®ie bebt firf) auf,

man fiebt, bap in ibr ein plöjlicber ®ebante entdebt; fie eilt

in ibr Simmer, tommt f(bnell mit einem ©cbleier berau«, gebt
in bie Sbüre bincin, reo ber SSater binein gegangen ift; gleitft

fommt fie loieter unb ftürit jur ^aupttbüre binau«. ®leitf)

folgt ber Waln, wie er feine Soi^tcr nicbt meijr fiebt, fe|t et

fid) an bie Staffelei unb malt; ba« Orcbeflet gebt fott, ba«
bann aufbort, al« 2fnne fornnit.

Knne. SBo ift benn Sottcben? ifl ibr wiebct beffet?

SKaler. greilirf), bas t)aU« nicbt« ju fagen, fi« ^at fo
^arte SJeruen.

2f n n c. SBo ifl ftc aber je^t ?

SMaler. 3n ber granci«fanerfirc§e; icb wollte bocb, bu
gingft ibt nacft.

^ n n e. (Sleicb. ((Scbt.)

(SWan flopft an ber Sbür, ber SKalct ruft : fjnnn !)

©ecbitet Auftritt.
2)atauf {ommt bet {)au«cater in ba« Simmer.

^au«t»ater. ©inb fie bet 50!alet SBetmann?
SRalet. 3a, mein ^ert. 'BaS fiebt ju ibten Sienften

?

^auspater. 3<b bitte, bleiben fie bei ibtem (Sefcbiifte.

OTJalet (fegt firfj lutebet jut Staffelei.) aßenn ftc e«

erlauben, fonfl roetben bie Rieben trocfen.

.^au«»atet. 3cb babe oon ibier Äunft gebort, unb
micbte gern felbß Tiugenjeuge fein.

SOJalct. 2)a rcetben jie rcenig febcn; it^ bin nocb fo

weit entfernt oon bcm 5)unfte, wo icb fein mßcbte.

.fjauSoatet. 35a« fpricbt füt ibre ®efci)icflicbteit.

SRaler. 3" ber Sbat, mein .pctt, wie icb anfing ju
malen, wat icb cntjüctt übet meine 2(tbeiten, glaubte, baß nie;"

manb mit fie tbeuet genug bejablen fßnne. Ubn ic|t febe icb

tiSglicb mebr ein, ba9 icb nicbt« tann, ba(t betjenige, ber ffiatur

fennt, unb fie ju genitpen weiß, meine Arbeit aui^ füt einen

.^eQet ju tbeuet bejablt.

^au«oatet. |>eil bcm Äünfttet, bet Sefcbeibcnbeit

ÖJaler. SJicbt, baß icb nicbt übetjeugt wate, baß icb

oucb einfi ba« werben fbnne, mai Siapbael unb Wuben« wa;
ten. libn witflicb, mein .pctt, ibt SJBefen bat micb,

wiCet meine ®ewobnbelt, gefptacbig gemacbt; mit wem Ijabe

ici) bie ebte?
|)au«oatet. SRein .&ett, icb wollte, baß fie in mir be«

SRann unb nicl)t ben Stamen fennen letnten : ilbtigen« bin icb

©taf SSobmar.
SKaler. iDer 9Sater eine« gewiffcn iungen .&errn, bet M

mir ba« Seiebnen lernte, mein befiet guter gteunb Ift';

-&au«Bater. JDet nSmlicbc; ifl bet 3unge würbig, ibt
Jreunb ju fein?

SKaler. D, «« ift bet bieberfic, teutfcbgefinntejie 3üngj
ling, .^ett ®taf, mein «injiget Äunfifteunb, com wäcmffen
©efübl.

p au «Pater. 3cb bante ibnen füt bie« Seugniß, ba« jU
watm ift, al« baß e« ©cbmcicbelei fein follte.

ÜRalet. ©cbmeicbelei'! 2Büju bie'! webe bcm 9)2ann, unb
befonbet« bem Äünftlet, bet eine« anbetn empfeblungtniittel«
bebatf, al« feine SBeife.

.pau«oatet. SBobl gefagt, ebtlicbet SKann. Uebctbaupt
ift e« ein bftrlicbe« SBefen um eucb Äünftlet: wie piel muffen wit
un« nicbt. bficfen, wie Pielet Seute Saune unb ©tgenfinn finb wit
nicbt ausgefegt, bi« man un« anbete nut baju fommen l^ßt, baß
wit etwa« tbun bürfen. 3bt anbte braucbt einige ®Uen Seinwanb,
unb nicmanb tann tucl) Ijinbetn, bie Un|tetblicbfeitcine« Siapijadi
äu etwetbcn.

SWaler. Tiucb'wenn icf) fo ba fi$f, icb al« ein anbrer flrinre

6cb8pfer bente, baß icb einft mit meiner Äunft meinem iPatcrs

,lant> Subm erwerben tann. ^nr, nicbt« fännte micf) bann
bewegen, biefen 5)infel ba für bie erfle Jtone bet SBelt binjus
geben.

-j) a u « a t e t. Äucb finb fie mit biefem ©effi^l bann gcs

»»iß fcbfl^botet, al« ein mittelmäßiget .Äönig.

(DJalet. jpotfe e« aucb.

.pau«»atet. ©ne öefäDigteit, bie i(^ mit »on ibnen
au«bitte, tommen fie an einem biefet Sage ju mit jum ©tfen.

93Ja l et. SJieine ^ufwattung werbe icb tbnen macben, aber
com Gffen entfcbulcigcn fie micb.

.pausoater. SBacuni ba«?
SJJaler. ©oQ icb e« ibnen fagen?
.pau«öater. ®ewiß.
9)2 a I e r. ©ebn fie, wenn -Ferren ibre« ©tanbe« einen Äfinfilet

einlaben, fo gefcbicbt'« gewcbniicb, um ^atabc bamit jU macben

;

unb fcann f bnnt ibt eucb nie jU un« betuntetlaffen, macbt e« un«
immet füblen, wie Piel ®na6e ibt un« angetban babt. 23a« ijt

nicht au« ®to!j, baß icb ba« fage, wabtiicb nicbt, fonbctn au«

©elbftgefübl. SBill übrigen« nicbt fagen, -pctt ®taf, baß fie

aucb fo finb, glaube aucb fa|l ba« ®i'gcntlieil: abet bie Uebf

tigen in ibtem ^a\x\e, bi« auf ben ffiebientcn, bet ben ZeU
Icr reicbt.

4>au«oater. ©ic follen b«ffentlicb micb unb mein .&au«

beffer tennen lernen.

aXalct. SWit bem beften 2BiIIen, bem bttlfamflen SBotfa|

tonnen Beute ibre« ©tantc« ficb oft nicbt burcb ben ©cbwarm
pon Gonpcntioncn burcbfcblagcn. Äutj, einem SOiann, wie fie

finb, wünfcbe icb iai ®lüc(, ba« icb wirtlicb genieße.

.pau«»atet. 2(Ifo finb fie wirtlicb glücflicb?

SJJalet. Saß icb e« al« Äünfilet bin, wiffen fie fcbon;

nun ®ott fei JDanf, in meinem jpaufe bin icb c« nocb mebr.
.g>au«patet. ©ic baben eine 2ocbtet?

SKalet. 3a, <)ert! mein größter SReicbtbum.

.pau«»atet. 2)a« einjtge Miuil
SBalet. 2)a« cinjige; ibte ®ebutt war meine« ffieibe^

Sob. Mußer biefem Äinbe babe icb teinen iSerwanbten mebr;
icb wüßte aucb nicht, wo icb mebr Siebe für Mnbere btvnebmen
foUte; fie entbält jnein ganje« SBefen.

.pau«oater. SZBäre nur bei bcm grSßten ®lfidfc, SSatec

jU fein, nicbt fo »iel Sittre« mit unter.

SOJaler. Saffen fie c« immer fein; SKcnfcbenleiben wers

ben meiflen« tteftlicb bclobnt.

-p a u « p a t e r. SSi« man fo ein SKäbcben für alle ®efabtcn
ber SSetfübrung gefiebert, bi« man

SOialer. .pecr ®taf, bafür muß jie bie Siebe jU mir,

gute ®runbfä|e, ibr .f)etj

Jpau«patet. i)ie beften .peräcn finb meifien« bie em:

pfintfamfienj unb ©mpfinbfamteit unb jugenblicbc« Slut
aSaler. ®a mag fie ®ott fcbügen, ber ibr ba« alle« gcs

geben bat. Sieben teni, wir tennen teine eltetlicbc 5i"^f^t< .'"''^

finb gteunbe mit einanbet, icb wollte batauf wetten, fie wütbe
mit ibre etile Siebe fel6|l pettrauen.

.pou«»atet. 3Rann, fie tennen ficb beffet auf be« SDJens

fcben ciußete al« innere ©eite; über ben ^unft i|i fein SDJäbcbcn

ober »ieHeicbt —
aSaler. ©ontetbat, .&ett ®taf, wie wit oon bet SWa;

letei auf biefc« ®cfpräcb gefonimcn finb.

|)au«oatct. aSeil wir abet babei finb, taffen fie un«
fottfabten. SBenn nun j. SB. ein SOJann Pon ootnebmem ©tanbe
tfime, unb pcrlangtc ilite Socbtct jut (Sbe .'

ajjalet. 3cb wütbe fie ibm abfcblagen. SJicfit, baß icb

meine Socbtet nicbt eine« Äbnig« würbig bieltc; fonbern weil

Ungleicbbeit ber ©tänbe faft immer unglücflicbe iSo'fl'n hat:

unb Sotteben unglücflicb ju wiffen I .perr, würbe icb bem SSot;

nebmcn fagen, wüte et pom gemeinen ©cblage, euet ®olb unb

eute Sitel macben mein CDtäbdjen nicbt glücJlicb: unb wät' bet

aSotnebmc ein gutet 3unge, icb wütbe barübet trauten, baß

et fo potnebm ift, abet ibm mein SKabcben nicbt geben. S5ei

©Ott, felbll ibrem ©obne gäbe icb fie nicbt, nicbt,

baß icb wein SOiabcben ober aucb meinen ©tanb fcblecbtet

glaube —
.&au«oater. 5ßermann?
aSaler. Cerflebn fie micb recbt, ic^ erfennc ben Unters

fcbieb bet ©tänbe, abet innetlicben 2i>ettb fenne icb teinen in

ibnen. Senn feben fie, wenn bet SJücfen ficb füt ten ®rafcn

beugt, fo bat ber ®taf por fo mancbem ©cbutten nicbt« rotau«,

bem icb ba« Wamlicbe tbat; abet, wenn icb al« ORann, bem,

»elcben icb wiebct füt einen 5Wann balte, biefe |)anb teicfie.

.pau«patet. 9Xit gieb, mit biefe Jpant», icb oetbiene fie.

(©ie geben ficb bie .giänbe.Ji Unb nun bei biefem iDtutf

— (eine fleine 5>aufe.) SBit finb alfo jween beutfcbe aSfinnei?

gjialet. 3cb bente fo.

{)au«patct. SBobl bann, wie SOSann ju Wann. SKein



m !D. ^clnvtd^, %xtH). ». ©cmmingcn.

®o]&n liebt f^re Äoc^tet; ätvci junge fitutt} »orgebcugt bct

©«fa^r, ober id) unb ftc —
Wal ex. 3a, ^ert, »et meine Socktet enterten Knnte,

er fei Süt)l ober @raf
^au«oater. Siocf) »irb eS Bi'tt fein

932a l et. ©Ott, wsld) ein ft^tecflicljcö 8icf)t, oor^ei bei

(3iii>em ftötjt ?(nnc in baS Simmer.)
Anne. (Sott, mein Sott(f)en, Sottdjen, fie ifl ntc^t in

bet Äircfee, nitgenbs ju finben.

fflJatet. >pimmet unb alle -Zeitige, folltefie? (®t {lütjt

mit 2Cnne jum Stmmer Ijinauö.)

.&au6D0ter. iSaÄ iff! tcai ift? (aurf) nat^,)

»Das Simmet bet ©räftn TCmalbi.

©iebentct Mufttitt.
Mmatbi i)effet ben ©cfjattentiß Äor(« an bte Sapete, inbcm

brangt fttf) 8ottct)cn jnjtfcften einigen SBebtcntcn fjerein.

SSebicnte. ©ie will ficf) nic^t abweifcn (aiJcn.

2(ma Ibi. ©c()ün gut, laßt ftc nur. (iBcbientc ab.)

8üttcf)en (fallt ju ben güßen Jtmatbi'S.) Slcin, tcf) tutH

mit^ nicl)t abmeifen taff«"/ »"itt Ijiet liegen bleiben, bi« fie mxii)

ttl;äten.

Mmalbi (bcftütjt.) SSa« rein fte?

£ottci)en. O geben fie iljn iviebet; geben fie if)n roiebct

—

2tmalbi. SBer benn ! SBaS benn (

Sottc^en. Sljn, itjn, bet übet allefi ijl, mein »ot .^im;

inet unb 6tbe, mein.

Xmolbi. aSet ijl fie benn?
Seltenen. S'iur ein SBürgcrmSbdien, aber bte gIöc{IicF)fte

unter allen meines @efct)lecf)ts, wie icf) iljn nod) IjattC} wie et

noc^ mein trat —
Itmalbi, SSet ftnb benn iftrc Eltern?

Sottrf)en. 9iKein SSatcr, acf) (Sott! mein 9Sater, et wirb

nac^ mir fragen 5
:— eS ijt SSermann, ein SJialcr, ^ettlic^ec

SBatet, — bet arme 83ater.

Mmatbi. ®cS sDialerS SBermann Socktet?

Sottiten. 3a, icf), ber einfl Äart gehörte, burtfe ben

l^eitigften Srfjwur gehörte; fie f)aben mir iijtt geraubt, geben fie

mit ifen »ieber, geben fie mir ihn wiebet.

2fmalbi. asifi bu rafcnb?

8 ottchen. £> baß ich eS wäre, baß alTeS baS, waS iil,

nur mit fo fchiene; 0, n>ai möchte ich nicht alles fein, um
Äatl nur nicht ju verlieren.

2£malbi. Sffiarum forberit bu ihn »on mir?
8 ottchen. SBeil fie mit ihn entriffcn haben. 25aS ift

eine gar|tlge Shat, einem baS ?eben rauben, i)1 wenig; aber

tauben, mai mehr als Beben, was atleS ift S, gnciä

bige grau, man fagt, fie wären fonjt fo eine erhabene grau:

ijl baS auch groß, einem armen, fchwachcn Stäbchen

M m a Ib i. SBeruhtge bich

Sottchen. Sei) mich beruhigen? ehe ich noch weiß

— iD, lucnn fie je geliebt haben, — wenn fie cS wtljen — ^
— aber in ihrem ©tanbc liebt man woljl nicht?

:t m a t b i. 8aß mich, 932Äbchen — jteh auf, — ober —
Sottchen. fiaffen fie boch fehen, was fie für 2Cnfpruche

ouf Äarl haben tonnen : ob fie waS vermögen gegen feine

©(ihtoiire, bic ber .pimtnet aufnahm, gegen baS Äiagcn einet

SSetlaffencn ,
gegen baS SBimmern eines (äefchöpfS, baS ich

tiet unterm .^erjen trage. (Cottchen bringt noch näher auf

2Cmalbi loß, bic ganj »enuirrt unb außer fich ijl: fie reißt fich

aber loß, läßt Sottchen ba liegen, unb eilt jum Simmct hinaus,

Sottchen bleibt eine aSeile betäubt liegen, bann jlcht fie auf;

bemcttt an ber SBanb ÄarlS (Schattenriß, fie fährt wilb auf,

reißt eS loß.) SBaS macbjl bu ba? ^Drüdt ihn an'S .perj.)

3u uns, ba gehörfi bu her. (©ie beficht eS eine SBeile.) ^a !

treulos, uetlaffen entehrt (tüßt eS, brüctt

cS wiebet an baS ^etj) Äann baS Jtarl?

:£ ch t e t Auftritt.
(2)et .^auSoatet ttitt hctein, ein iBebienter Dotan unb

fagt: ich will fie gleich mclben. ©t ficht Sottchen, bie ficf) bei

täubt auf einen ©tuhl witft. Set |)auSt)atet eilt auf fie jU.)

SöaS fehlt ihr?

8ottchen. MileS, mein ^crr.

.^auS Pater (fieijt fcineS (gohneS ©c^attentiß, tuft er^

ftaunt:) Äarl!
Sottchen (fpringt »ilb auf.) SBo ift er, fennt iht i^n?

— »ehe euch, la^ iht ihn fennt ! Mcl), mein ^evt, et

»itb fie petlaffcn.

4)auSBater. 25eS SKater aSermannS Sochtet?

Sottchen. Sln'S, unb bin Äatls aSerlobte, unb hergc»

fommen, um if)n ^iet wiebet ju fotbern, h'"^ W "'"n *^n

mit geraubt.

.&au8»atcr. ©c§' bicf), armeS SKäbchen. (Gt bringt

fie auf einen ®tuhl.) Beine Äräfte erfchöpfcn fich.

Sottchen. Jlch, ^err, wenn fie ihn fennen; um ®otte8
SBarmherjtgfeit ipillen, fchajfen fie mir ihn wiebet!

jpauSoater. ©ei nur wiebet tuhig, ich »etfptecfje bir,

bu follH ihn fehen.

Sottchen. ®oH ihn fe^en? — gewiß? — bijl bu ein

©ngel pom Fimmel gefanbt?

.pauSpater. SBeruhige bich, ich bin gleich wiebet bet

bir. (J)er SBebtente tommt ^crauS , ber .pauSpater geht in

2tmalbi'S Simmer, Sottchen nimmt luieber ÄarlS ©chattenriß,

ficht eS an.) ©oU bich wiebet fehen? (btüctt eS wiebet an
bie SBruft) Äatl! JÄarll ((Sie legt eS bin, unb Jlügt fich mit
bem Äopf auf ben Sifch, in einiget SSctäubung: bet .^auSPOs

tet fommt luiebet heraus, er ftellt fich Por fie bettacl)tungSpoff .

hin. Cottchen brfnet gleict) wieber bie ?(ugen, unb etblicft be»

i)auSpater.) .^aben (ie ihn mitgebracht?

.pauSpater. SIein, aber et foU (ommen, bis baf;in, nur
ru()ig

Sottctjen. 2Barum baS nic^t? wenn ic^ .Ratl wieberfe»

^en foll.

.pauSpater. ©laubt fie mit .Karl tec^t glü(flich ju fein?

Cottchen. S, mein .perr, tnit J\arl biete ich ber gan«
jen Sßelt Stoß, will bieienige fehen, bie glüctlichet fein foll.

.pauSpater. ^at ihr Äarl perfprochcn, fie ju heirathen?

Sottchen. greilich hit er'S, unb ®ott unb feine heiligen

©ngel hotten eS unb freuten fich übet baS liebenbe 5^aat; nur
aJicnfchen tonnen fo ein ®lüct hinbetn wollen.

.pauSpatet. "Ubit wenn fie Äatl liebt, weiß fie benn

auch, büß fte fein Ungliid macht!

Sottchen. 9?immcrniehr, nimmermefjt. 3" meinen Ät«

men hat et fich oft fo feiig geglaubt.

JpauSPatet. Um mit bet Seit nut ttflo unglüctlic^e»

jU fein.

Sottchen. O wenn ich baS wm«, icf) woUtc —
— was wollte ich? ein Älofter.

.pauSpater. .pättejl bu?
Sottchen. Tibet ich fann nicht batf nicht — —

bin ich'S allein ? — £) cS ijl auch nicht (0 wenn nur fein

SSatcr nicht wäre
.pauSpater. Sollte ber nicht mehr fein

?

Sottchen. Äßnnte id) nut ben SSatet fe^'n — Äarl

fagt, eS fei fo ein guter, fo ein liebet ißater fann er

boch nicht. — £) nur einmal mßd)te irf) ihn fehn, möcht' —
.& a u S p a t e r. (gerührt.) .pier ijl er.

Cottchen (fällt .Por ihm jufammen.) O SSarmhcrjigfeit
— auch mein ißater — ®nabe — l)'6t mid), hör unter miis

nem Jäerjen bie Stimme feineS JSinbeS, auch beineS —
.pauSPatet. Sott, bu _wär|l al|'o

Keunter 2fuftritt.
C3nbem fiürjt ©op^ic f)etein.)

SKein aSatet, tetten fie mid)

!

4)auSpatet. (reißt fich Pon Sottchen loß.) 23aS (jl?

©ophie. Ketten fie mich Pom iiirannen.

.pauSpater. SBüS »illft bu hier?

©ophie. O mein äJater, ich hab ihn bcfänftigen »offen —
^abe — aber, baS bracht' ihn mehr auf, er hat mich »on fit^

gcjloßen unb auS ^ut<i)t bin ich »on ihm entflohen, bin

ihnen nad).

.pauSpater (mit gebrochener ©timme.) ©inb ber Sei«

ben balb genug! — 7lbet was fann ich hier, waS foll ich —
in einem frcmben ^paufe? — .pajl bu noc^ belnen 23agen bd
bit?

© p h i e. 3a, mein SSatet.

.^auSpatet. 9;un gut, fo nimm biefe ba mit bic.

©ophie. SBet ift'S?

.pauSpatet. 2Birft e* fcf)on erfaßten. (3u Sottchen.)

®ef) mit bicfet

Sottchen. aSater — »a« fie wollen — woS fie »ollen
— gonj ihnen.

Sehntet Mufttttt.
(aiJalct, bet heteinjlürmt.)

SBo ifl mein Sottd)en, wo ifl mein aSäbchen?

8 1 1 d) e n. 2(ch SSatet — (fällt jufammen.)

5Kalet (jlütjt auf fie ju.) .pabe ich bid) inieber — He«

bcS Süttd)en, — bein äJater, — bein unglüctlidiet Sater —
((Sie bleibt noch betäubt; er aber fängt an fie fortjus

tragen.) SSon eud) foH fie weg, unb wäre fie auch beS SobeS

euer ®cfd)[ed)t hat bie Unfcf)ulb pcrführt.

.pauSpater (tritt jum SRaler.) SBo bleibt berSDJann?

smolcr (auf Sottd)cn jcigenb.J .ißiehet gefe()en, unb f)ier

{|l bie Antwort,
.pauSpater. Suhig — ruhig — SBetmann.

gSalet. £), wer Permag baS?
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^auisater. «Weine Zcdttn la foll ?ctt<ftfn fortfö^rtn.

©opfjf«. oft l>a« meine« Scuber« 2ott(()cn?

SR a l e r. Sljre« «ruSec« f Ija, Jtuit itm »tutet

!

Si>tt(()(n (tie.ju fi(t) gefommen tvar.) Um @otte$ mü»
Uti, nein!

SDiafft (trüdtt fte an feine SBrufl.) ?CRcin Sotfc^en ! (nun
U^t et fie Ui) abet woljin mit ifjt? (@opt;tc gcf;t untttüejjen

ju ifti l)tn.)

^au^nater. 3n mein .£>(^u^.

fflJalet. ?Eafi kort tljun '! um (Ic cieltefcfjt con ba üuS
in'« Älüftet ju fc()(eppen.

<)au«t)oter. kennen (ic micft kenn gat nic^t me^i? —
Sfeln, weit ti t)ic näcfcff an iflj fort mit itjr, ©op^ie
(Süpliic nimmt fie mit fiel) fort.)

fflialet. (3l)r mit).) Tiai meinen Jfugcn foH f[« nic^t

mtljv, unb irf) will ken fe^en — (ab.)

^et -pauepatet geljt an Die Äa6(net«t&fir, aia bit

Äommerjungfet tomnit berau«.)

Äammcriungfer. Weine ®riifin lafit um iBerjeifjung

hittin, aber fie fei ju beftürjt; fo balh fie fi(^ «Ijolt Ijat, aiiä

fte felbft ju ibncn fonimcn. (ab.)

.&au«oatcr. @ut bann.

e l ft t t 2C u f t t { t t.

(&eit »on dornet eiligil f)etein.)

3* fuffete fie.

.£>au«Dater. €o eifig? fcfion niiebet waS 92eue«f
Stomer. 3tt) wollte, ic^ tonnte ber Ueberbringet ange»

Bebmet 9!ad)ncblen fein: ivet rcficbe gl{icElict)(t fein, al6 ic^'!

.&au«oatet. £), mein |)eft, jut ©ac^e, ti ifl nic^t«,

»Oju it() nicf)t gefaxt njnre.

iD 1 m ( t. Slaa bann, ic^ I;abe ®raf Jerbinanb nic()t an>

fl< troffen.

^auiöater. 853o foff et bcnn fein?

©romet. ßt ifl in Mrreil.

<)au«t)ater (mit ^eftigfeit.) ©ine« fcfilec^ten ©treic^S
tvegen '(

iDtomet. 9Jicf)t bocft, befjüfe — wie foüte —
.pauSoatet. 3u meiner Kufte, gefc^roinb fagen fie mir,

tcatum ifl et in Mtrcft

!

2)tomcr. fflian fagt, et feabe »otige Kacbt gefpieft, affcS

»crloten, unb fei beträffttlicfee ©unimen ft^ulbig geblieben.

4)au«t)ater. S31o« Ccic^tfinn, alfo @ott — 2)anf
blt!

iOromer. ßt foH babci feinen Dienjl oerfciumt Mafien.

J>au«oater. ^fui — pfui, gut, ba^ fie tijn batum
jlrafcn, aber nut tedjt — nur rect)t.

>D 1 me t. Hü(i) fagt man , et ijabi beim ©piet ^2nbet
bctommen.

4Jau«Dater. Smmet bie Jotgcn; nun, et mag
fie Ol« (Sl)tcnmann auSmacIjen.

JDtomer. Unb füll ivitflicfi gcforbett rcorbcn, übet nic^t

gefommen, unb Sffentlict) befcf)impft fiin.

^pauÄBotet (Ijeffig) Seffcntlicb bcfcftimpft fein? .f)ctt!

bet baS fagt, fpracf) eine iJüge, bie fci)ix>atjcric Söge —
.Iperr, ein aBobmat fein, mein ©ofjn fein — SBobmar, unb ein

geiget bae fann nict)t fein.

Dtomet. S?ef)aupt' c« aucft; abet ein gewiffet 91ccf)tojl«

felb, bet il)n fotbertc, fagte c« fclbjf, fagtc e« laut.

|)au«iiatet. 2Ba« folt ic6 erleben! -^err, barauf, auf
biefe 9JacI)rictit roat irf) nic()t gcfafet. QBo ifl ber, ber e« ju fas

gen »ermag? gort mit bcm ©ofjn, »enn eg ifl abet

ben, ber ti ju fagen »crniag, rcclie ifem , fo lange biefe gaufl

einen JDegen galten fann. SBo ifl er .' (3um 3immct l)inau«,

IDrümcc Üjm md).')

(Set SSor^ong fallt.) •

3(jl)ann 2luguft 6cncrficl)

»aA im ^al)xt 1761 ju ÄaSmacf, in Cbetungnrn,

geboren, unb erf)iclt nad) »oUcnbetcn ©tubten eine

^tofeffut ber @efd)irf)te unb ^olitif am @i?ninafium

feinet SBaterfiabt, roelc^e er fpdtet mit einer ^rofejfuc

bet Äird)en9cfd)idf)te unb beö Äitcf)enred)te8 nn ber pro»

tejtanttfc^en t^eologifd)en ßcljranjialt ju SBien »ertaufcfjte.

Gr flatb in leitetet ©tabt am 18. 2JJat 1823.

©eine <2d)ciften finb:

«eittägc jut ©rfjulpäbagogit. SBien 1792.

Uebet bie SSa tetla nbSUebe. 3Bien 1793. 2 Sb'f-

a}2erfn>fitb{gfeiten bet ^reijlabt itaimatt. Seut«

frf)au 1804. 2 Shle.

«Reife in bie Jtarpatfeen. SBien 1807-

Sraian. SBien 1811. 2 Zi)U.

fißtlbetmine. SBien 1811. 2 Sf)le. St. K. 1815.

aifreb. eeipjig 1812. 2Zt)U.
Jturje SBelt9ef(f)icl)te. SBien 1812. 3 S.f)U.

Seftreid)ifrf)e ®efrf)ici)te. SBien 1811 fgbe. 8 S()te.

@op()ron. Seipjis 1816. iZi)U.

©eltgefc^ic^te für grauenjimmet. Cefpifg 1817.

5 Zi)U.

«Reben. ^eft() 1817.

emma. Seben einer gtüdlidien SKuttet. Äafcfjau 1818.

Äornetia. 2 Sl)(e. *Peftb 1819.

2Cgatl)on. 2Zi)U. «Brunn 1819.

«eben. Seipjig 1819.

Ueber bie SSeflimmung beä reeibHc^en (S<s

fcblerf)t«. «pefli) 1819.

.E>iflorift1)er Jrau cnf pieget. QJejlf) 1319.

SSlütl)cn »on 3ean ^aul unb |) erber. .Saffian 1821.

(5in gefcfjmacfpollci; unb genjanbtet ©djriftfteüer,

namentlich für 2f6ceti! unb 3«9«nbbilbung, ber mit

einer eleganten SatjlcUung üoll Äcaft unb linmutf),

@eban!enreicf)tf)um unb Siefe bcg @cfüf)lä ju »erbin«

ben wupte. — ©eine @cfd)id)te Deflrcid)« ifl ein an»

etfannt »ottreffIid)e5 5Berf, eben fo auSjeid)net bucc^

9tünbltcf)c gotfcdung, reic burd) fräftige SetcbtfamEcit,

unb einen jugleid) flarcn unb fornigcn ©tpl.

tt)tll)elmine (ßtnfikcn,

geborne J^etj , «arb am 7. SRatj 1779 ju ©eimar ge»

boren unb i:ermdl)(le fid) 1800 mit bem Ä. @. Jpofs

tatf) unb £)itcctct beö britten £)eportemcntg ber San»

be^regietung }U £)cegben. — ®ic flacb bafelbfi am
15. Sunt 1822. 2(lg @(^tift|ieUerin nannte fie fid) 2BiU
^»elmine SOSillmot.

S3on i{)r erfd)ien:

«Rofamunbe. »erlin 1811.

aSiola. Äiel. Öl. li. 1812 St. Ä. 1818.
3aubcrbilbet. Aiel 1818.
Slioen. 2 2file. Seipjig 1818.

.&onotie. 2 2l)le. «Metren 1816.

gtiebetffe unb 3ulie. 2S^te. (ätfurt 1816.

g totine. 2Sbte. OTei^en 182

L

2(benbunterl)altung en (mit ?(. Elaru«). Seipjig 1812.

Kleeblätter (mit 7C. 6laru« unb |). ©teinau). fieipj

jig 1816. fgbe. 3 Sble.

©et Äranj (mit ®. ©elbia). Seipjtg 1817 fgbe 4 Sbie.

©ttjmetterlingc (mit 6. ©eibig). Üdvi. 1819. fbe. 3 Sl)'e.

CrbolungSflunben (mit 6. ©eibig). Setpjig 1823.

2 Sljle.

eine angenehme (5i}(5l)I«rin, tt)e(d)e mit ZalfM

«nb 3(nmutl) befonber« ©egenfldnbe beö bürgeclidjen

itbmi ju bet)anbcln mußte unb fid) eben fo frei pon

falfd)er (Sentimentalität «ie »on ®efud)tl)cit unb 55Ra»

niec jU I)alten »erfianb.

Qncvcl. b. beutrif'. Stattonal > 8it. III. 11
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Jr r i e Ir r i d) lü i 1 1) e l m © e n 1 1) e,

ein ®cl)ttieflcrfof)n »on Sgn'müä) 3f<i)offc, reutbe am
28. Sft'tuac 1805 }U EWngbeburg, reo fein Sßatci

©tabtmunbiujt roar, geboren. 9Jad)bem ec auf bem ^d^
bagogium }U U. 2. grauen in feiner SJaterftabt ocrbes

reitet roar, ging ec ju Sflcrn 1825 auf bie Uniüecfität

Jpalle , um 3;i)eologie ju jlubiten. Sücf) gab er biefe

bolb ganj auf, um ftd) bec ^f)ilofopl)ie unb ^f)iloIogie

jujurccnben, recldje etftere er mit feinem greunbe unb

nad)maligcn ©djmager, Äart Slofenfranj (^cof. in Äö»

nigSberg b. 3.) 9emetnfd)aftlid5 ein ^di)t lang eifrig

betrieb. ^Tm 5. Januar 1828 ert)ielt er in Stallt rite

bie pt)ilofopf). Soctorraürbe unb reibmete fid) Dfiern 1829,

nadjbcm er ben ^lan, afabemifd^er 2ef)rec }u werben,

oufgegeben, bem ©pmnafiallcfjrecjlanbe. Seit 5J?ic^ac5

Uö 1830 ifl er in ßiSIeben.

©eine ©rfjriften finb:

3)on ®nrique oon Solei o. Soman. SWagbcfeurg 1827

S)ti ^ubliui aSirgillu« SCßato Scbrgebic^t »om 8anb«
bau. 3" etnct neuen getreuen mctrifchcn Uebcrfegung
»on 5. SS. ®. nufMinb. u. M\>i. 1828.

S)er ßnftopä. ßin «Satiitfpicl isi ©uripilie«. SBcbft rinet
,

aftt)ftifcf)en Ttbljanblung über iiai ®ati!rfpic(. ^aUe u.

Scipjig 1828.

25on Setnanfco oon Sotebo. 25oppcIne»effe. ^aüt u.

8eipjig 1829. 2 ZhU.
_

De cognitio.iie pulcri. Dil«, pro fac. leg. .^afle 1828.

@efcf)ic()to ter macarontfcfeen ^ocfie unb ©amms
lung ifjrcr eorjüglitbften JDcnfmale. vpalle u. ?etpj. 1829.

Äurjer sBcrfuct) übet baS ©pigtamat. (3al)rb. bed

?päbagogiumä U. C. Jraucn) SKagbcburg 1829.

S>ti ^). iBicgitt ug Waxn jeljn ©clogen mctrifc^

überfi'^t. aJiit einet ffiinleitung übet iSirgU'S Seben unb
Jüttlebcn unb einem SScrfucbe übet -bie ©cloge (bie ffiin»

(eitung entf)S(t oucli bie (Sagen oon bem äaubciec iCir«

gti). 9Kagb«burg 1830.

®ro{(3unbuIf. Konian. SWagbcburg 1831.

Anleitung jutn Uebctfe^en in isai Satctntftbt unb
£»eutfc()e. einleben u. 8cipj. 1831.

De impostura religionum breve compendium seu

über de tribus inipostoribus. ÜJafh <a)ei Mss. unb mit

biftor. liter. einfettung. feipjig 1833.

SKoriabe 3at)aS' KoBetlen übftfc|t. ©rfte« SSanbcbcn.

sKeuf)Q(ben6lebcn 1833.

©onettc unb (Slegien »om QSerfaffer beS 25on ©ndque.

Jöt grcunbe. eisicbcn lfc33.

|). 6. 5ucf)fi' beroif cf);tomif c()e« ©cbiAt bec SDJfii

denfrifg. Slarf) bec 2tu6gabc oon a. 1600, mit ben

Varianten let ®cf)euer'fiten SScarbeitung »on 1612,

unb einet ©tntettung. einleben 1833.

|)onbm b ttetb ucb bcutftbec ® i)n on um c n !C. 6i«s

leben u. Seipjig 1834 (Sroeite Tfuegabe 1837).

jDte rtcbtfge f ta n j öfif cbe Mu^fpracbe nacb ®itauW
Stupiviec'g Grammaire des Grammaires. @i6leben U.

ücipj. 1835.

SJJit einem greunbc gemcinfc^afttid)

.^anbburf) ber abenblänbif ch e n Siteratur unb
©ptatbcn ic. SOJagbcburg 1832 ff. (wirb fottgefe|tJ.

.^erau^gegeben rourbe oon if)m

©cc=2£nemonen. 9Zo»elIen eine« Unbefannfen. (äi^t. 1832.

2tnberfen'6 Umriife einet Meifc »on Jtopen()agen narf)

ber föcbf. ®c()reieij k. Zui bem J>onifrben überfe|t »om
aSetf. bet ®ee= Anemonen. ffireSlau 1835.

6in eben fo »ielfeitig al^ grünblicf) gebilbctec

rcid)ec ©eift, bec in feinen (tterdti)ijtorifcl)cn gorfcl)un5

gen @ci)arffinn mit ©eletjrfamfeit unb ®efct)macf üer»

binbct, unb bereite wicf^tige SSeitrdge juc ndf)eten Äennt=

nif ber @efd)icbte ber fd)6nen SBiffenfc^aftcn geliefert bat.

m^ £)id)ter jeicbnet er fid) burd) Oieidjtbum ber ^b""'
•toft«, Södrme beg ©efübtö, 3nnigfeit ber (5mpfinbutt=

gen unb .^errfd)aft «bec @prad)c unb gorm fe^r ttocs

tbeilbaft auö unb tß Idft ftd) bei feinem rafttofen

gleife unb feinem fd)önen reinen ©treben nod) »tet

SSoctceffIid)cö oon i{)m f)offen.

e l e s t e I*).

Auf bem umfcbatteten ^ang M SOTooSbcpolUerten .&ügcl«,

9?ab' an bem tül)lenben Sacb, riefetnbcc iSiXuelle cnttjüpft,

Sorglos rubt" irf) , umi)aucbt »om 23uft ber erglübenben

3!ofcn

,

Uebertrüfftg big ©picls b(üt)enbcn SKäbcfjen entf(ol)'n.

^fänbcr ju fpielcn um Auf, itb cerfcbmäbf d, mit jätt»

Itcben ^nblirf,

.Seiner Siebe ®ercalt i)atU iai .?)erj nocb gerüfert.

Tiber nabe reat mit bet Jeinb, in ben JKofen »etfiecCet

^at ec oetborgen gelaufcbt, grimmig i|t trat ec berpor.

Bange genug, fpracb er, baft iDu mir getto|t, micb Der«

bbbttft,

?tbec fiebe, wie ficb fcbtedlicb bet itnobe nun rScbt!

Äaum «ntroallte bem Sffiunbe iai SBott, ba gellte bec Sogen,
Unb bec fcbmetjlirbc ^feil bobrte ficb tief in bie Stuft.

Unb si crfcbaOte „Sutfe!" ei fcftroebtc bie ^olbe pocüb«
ößte ©ptbece umtanjt »otv bet 6b«ritinnen 6boc.

® n e t t L

2CuS meiner Jteunbe Ärei« bat micb »ectricben

(Des JpecjenS »ocbec nie gefüblte« JRcgen

&i pocbt in ungenjobnten fcbnellen ©cblägen,

SBo iji mein Püc'gcr ©inn unb Mutb geblieben'?

(Sin ÖJamen wirb oon meinec .^anb gefcbrieben,

6c roicb gefcufjt auf menfcbenleecen SSegcn

;

ßs jlcebt mein Jup nacb unbctretncn ©tegcn;

tDai ift be« Seben« 8uft olfo, ba« Sieben'!

®ebanten»olI allein am iBacb mit SBöumen,
SRit iBIumen unb mit Steinen obne 8eben

Beb' «(b, faum lebenb, in etneuten Äcaumen.

SBill icb bec 2)ing' Utfacb oott (Stnü ccroägen,

2)ann feb' 3I)r Silb 00t meinem SSlicE icb fcbtoeben,

3cb ivill (i flieb'n unb eile ii)m entgegen.

© n c t t IL

|)innjeg au« biefer falten, engen .Stuft!

gort, fort oon eucb, TOeiebeitcrfülItc ©cbränfe!

SDenn iebe« ÜBucb, worin icb micb oerfente,

2)ocb einjig mir ben einen Kamen ruft.

Umreebe micb, SDu beftce Srflhttng«(uft!

.Sommjt ®u »on 3bc, an bie allein icb benf«,

3eig' mit ben SBeg , itJobin ben gug icb lente.

Um ©ie ä« f«b'n ••" golbnen 2fbcnbbuft.

Äommjl 25u oon 3bt, umfpicltefi 25u 3bc .^aat,

Unb tüptcfi iDu iai Kugc fanft unb floc,

Unb tü^tcft 25u ben aarten, teufcbcn SBufen?

Umroebe micb! Sieb faug' icb giecig ein,

2)u fotift mtc fbftlicbec al« Wectac fein,

£iu, ©u oHetn bi|l mic bec auea bec SMufen!

© n c t t m.

einmal, Siebe, jeigteft J)u

Jlücbtig, flücbtig mic bie .&olbe

35on bem Sage, Siebe, njollte

3n iäi pccä mir feine 5Rub.

•) Äuä ben (Sonetten unb (Stegien »cm 58ttfalT«t bei Don

(Snrique. lili SDJanufcript für gcmibe gebruät. 1833. ei«((bfn.
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£? teic graufam fal^fi Su jn,
®ic tnic mit tcr ©onnc (Solie

©cfjon Bom Xug' fcie Sbrant voütt,

^ii jum 2(bent> ot;nc Siai).

Sag! wie (ange roiQfl iDu no(f)

SDiid) in meinen Stfjmcrjcn (afjcn

ffilit bcm ^ctjcn o^inc Xui)1

©rucfcnb, tSbtfiit) tft.Dein 30*;
8icbcr lafi mirf) fc^nell frMaffcn,

SDtn fenl' inÄ ^erj mit Siui).

© n e t t TV.

Sf^t' mtct ba« 9?icf)fS, bic Sic6c ubcrrefnicn,

ß SBdöljeit, bicfen ni(f)t'9cn, buft'gon ©djaum;
Sin nidjt'ge« &mai t|l bie 8ieb', ein Sraum.
8E3ie fonn tf)t 2Befen anbet» man crgrünben'!

®er batf bie fiieb* di f)6rf)f|e6 ®ut »ertünbcn

,

7((g aller SBonncn ^arabicfeStaum 1

Gin leeret Sinnenroufrf) ift fte, meljr faumi
€ic mag ben Sljoren, ni(f)t b«n SBeifen, binbcn.

©rum ft^rocfg' , |)erj , it^ folge bem (Sebanfcn,

iDer reine SBaf)r^cit uni crfcnnen lct)rt,

Jret oon bct ©tnne ttügerifiljen ®pieten.

fijur jöcnfen fialt bic ©innlicfifcit in Sc^ranfcn,
jDie Sieb' ift ©innlic^fcit; it)t fei »erwebrt
Za\ einen ©ol)n bct SSeiSl)eit länget jicten.

e r c 3 t c IL

CJat^miKagä toat'i, unb it^ la6 im Sßirqil reic bie lifiigcn

Ocietfecn

jDurtf) ba« 6e(rßg(ic^e Woß nafjmen bie Ijciligc ©labt;
iZBie bann bcn ttjeucren &teH auf ben @ct)uttern rettet'

Meneaö
Ku« ber lobcrnbcn ©tut, wie et bie ©attin rcrlor;

Saut aufiammcrnb Steufa bonn rief, baß ringg es Ereufo
4)allte; borf) Ijeimifcl)«^ Sanb cl)ne bie ®attin er mich.

Kiebcrjufrfjreibcn bemül)t, mai id) eben gelcfen, in SSerfc,

SGBanbt' ic() ben Sälicf unb fal)' finnenb jum genfiet

l)inau6;

Sicf)' ba gc^t Sie »otübct, bie SRuf) mit gcraubet unb
gtifbcn

Unb 3tit I;immlif(f)et SBlid trifft butrf) bie ffitumen

auct) mid).

€ic iß'«! jaudöjet bog -öctj, {linfiütjt bet ©finget ÄcnecnS
SJit bem ©tfcteibegerätf) , ja bic ©rfeftnete WH

^uf, 31)r nac^, baß ic^ reriß, tvo Sie golbcne Stäume
umgau(eln,

©0 id) bcfeligct oft, oft 6ie etblidE' auf iai Sita.

© n e t t VI.

Sti(f)t ©rfjfad&t, nic^t ^elb ruft mit^ ju fjo^tn flögen,
3u frommet Sl)at nirf)t ift mein Sieb genienbcf,

3ut Slume nirf)t, bi« (Slanj unb Duft »etfcnbef,

3u Säcicljen nic^t, bie fitf) burcf; SSietcn fc^miegen.

9?irf)t ©laube, »lume, ^elb fü^rt mic^ bie ©liegen
3um ?orbcrgipfel aufwärts, njo coHenbct

Scn ©ängcrn wirb bcS 9Ju()mfÄ ^reiS gcfpcnbet,

ein Mnb'reS lä^ niicf) fingen, läpt mic^ ficgcn.

©ic Sine, bie mit blauem ?tug' micfi grüßet,

2)er blonbeS ^aar ben Sugenbfcfjcitel fcftmücTef,

3n beren SXiencn füßer Ciebteij rooljnet:

©ie iü'i, bie ®(ut unb Sieb in'« |)erä mir gießet,

®ic cinfi ben Äranj auf meine ©tirne brücfct,

fiJiit bet 3ljt ©finget in ben ßicbcrn tt)ronct.

© n c t t VII.

£) Siebe, Siebe,

6ti-|utcfcnber JBronncn!
3cf) atlime bie SBonnen
jDer feiigen Stiebe.

©aß croig boc^ bliebe

©er ®lanj 3f)ter ©onnen,
©aß nie bort) jerronnen

©a6 (Slücf mir jctfiiebe.

3c() ft^rcelg' in ben ©üften,
®ic ring* mirf) umrealltn,

3c^ fage ju allen

©en lautieren Süften:

3d) neibc bie fußen,
©ie rcelj'n um Suifen.

© n c t t YIU.

BBenn Scnj ben 95ofenflügel ^at gefrf)«>ungen

,

SBcnn SBaljtljeit roitb ber ©tbe aBintertrfiumcn,

©ann wirb »on ©tralen, SBcßen, SSlüten, JBfiumen,

©eä Saljtcö 3ugenb feiernb angefangen.

ffioH 3ubel fd&allen grfincS SEatbcS Sungen,
©I frf)n3ebt bag Sieb in frifcf)en buft'gcn Sfaumen,
Unb Kaufc()en reirb unb Sieb mit frfjwacfiem ©aumcD
©ort »on ber ©timme Sot^tcr natfjgeflungen.

Qi treibt mirf) ^tn, reo flarc Sfic^e fließen,

3(^ trinfc fußen ©uft in »ollen 3ügen,

Jluf icber SBlumc mütftt' irfi fro^ mirf) roiegen.

©orf) W ic^ auf ben SBlumcnreic^en SSicfen

.S)infcl)n)eben auf bem jarten ®ra6 Suifen,

SBie btfingt ei mid) in 3f)«n Arm jn fliegen.

© n C t t V.

«Ba« f)ftft'*» *«f 't^ *if 8{c6' in mit cerbammt?
©a mirf) beficgt berf) meine« .^erjen« ©rfingcn,
d)n' äBibctfianb , rcic einft bct Snra Älfingen

SSJum' unb @efteine folgten tn«gcfammt,

3u folgen 3bt, bic 3tb'fff)cn nirf)t cntframmf,
Unb teren SBlicf' (ärflürbene norf) umfingen,
©ie tbbtcnb mirf) belebt unb ju ®cffingcn

©a« fcl'ge ^erj, ben frf)firf)tern SOJunb entflammt.

2ruf crcig ^ab' irf) 3&t mi<f) nun ergeben,
9Jirf)t länger leifl' irf), ?(mor, SBiberftanb,

©inb aBonn' anb £Xuat aud) in bet ^ani ber ©üßen.

O liebte Sonne ©u ju neuem Seben!

3rf) folge ©ir, bie ©u mein ^erj gebannt,
»i« baß ic^ tobt ^infinfe ©it in güßen.

© n e t t K.
SRnfee futfit ba« ^nj unb ©eclcnfricbcn

,

©er con ^aratiefe^ralmen träuft,

©ot^ ia^ »Parabicö ift au«gefrf)ieten,

Unruf)', ©rf)metj unb £lual ift nut gehäuft.

Unb rcic SBeHc Eintet SEelTe läuft

©rängt nun SKüt)' unb SJotl) ben Scbcn«mübtn,
Unb im SJorbcn ift nirfit unb im ©üben
©ne Sctf)e, fo Me SXaal erfäuft.

©u allein fannft norf) bem Srfjmerj gebieten,

^olbe, ©eine 5Käl)' umfäufelt Jriebcn,

SKilb rcic er bei fiiftSnen ©ngeln iff.

Su ©ir flieht ba« .&etj bei ©türme« SBüten;
SBäre noct) ein ^arabie« fjicniebcn,

SKüßr e« fein, reo ©u, ©äße, bift.

11*
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© n e t t X.

O fet'flcr ^ain, fc^iving' ^ocf) bct grcttbe ^atmc,
i)ie bolbe ^crtin tannft JDu oft umfrfjlicScn

,

Sbr Scium' uni ®trÄucf)ct, iaucfejct, fetnjUäicßfli

iDie SBonnc mit bec ©angcr Subclpjalme.

©(uctfd'ge SSlumcn, ncibcngrocrthe liatmc!

31)t tßnnt bcn roi)nncrcicf)en Sob ccfülTcn,

SSotn jartcit JDtuct bcS 5u?cö jlcrbcn muffen,
3|l ft^iBnct aU im ©c()mucC bcc ©icgcSpatau.

ß tfffeS iJtc^t, ba« ©ie unb ficfi »ctflarct,

ß aSac^, JDu flarct 'JCugcn ©ilbfcfpicgcl,

aSie oft eannji JDu ba« tjeil'ge Mntlij ftrauen!

3^t fcl'gen SSeitcficn, Säume, S8(lfrf)e, ?fuen !

)Du glatter SSacftitdn, Äiefcl auf bem -pügef.

Sagt, ob nic^it SiebeSglut tuef) ganj oerjcljtet.

© n e t t XIV.

3^r Swunie» ^elft mit einen ©arg bereiten,

jDag meinen Sobten icfi batin begrabi',

8Jlft bem ict) lang gelebt, gelitten l)abe,

®cn irf) mit 2uft nun enblitft fal) »erfc^eiben.

S!un füf)t' icft crii beS iDafein« ©etigfciten,

92cu tenn' icf) etil be6 Beben« golbnc ®abc,
2)aS SreuDc ungetrübt mic() fortan (abc,

8a^t fdjnetl micf) i^n ben legten 2Beg geleiten.

Unb fragt i(jt nocf),.reen iejt baS ®tab »etfc^tungcn

?

Um ben mein Äuge ficf) niefit anbct« feuchtet

Tili banfcnb, baß bet Sob ifin ^at beäwungcn?

SWein ®ram unb Srübfinn fff im ©arg »erborgen,

©ie Parben , feit bcr Ciebc ©tcrn mit leuchtet

;

S)tn 9'2acfittt)au iti)Xt bct ©trat am »atmen S)2or0«n.

© IT c t t XI.

SSo faßt ber C'tmmct fcfiüii're Stern« prangen
Tlti Dir, .polb', in Seinen Kugen fltalen,

3)ie micfi erfüllt mit Reißen 8ii'bc6qualen,

®aß mir bcr Sugenb froljcr ©inn »ergangen.

SSo blß()en Kofen, wie auf jDcinen SBangcn
©ic ficf) mit fanftcm ^urpurSttjcr malen,
©al) je bic ©onn', bafi fcf)ön'rc Socten Pakten

3um fcfjänften SJufen ftcf), roo icf) möc^t' l)angcn!

£Bicf)t langer fann icfi biefe .Cluat ertragen,

. 2>ie täglich niicf) in füfJem Sob »ernicf)tet —
^

3ch lebe nur, wenn icfi iDlcf) ©cf)i5nfte fclje!

3ct) muß iai SBort ber l)Scf)ftcn Siebe wagen!
3u 5)cinen Jüficn lieg' icf) nun gerichtet;

S riefe bocf) 3>ein W^a a»unb: „(£r|l«t)el"

© n e t t XIL

SBenn ^clioS bic bunten Siebter fpenbct,

®cn jungen Sag bic -&orc tan^enb fi'ifirt,

Unb munter ficf) baß jrütjlingölebcn rüf)rt

Sft mein ©cbante nur ju 3^r gcwenbct.

Unb rcenn ber Sag fein hellcä ßicfit »erliert,

S)si SageS Söcrf bet TOienfcfi ermattet enbet,

2)ic 9f;act)t mit iljrcm ©cfjattcn jRüfilc fcnbet,

SBirb mir im Sraum 3()t S3ilb aucf) »orgeführf.

3f)r holbcS ffiilb ! in icgtidjcn 5DJinutcn

@cl)' Wi bei ©piel unb TCrbeit, rote im Sraum
SXit neuem Keij oon meiner ©eele fluten

Unb micfi in meinet .gierjcnS Sfficlt bcglücfen.

& grünt unb blüfjt bcr ffebc SBaum —
SDoc^ wann merb' icf) bic (üpcn Sräcf)tc pflfidtn?

e I e g i e in.

SBfnbe tiüä) nicht 2)ich empot au« be« falten (SemaleS Ums
armung,

SRofige So«, SDu fchcuchft fonp mir baS Stäbchen hin»f3.

Oeffnc bic Shorc noch nicht, o f)tmme ber fiampfenbcn

Koffc

eilige ^ludit, benn "UfM roeilt noch in liebenbem ©cfioo«.

^a! ®raufame! iDu nahfi unerbittlich! e« glanjt bct

iDlrmpo«,

Unb bet ©eftitne ^cet weichet bem hetleten ®lanj.

Unjufriebcn ergreifet bcr ®ott bie flrafenben Sügcl,

Unb — mein SJiabchcn entflieht au« bem umfchlie«

ßcnbcn "Kxm.

muht ben ÄephafoS wfirbefl fo eilig »Du fliehen, Jturora!

Untujt fchcuchet allein 25tch »om Sithonu« hinweg.

Unb ich wollte ©ic hofchen, bie ^olbe, bie i(|t fich bna
?agcr

flüchtig entwanb, unb noch füffen ben purpurnen SDJunb;

»Da — entfchwcDt tai ®«bilb, nur nidjtige 8üfte umatmcnb

©eh' ich/ baß nur «in Staum mich, ben SScrliebtcn,

geäfft.

e I c 9 t c IV.

Siehe, wie fecflich ber Ännbc be« 88wen Slficfcn bcftiegcn.

93Juthtg, ber Siege bewufft, banbigt ben 8eu er jum 8amm.
OTcr ®ßttet mcichtigrter ®ott raubt felbfl er bem iDonnret

©einen S81ig, unb jwingt jeglicher SSilbung ihn ein,

©elbft bic eigene Wulter, fic warb bet ®6ttcr ®elfichtct,

im in ben Firmen id SKar« tvüglich baö Keg fic umfcf)loß.

3cbeg b'fiegte ber .&clb, ten ^Itunicna geboren,

2)üch bie Ciebc bcjivang felber jur ©pinbcl ben |>clb.

Smphalc aber umhüllt ben SOiarmor bcr rcijenbcn ©lieber

9Jiit ber !8cutc iei SSilbS, welche* S?amea gcfchrcctt,

Unb ergreifet feie tnotige Äeul' unb betrachtet ben >pelben; —
Surch bic Süftc enteilt ®roS mit lachenbcm OTunb.

Tlüti bcfieget bie Sieb«; fo laß auch unl ihr gehorchen,

@h' un6 jegliche 8ujl raubet bie fchteetUch« iKactit.
'

© n e t t XIIL

®« frSufelt ftch in fchC^ncn golbncn SRingm
25cin ^aar, wie 2fphrobite'ß 8ocfcn fallen,

©0 lieblich fic um ^alS unb Srjacten waBcn
Unb fchSn genug, »on ihnen fchbn ju fmgeth

®och hiSt' fff) iPcinc ©timme ctjl crflingen

Unb bic Mccotbe filberrein erfchaHen,

S)ie fanftgcroicget burch Sic 8üftc haKcn,
2)ann fenfcn pch beg Siebe« fühnc Schwingen.

Unb nimmer will ei mir bonn noch gelingen

3u rufen auf bct Saute frohe Ä6ne,
©ie fcufjcn nur, baß ich nach JDir mic^ fehnc,

£) möchten ftc ju ©einem ßhrc bringen!
SPenn nur mit 2)«iner Sieb' allein, o ©chSnc,

SBönfch' ich, baß mein ®cfchict mich gnfibig (tun«.

© n e t t XV.

2Cch, bflrft' ich Dir boch feine Siebet weihen!

3ch bürffc liegen bann ju Deinen fußen,
Unb, wenn bic SSlicfc in einanbcr fließen,

SBo war' bann Seit um iScri an SSerfi ju reihen.

Dich ftct« ju feh'n, wem ©iitter iai »crlcihen,

er ficht auf ©anbe^wetlen Kofcn fpricücn,

3m trüben Sturm bic Älarbeit fiel) crfchlicßcn
,'

Sr fann bem ©chicffal manchen ©chlag octjcihen.

O bicfcS (Senfrum aller SBonn' unb ^rcuben,

S8ci Shr ju fein, ttr .pertin bcr ®cbanten,

SBcr ci cttang, wie tjl er ju beneibcn. ,

©ic ©ic ju fingen will ich nie ermatten,

Unb um 3hr treu ju folgen ohne 3Banfen

aJcrwanbclt mich «()« SSfichf in 3hren ©chatten.
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3fmtnta ober bte gerodete (g^re*).

3n bct ©tabt aSittoria, wclcf)e ju isn angcfcfjtnfltn beS

Jtnitgrcirfii SSiScapo gehört, thctl« totgtn tct @rt)6nl)cit l()rct

tag«, tbfiU £iurd) ihr« täxi^t unb burcf) if)t< JKcictjt^ümcr,

Ubttn cor «tntgcc 3cit jivci !8tüb«c, oon fccnm b»r Slteri

@r(( bec gcfammttn i>Ati'rIi(tcn (Sütcr war, unb feine einzige

&t)U bann fegte, eine gute ^afel ju füljren, feine ^reuncc

JU benirtl^cn unb tcm iSergnügcn bcc 3(igb na(f)iugel)en.

jDer jüngere, roelcftec ®on >pebro f)'e9/ '»at eben nict)t ju

fel)c mit Sinfünften übetlaben, wie bie6 in bet Siegel bei ben

jängern S6l)nen in biefet »prüfinj bet Juli ifi, unb ba er

(ein onbere^ i<:i)n ali feinen JDegen befa$, fo nai)m er frü^:

jeitig ÄriegSbienfte, um feinen 8ebenSunterl)alt ju fiebern unb
am aurf) in bcc @.'fcf)ic^te ficf) einen 9iamen jU nia(()en. 6r be:

fleibete anfil)nli(t;e TltmUt untec bec Siegiicung tii Jibnig^

Bon Spanien, bev il)m bann für feine geleiteten JDienfte eine

andänbige iäe(cl)nung von fet{)£taufent> iDucaten i£t)c(i(f)cc

einiünfte gab. Untec biefen Umflänben fanb ec benn aud)

rine grau , bie ju gleic^ec 3>'it fcijbn unb von oornel;niec @e:
buct ivac unb bebeutenbe iBefi^ungcn l)atU. @ie fiamnite auf
bec £tabt ®ego»ia, bie ju ben am fciii^nften gebauten Stäbten
€afiiUa'£ gi'l)cct unb gcopen, ausgebreiteten >panbel treibt.

^ebro f)atte a\ii biefer ©[je nuc einen ©ol)n, bec in iei

SSaterä Jufitapfen trat, nod) fcljt jung als ^^tjntici) bei einer

ßompagnie lei(i)tet Keiter in iti Abnigi iDienflc ging, unb
einen Ärieg niitmatfite, ben bec Äönig mit bcm -pcrjogc oon
Saoonen fäferte. Dec ältere Sbcutec Son ^ebroS Ijattc nuc
eine cinjige Zoster, bie abec für eine eoUenbete @djinl)eit

gebalten würbe. Sminta, fo i»ac bec SJame iti ceijenben

SDiäbcljeng, fonnte ungcfil)r »iecjcl^n Safece alt fein, olS ifec

8Satec Itarb, bem ti roenigec fcftmccjlicb rcar, ba» fiebcn, ali

tin fo theuce« SSefcn jU oeclajten, ebne ju »ilfen, >uem et

bie ©cjiebung benelben anoec rauen follte; benn il)ce 9J!uttec

ftatte fie becett« einige ^aljce frül)ec oerlocen. ßbfrfjon ec oon
il)rec Sugcnb überzeugt reac, fo wu^te ec tod) aud), wie in

fo jactem Jiltcc gute iCnlagen Ieid)t »erberbt roecbcn fennen
unb büp man bei großen äieijen nic^t eben iuimec flreng bie

Sebren bec SBeiebeit boc Mugcn ijat , wenn man nlrf)t untet

2tuffid)t einet jicengcn ^ecfon ftebt.

JDon 5'ebro« gcüu, welcbe nod) am Seben wat, befaß

ötte bie Sigenfdiafren, ivelcije für einen 23äd)tet biefeS Äleinobfi

«forberlid) roacen , unb im gaile (ie nuc bieje WU)i übet fid)

nebmen »oüte, eignete fidj Kiemanb bcffet bictju. S>ai fie

pd) ober leidet beteitroillig finben ließe, bellte er oon bec 3>oc:

ßellung, bap bie JBanbe be« 5BlufeS fie »ccpflirfjte, ficb füc ibrc

Siidtte ju intercfficen, mebc abec nocb baoon, boß ec ibr jus

flleid) ein onbcteS »piändjen babei ooc 2lugcn legte.

Mminta war eine ganj ooctcefflid)c ^attie unb fonnte

leirfjt ba« ®lüc( oon iDon >Pebco« ©obn begrünben, ba ibc

SSotec fie juc alleinigen ©tbin allcc fcinec ®ütec einfette burd)

rin Seftoment, unb jum »CoUrtcecfec beffelben feinen JBcuber

^ebto ecnanntc. S>ai licüensroücctge SOJciCdjen roucbe alfo

lem ©ohne ibce« £beimS bcftimmt. 9iad)tem bec beforgte

SSatec biefe Angelegenheiten füc lai 2Bobl feiner Äocbtet in

£)cbnung gebcadjt batte, flacb ec Ptlltommen cubig-

©obalb iDon ^Jebco bie Katbridjt »on bcm Zote feine«

©ruber« erhalten hatte, reifie ec fogleid) nad) !8i«caiia, brachfe

bie notbwenbigen ®efd)äfte in SBctrtff be« ißecmcgen« feinec

aXünbel in SKii-bH'gfeit, fe|tc einen juperiaffigen 3)Jann jur

ajecroaltung bec ®ütec ein unb reifie mit bem SKäbdjen norf)

Segcoio jucücf.

2)ie 2cauec!leibec ecbßhten fo fehc Ttmtnto« 3?ei^c unb
fie erfthien mit fo siel 2(nnmtb nnb @rf)8nbeit, baß fie fall

bei allen Jcaucn ÖJeib unb eifecfud)t, bei aßen SKännecn,
«»eld)e fte faben, Siebe ercegte. 3n allen ®efeUfd)aften wac
fie ©egenüanl bec Untecbaltuna unb bie ©diaac bec Sefudjec

bei 35on $etcü nahm tein Gnb'e, weil man fie boct cedit mit
SKuße feben ju tcniien i)o^tc, unb alle -Sage fanb man neue

SSecanlaffung» b"* ccijenbe ©efdjbpf ju berounbecn. SBenn ibcc

C>b8nheit bie, wtld)e fie faben, cntjücfte, fo bcjauberte ibc

®eifl alle bie, weldje fte reten borten. 2ClIe 9}iüttec fteHtcn

ibc weife« unb finge« SBetcagen ibcen .£6d)tecn al« öiuücc ouf
unb ?Cminta« große« aSermbgen ließ eine 'JSecbinbung mit ben
ongcfebenilen ^Jecfonen bec Stabt wünfiten, unb obfcfcon

man bie bereit« bcrtimmtc'äSerbeicathung mit 2)on 5)etco«

(£cbn wußte, fo gab e« bocb SCRfinner, welrfie norf) nirfjt baran
»etjweifelten, mit 3(minta in ein eb'bünbniß treten ju (önncn,
fobalb es ihnen nur gelingen würbe ihre Suneigung Ju ge;

»innen; aber fie ließ gegen Äeinen eine befonbtte SSorneigung

•) 1l\t$ «ütaria be 3apo8'

9t(ubalb(n«l<b(n 1833.
8lo»eOen flberfe«t. etHe« Sä'n»(§ni.

blirfcn, ba fie fftft bem te$fen ©rocn if)ret fferbenben SSaterS

»iUig hingab, unb juoiel Untecwetfung gegen bie S8crfrf)riften

ihre« aJocmunbeS jeigte.

Siijt i)tti hotte noch feine Krgung ber Siebe cmpfunbcn
unb fte erwartete baber nur bie 3ucüdfunft ihre« glücflirfien

ajettec«, bem iDon 5>ebco befohlen hatte, (id) fo Diel als mSgs
lieh ju beeilen. ®ie liebte ben jcobfinn, unb ihce Sante fühcte

fie in aüt Jtbcnbgcfeafdjaften , bie man in bec ®tabt gab,

wobucd) eS ihr gelang, bie frohe Caune unb bie blühenbe

©efunbbeit be« SJüiCcbcn« ju erbalten, welrf)e« auf biefe üBetfc,

Sag füc Äag angenehm befdiäftigt, feine iberanlajfung hatte,

|id) etwa« in ben Äopf ju fejen, wa« ibcet ^Jfticbt juwiber

gewefcn wäre, pielmehc hotte fie alle bie jum »eßcn, welrf)«

thßcicbt genug waccn, ihr betgldtben 3umutbungcn mad)en ju
wollen. 21bet eben biefe« Säetragen war e«, welche« bie Sohl
ihrer Anbetet secmehrte, bie, entjücft vcn ihrer fcöh'idjen

Oaune unb bucd) ibcen S3i|, am Sage fic^ burd) pcadjtige

ßaoalcaben beniectbac ju machen furfiten unb Slad)!« ibc bie

angcnehnifien ©ereuaben bradjten. 3eiod) würben fie für biefe

Jtnficengungen, bie ben Unbemitteltem bec iJSediebten oft f.'ht

fd)wec wutcen, mit fd)n6cem Unbanf belohnt, benn 2(minta
gab häufig gac nic^t bacauf Jtrtjt, unb bemerfte fie ja einen

^ufjug, ter fid) burd) prat^t unb feinen ®efcbmac( befonbet«
au«jcicbnetc, fo fd)erjte fie über bieie ißeweife au«gefud)t«c

®jlantericj nii-ht beffec ging e« ben »octcefflichflen 9?acbtmU5
fifen, welche bie htilbe ©djläferin oftmal« gar nicht härte,

ober wenn fie bie fcf)mcljenben unb febnfüchtigcn Jtcien »ers

nahm, firf) babucct) in ben Schlaf bringen ließ, of)nc ben
fehnfüfhtigjactlichen Kittern bafüt ju banten.

2lUein bie ©rfabrung lehrt e« fortwahrenb, baß eine

bauernbe, eollfonimenc ©efunbbeit oft »on einet pl6|lirf)en

Ätanthcit bebroht wirb, unb nocf) fo große Älugheit juweilen
auch einen berben ©toß betommt. Siefc ©cfabcung mad)te
auch 2(niinta; benn ba fie bi«bec in einer jicengcn Sucüdges
jogenbcit gelebt hatte, oerficl fie in ben gebier bcc SSijarcerie,

welcher fie bec üöecfpottung «nb SJedecci aUec berct, welche

fie tannten, preis gab.

Um biefe Seit tarn ein iungec (Sartitlaner nach ©egosia

;

er war pon einem fd)6nen unb wohlgefälligen TCcußcrn, welche«

fehc füc ihn einnahm, allein ec gehöcte ju jenen ©üftlingen,
weld)e nuc ibcen fieibenfchaftcn folgen unb bahec UUei bacan
fegen , ihce 21bfichten ju ecceirfitn , ohne firf) ein ®roße« um
bie Äritif ober gac um ®ewilJenSbitfe ju fümmetn ; mit einem
SBoite, et gehörte ju benen, bie jiacfc ^ciftec jU fein glauben,
wenn fie gar feine JReligion haben.

Sacinto, wie wellen ihn einjiweilen mit biefem JJamen
nennen, hatte eine fehc achtungSwecthe Jcau, mit wctd)et ein

tuhiget unb biUig tenfcnbec Wann in bcc glücflirfjfien Gb«
tjätu leben tCnnenj altein e« wollte ihm gac nid)t ju ©inne,
baß ein ©aoaliet »on feinen iUotjügen an eine fittfame unb
ehrbare @attin burch 4>e>rath gebunben fein follte. Jüt ihn
batte «ine freie Seibenfchaft für eine öeliebte mehr SRcij; babet
trennte er er fii-h oon feinet ®cmahlin unb wählte firf) ein

50iüDd)en, Siamen« glora, welche« feinem ©baratter jufagte
unb taS er untet bem Sitel einet ©d)wefiec bei fich hotte,

©ine« Sage« wac et in eine Äiccbe, bie nirf)t weit oon J)cn
5)ebco6 .paufe war, gegangen, um bie SKeJTc ju bfcen; l)ln

ecblicfte ec Mminta, bie in SScglcitung ihrer Sante in bet

Aicche erjd)ien unü burch ihre ©chonbcit, burch ihren ®rf)mu(f
onb pracbtDülIen Jfufjug leid)t bie 2(ufmerffamfeit auf firf) jies

ben mußte. £a ber ßharafter be« Äittcr« »on ber 2trt war, wie
bereit« angebeutet ifl, fo wac c« leid)t einjufehen, ia^ er eine

folche 3)ame nicht ruhig ober gac glcid)gültig anfeben tonnte,

»idmebc erregte bie liebenSwürCige Äminta fein innecüc« ®es
müih unb fie feben, fich fiecblid) in jie »erlieben unb ftrf) in

ben Äopf fegen, 2(lleä ju untcviiehmen, um ju ihcem Befi|

JU gelangen, wac bei ihm Ui iSeif eine« 21ugenblict«. Tlllein

als ec ihcen SJamen erfahren unbfich nach bcc nähern Sage
bec Umliante erfunbigt hatte, faüb ec bie ©arf)e borfi nic^t

fo letd)t al« ec jjie wünfdjie, benn er fannte bie 9»arf)t unb
ben ©tolj J£)on ^ebros unb bie ©prbbigfeit be« SKäbrf)en«.

JDa alle feine Seicenfchaften fehc b'ftig wacen, fo wucbe
ec »on einet fo gewaltigen Stoniofigteit unb Unglücffeligfeit

ecgciifen, baß ec webec etfen noch fd)lafcn mod)tc unb, ba feine

@c|unCbeit einem fd)wecen un6 plielidjen Angriff nirf)t lange

wibetflehen fonnte, in eine äußcrft" gefähclirf)e Äcanfbeit oec;

fiel, becen ®cunb ju betennen ec nirfit ba« ^pecj hatte,

gloca, fcühet bet einjige ©egenfianb feinet 8u|l unb feine«

'I>ergnügen« , war ihm unerträglich unb frfjlen burrf) ihre

©itmeidieleien ihm feine Untreue oorjuwerfen. 2(uch entging

ihrem fri)acfen 21ugc feine .Äälte alSbalb nid)t, ohne boß fit

bie 'iJeranlaffung bicrju hätte erfotfcben fSnnen : benn auf
ihre mehriiioligcn anfragen hatte fie feine Jtntwcct echolten,

bie ihcec Sieugterbe ein Q.nüge hätte tbun fbnnen. ©ie war
ju febr bei biefer 2>a^t betheiligt al« baß fie ibre Unter:
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fuc^ung fo6aIb h&tW aü^aeUn foHen , wcil)M ftc bcnn ouci)

tiici)t untctlicp auf icbe feinet 2Ceu9erungen ju arfjtcn unb

i)icrauf t()te Soniccturcn ju grönbcn; fie bcburftc aad) nicht

gar ju langer Seit, um ftrf) ba6 JDunfel tiolltommen aufju^eßen

:

bcnn Sacinto rcat ju fcl)r mit fetner SJeibenfthaft befcl)äftigt,

aii baß er fiel) bdttc bic SCRü^e geben foHen, feine innere Sets

rüttung »or i[)r ju »ctbergcn.

©ine« Sagefi, ül6 er glaubte, bafi Jtora nußgegangen fei,

toeit fie tl)m gefagt l)atte, iaff fit, um bie ©tobt ju befetjcn,

einen ©pajiergang ju macf)cn n)ünfcf)e, unb er, ba er fie nicljt

mel)r liebte, fitf) auch nicht weiter barum bcfümmert hatte,

ob fte nach bem Mbfchiebe »on ihm ba* ^aai roicUuh »erlaflicn,

überlief er fitf) ohne ämang feiner SKcigung, in (Sebanten feinet

neuen Ceibenfchaft nachjuhängen. Da er fich gonj unbemerft

in feinem Simmer njaljnte, lie9 er ficf) nach einer SBeiie feine

Seorbc bringen, »eiche er in bcr Sbat nieiftcrhoft ju fpielen

reufjte, unb fang ju ihrer Begleitung ein Slieb, luelcheS er auf

bie neue (Seliebte gebithtet f)attc, »on bem ober ouch Jlora,

bie ficf) «erflecft hatte, fein SBort oerloren ging.

©obalb et geenbet tjatte, trat fte l)cxüi>'c unb jefgte

fi(^ ihm-
©nbllcf), mein liebet, theutct Sacinto, tenne fc^ nun bie

Utfache beineS Äummcr«, »on bem tu mich, ohne ei ju reiffen

unb JU rcollen, unterrichtet haft; frf) war lange Seit ungewiß,

toai für eine Siebe btch in ben 3uüanb tjerfcfct hatte, ivorin

ich bich [ehe, unb, fürrcahr! bu hafl mit fo oft eine begeifterte

Sejdjteibung »on ben Sicijen MmintaS gemacht, bap ici) leicht

begreifen fann, ba^ bu baeon bejaubert bift; fürch<e jeboch

nicht, bafi ich batübcr eiferfuchtig fei, ich beurtheile mich felbfi

5U gerecht unb fann baher fein SBort baröber fagen, bap bu

fie mit »otjiehii, ba fie bei roeitem mehr SSotjügc hat. 9Jur bic

©chwietigtciten , rcelche ich »orhcrfehe, beunruhigen mich, unb

feit ici bein Uebet fenne, roerbc id) nur borauf benten, bit

fcabei ju Jpüife ju tommen, obfchon ich ti einfehe, bafi, wenn

vnit nicht eine befonbcre 8ift auSfintig machen, um Xniinta ju

bettügen, ei unmbglid) fein roitb, fich einen glüdflichen ©rfolg

JU oerfprechcn. Siebte ich nur mein SSergnügen, unb roSre ich,

t»ie bic meinen grauen, nur auf meinen S?ortheil bcbacbt,

id) würbe, weit entfernt bir ju bienen, bir beine Sreulofigfeit

»otwerfen; aber, ba id) nur auf beine SBefriebigung benfe,

forgc id) , »ie id) bich glücf lid) mad)en fann , wai ei mir —
xoai ei meinem ^txien aud) immer fofien mag. 3d) bin übet;

jeugt, baf! biefe neue ßcibenfchaft »on nicht langer JDuuer

fein (»irb unb baj fie bte fchünc gceunbfchaft, t»ctd)e mi
(cion feit längerer 3«it oneinanber feiiclt, 3u»erl6ßig nid)t er--

fd)üttctt, ia id) glaube fogat, baß bu mid) um fo mehr lieben

toitft, menn bu meine Uneigcnnü^igfeit erwogft; bcnn, ba id)

barüber nad;gebad)t i)aU, ju lueldjen Tlbfcheulicbfeiten bie &-

ferfucht führen fann , fo habe ich gefcht»oren , fie ül6 ein ab=

fcheuUchcS Ungeheuer ju »etmeiben. 25aS mag, mai ich in

Tlnfehung meinet fagen fann, genug fein ; ei i|t beffcr, baß i»ir

nun überlegen, tuie wir un« jU benehmen haben, bamit bu ju

2(mintaS ©cfi| gelangen fannfi. 35urd) ©efdjenfe i)t biefe«

SRSbcien md)t ju gewinnen, »eil ei bie »ornehnnle unb reichfte

5)artie ber ganjen ®tabt ijl, unb, »eil fie fid) einmal batauf

gefcfet f)at fiufierfl tugenbhaft ju fein, fo ivürbe fie bic flcinjlc

Sumuthung einer ®alantcti< gleid) fehr aufbringen. 9)!an mu|j

fie jU Überreben fuchcn , baß bu bic ebrlichfien unb redjtfchaf;

fenjien 7lbftd)ten haft; unb »orauSgefe|t, baß fie biet) an:

fj'ixt unb beine »riefe lefen »ill, »crfprcd)c td) bit auf biefe

SBcife ben et»ünfd)ten ©rfolg. Si gicbt fein StRcibdjen, mag

fie aucö nocb fo tugenbhaft unb weife fein, njclri)c nid)t mit

großer Ungebulb batauf reartete »erheirathet ju »erben, unb

wenn auch Mminta fcfet nod) ben grbßten (äehorfam gegen bic

S5orfd)riftcn ihreS fterbenben SCaterS bcicigt unb iDon *yebro«

®ohn aii ben 33Jann betrachtet, »eichen fie hfiratben muß,

fo »irb fie ihre ©efinnungen boch fehr leicht änbern, ivenn

ihr beine ^etfon einmal gefÄHt; fotge bähet nut füt ein gute«

2tcußete, fuctje bid) fo jU ftcllen, baß fte bich bemetfcn muß,

ec»inne eine ?>etfon, »eldjc ihr Öhr befi§t, bamit biefe oft

unb Botthcilhaft »un bir }U ihr tebet, unb id) füt mein Zf)eH

roiU meine Solle fd)on fpielen. 3d) »itl nßmlicb ihre SSefannt;

fd)aft in bcr Ältdie ju mad)en fucihcn unb mich bei ihr in eine

gute SKeinung fe|en ; albann »irb ei mir nid)t fch»er fallen

fönnen, bir unter bem 92amcn einer ®ch»efler olTcrtei gute

2)icnfte äu leiften , unb fie muß »irt(id) fehr fein fein, wenn

ich fie nicht ini Sicg friegen foU. ©cfattt ihr bdne »Pcrfon,

fo fannfi bu auf Sreue unb ®louben ber 4'eirath auch ihre

©unftbejcvgungen etholtcn, unb iji ei butchauS nothwenbig,

fo entfühtfi bu fte aui bem .^aufc thteS Oheim« unb bringi't

fie in ein entfernte« ©tabtpicrtet, »irfl bu ihtet abet übctJ

krüffig, fo »erlaßt bu fie, bo fie bich nicht fennen fann, unb

ßrfunbigungcn übet bich einjujiehen, »irb fie fich frf)on hüten,

well fte baburd) ihre ©d)anbc. befannt 'machen , ober fid) bod)

in gerechten SScfttafung ihre« O^eim« ausfegen würbe. Set) für

meine ^etfon »erlange füt meine S^ienflIeiflHnscn feine anbcr«

SBilohnung, al« iai Sßergnügen, bich jufriebcnet ju fchen;

cbfchon e« fafl ganj außerorbentlic^ ift, baß eine grau felbji

mit baju beitragen will ihren ©eltebten jur Untreue ju »et«

leiten, fo »erfprechc id) boch nid)t«, xoai id) nicht l)olten wiff.

glora oerleugnetc ihren 6haratter burchau« nic^t, tnbem
fie biefe neue Wolle fpielte; fie machte e« nur wie alle 33!äbch<n

ihrer Uxt, reel(f)e au« (5igennu| lieben unb nid)t rcahrl)aft

eiferfüd)tig auf ba« ^erj ihre« Stcbhaber« finb; »ielmehr fommt
e« im ®egentheil ihnen außerorbentlich erwünfcht, »enn Uns
tegelmÄßigteiten eintreten, inbcm grabe folche SSorfälle fie alit

bann ju ähnlichen Schritten berechtigen, unb e« ift ja ()inlängs

lieh betannt, baß ft« ihre ®un|lbcjeugungen gat ju 9»n
theil<n.

Sacinto hßrtc mit ber grJßten ^ufmerffamfeit auf ZM,
toai biefe gefährliche Kathgeberin »orfd)lug, bcnn et betrad)tete

ba« Üpfer, »cld)e« fie ihm brad)te, al« bie legte Ttnjlrengung
ber fitebe, unb ganj mit feiner 8eibenfd)aft befd)äftigt, boc^t«

et nut baran fie ju befriebigen , ohne bie ©ifinnungen feinet

unwürbigen ®eliebten ju unterfuchen. Um fie aber ju t)er«

anlaffen, nocf) mehr füt feine f>lane ju'thun, umormte et

ftc j^rtlich, fagte, baß er ihr Iai Ceben »erbanfc unb büß
er ihr nie genug feinen ©ifer für fie würbe jU erfcnnen
geben fönnen. SJucbbem »on beiben Shcilen nod) iiai JBctras

gen, »i'ld)e« angenommen »erben follte, btfprochcn »orben
»ar, fo fanb fich glota« jcfjon mitgetheiltet ?pian am jwedls

mä'ßigjlen.

©obalb Sacinto burch biefe erfreulichen 2tu«fichten fein

frifcf)e« 2fu«fchen »icbergewonnen hatte, fefete er .ftaufleute

unb ©chncibcr in ber ©tabt für feinen ©taät iti SBcwcgung,
bomit er bic aSortrefflichfeit feine« 3Bud)fe« unb bie Ilnmut^
feiner iBilbung burd) bie .Rünjte ber .Rlcibung nod) erhöh««

mächte. @r ir>ar fafl ju jeber Seit be« Sage« unb ber SKodht

»ot iDon 5)ebro« Shüt ju finben, um bie ^Cufmetffamfelt
bet Süchte auf fid) ju jichcn; bi«wcilen allein unb bann wie»

bet in glota« SSegleitung, bic ihm tm g'agcnfleibe folgte,

roeld)e« befonbet« ber gall »at, wenn et bet angebeteten

Mminta eine ©crenabc bringen »ollte; bcnn glora hatte eine

wohltlingenbc ©timme unb fpielte bie Seotbe nidjt minbet

»ottrefftich al« Sacinto.

JDcn ^'fbro platte einer Äaufmann«wittw« eine freit

SBohnung in feinem ^aufe eingeräumt unb ba biefe gute
grau feine ®cfchfifte hatte, fo machte fie, um i"icb bie freie

OJiicthe ihre« 3immer« ju erhalten, bie ®ien)lfertige unb 3eis

tungetrSgerin, welche« ihr feine Jlnfltcngung obet »iclmchi:

feine Uebenvinbung foflete, bo fie »on 5Ratur neugierig »at
unb JU gern Sntrtgucn fd)mtebctc, ohne fich au« irgenb etwa«
ein ©ewiffen jU mad)en, ivenn fie aud) in ihrem 'Meußcrn He
©hrbare fpielte. 35on ^ebro, ben biefe 2(ußcnfeitc betrog,

hatte gat fein Mtg batau«, baß fie »iet mit feinet ÖJicbfc

oerfehrte. .^elena, fo mag biefe gtau genannt werben, »at
bie erfte, welcbe bic eifrigen ^Bemühungen be« Kitter« b«s

mertte unb ba fie, wie man ju fagen vpegt, bie 3Belt ges«

feben hatte, fo braud)te fie nid)t lange nadjjufinnen, »a« et

bcnn eigentlid) fuche. Uli er bahcr eine« Jlbcnb« cor bem
^aufe auf unb nieberging, nahm fie bie ®elegenbeit wahr,
ihn anjuteben unb ju fragen, toai et nod) fo fpät fjiet ju
tbun habe, fefete aber, ohne feine 2(ntwort abzuwarten, gleich

f)inju, baß fie mit SSefümmerniß gefehen habe, wie ein foldhet

2(u6bunb »on Salanterie feine 3eit in Jlminta« JDienfle »et*

berbe, ohne ihren SBefig hoffen jU bürfen, ba fie bereit« mit
ihrem SSettet »cifptochen fei, ben mon nöc^flen« »on SKoilanb
jutücterwarte.

Sacinto war fehr erfreut, ül« et ibftte, baß fie felbfi

juctfl auf biefen ?punct einging, unb ba et eine fo günftige

©clcgenheit nicht ungenü|t füt fich »otübergehen laffen wollte,

fo entwarf et iht ein fo bewegliche« ®cmält)e feinet 8iebe«pein,

baß bie SBittwe, i»eld)e in bergleichen iDingen fehr mitlcibig war,
außetotbcntlid) gerührt würbe, unb er, um fie nod) mebt
anjufpornen ihm ju ®unften ju reben, »erficherte fie, baß jic

Mminta feinen fc^lechtcn iDienft leiflen würbe, ivcnn fie bie

^eirath jwifchen ihnen jU ©tanbe bringen helfen wollte,

benn et befäße ein iÄhtlidjc« ©infommen »on »iertaufenb 33u5
caten ; außctbem oerfprad) et iht @lücf ju madien , wenn fte

nut bem fchSnen SOiäbd)en ein SBrtefcficn »on ihm jurielleti

wolle, unb, um ihr jeben 3weifel an bet SBabrheit feinet

SBorte ju benehmen, brücfte er ihr eine »on SQSohlgetüchen

buftenbe SSbrfe, luorin er fünfjig ®olb:e«cubo« gefiectt hatte,

in bie jpanb. Siefe« Argument wor ju fiegreid) unb ivirtte

weit mehr at« feine SBetebfamfeit. ©ic fotbette ben Sacinto

auf, techt balb ju fchreiben, unb »erfpracb, ba« Sricfdicn ju

beforgen, fobalb ftc e« erhalten ^aben würbe, unb wo m8g«
lief) »oute fie autf) son 2Cminta eine 3(ntwstt ju erhalten

fachen.
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jD« Stttcr gfrg f«l)r »crgnügt ö&ct tiefen Tlnfang nacft

^auft, crjfililte fiintc glera toie tic Saditn fianlen unb ers

fltiif kie g«t«, um feine eiebeSqualen gef(f)rfeben in ^pelena«

^anb ju legen ;
juglefdj fügt« er ncff) einen SKing von gro=

ftm ®ertbe tiinju, den 'äminta ali ten erften SeiveiS feinet

Siebe annehmen füllte, ^peiena oerfpratfi ben grSvten ©ifet

in feinem ©ienfle ju jeigen unh beftelltc ii)a auf ben folgen;

ten '2(benb, um eine Jtnhvort in ©mpfung ju nef)men, irelrf)«

fie iljni mit grJ^tec 3ut>erfirf)t rcrfprat^. .Raum war er van
ihr weggegangen, als fie fitf) in 'JfmintaS ©djlafgemat^ begab,

melitc (irt) norf) nicfjt nietergetegt ()attf, weit fie grabe tiefen

Äbenb mit einem »riefe an iliren äSerlobten befrf)äftigt ges

toffen rcar. .pelena irartete bis fie tbren lörief oollentet Ijatte,

tann trat pe oot ten Spiegel tet 6tt)6nen uni fagte : nicbt

wahr lie 3eit fjat mir norf) nicfet ju fel)c mitgcfpielt7 ®«
fcfjeint, fagte fie, als fte 2(mintaS Säfheln bemerftc, ali ob

it)<c glaubt, tag öüemant aufJcr eucf) "UnbcUv haVtn Knnte;
— ieboc^ tamit it)r febt, tag irf) nirfjt ganj ohne SSertienfte

fein mag , fo fefjet hier taS SicbeSbriefchen , ivelrf)eS ict) mit
biefcm »Diamont, bet faft n>ie eure Tfugen funfeir, evfjalten

fjabe. Sugletcf) jeigtc (ie tl)t beitee.

Kminta jrcrifelte, roie billig, an fcct 2Baf)rbcft ; aber neus

gierig wie all« SWdtci&en , unt ta mon einmal feinem böftn

®eftt)ict nirf)t entgehen fann, naljm jie mit t)«'terer OJiiene

lai iDargcbotcne pon pcUna an unt lai baiblaut folgent«

SEBortc:

Sacfnto an 3Cmt nta.

„Ca« ©cbicffal, wclcbc« 55bt fö »i'l« Guret Biebftabet

Ijabt crbulten laifen , i)ättc mirb (lug macben muffen ; aber

wie ift tie« meglirf), wenn man Surf) gefeben bat. 6S wirt

mit unmbglift) jU glauben, taj 3l)t für 25on 5)ebro6 ©obn,
ivie man fagt, beftimmt fein fülltet, ben 3bt ni*t einmal

fennt. Subalb Gurc Mugen ben nieinigen begegneten, fübltc

icb tie aSewegung meines ^perjenS, weltfie nur bi« Uebereins

fitmmung unfetet Seelen «tjeugen fann. -pat ler .pimmel

uns für einanber beftimmt , fo wirb et aud) bi« unbilligen

^Mänc SureS CbeimS ju jcrftoren wiffen; aber wollt obt
lieber ben ^norbnungen SureS fterbenten 33aterä, al» ben

©efegen tet fiiebc folgen, fo bürft 31)t wenigftenS in bet

2(ba.efen()etl ©ureS überglücflid) ju fcba|cnten iSetterS einem

SWannt, tet (Surf) anbetet, lie etlaubnip ©urf) ju feben nicbt

»erfagcnj tiefe (Sunjt erbitte iib mir oon (Sucb, fo wie aucb

ali tie jweit«, ba6 3bt ben £Ring anncbniet, ten irb als ein

3eicben bet pulbigung fenbe, welcbe icb @uret ®^&ai)eit
bringe."

SSet ijt benn tiefet Unglficffetige, fagt« 2lminta, fobatb

pe ten 58rief ju (ante gelefen t)atti , tet miib fo tringent

bittet, tie Seiten feinet ?iebe, welcf)« et «rt'ulben niuf-, ju

lintetn? GS ift ein Gaoalier, entgegnete .&clena, tet eS mebt
tertient Gucb ju beft|en, alS ter, welchen man jU Gutem
©emabl benimmt bat, er ift »on Sang, t)at iCermiJgen, iji

fcbön unt woblgebilbet, galont unt julegt oucf) flug genug,

furj et ift ein auScrlcfener Kitter. 3)on »petroS Sobn ill eurf)

nab« genug serwantt unt «S ift nirfjt nötbig , ia^ eucb tic

Gb« turrf) ein ftärter Sant »crbinte. 3* weif nitbt, fegte

fi« bfnju, wo ibt bintentt, eurf) f» bättnäcfig auf ein« tbS»

ticbte äreue gegen einen SKenfrfjen ju fegen, ben ibt niemals

gefeben babt, bet eucf) oieTIeicbt mißfallt, wenn ibt ibn febt,

unb injwifrf)en lapt ibt eine fo fcbSne (Sclegetibeit pcrloren

geben, wclcb« ibr fobalt wobl nicbt wietcrfmten m8rf)tft;

bentt wobl auf taS, waS ibr ju tbun babt, unt belehrt micb

übet taS, was icb Steint» antworten fotl. ®üQ,t ihm nur,

ctwietertc Xminta , intem eine bot)« JRütbe ibt @tfi(i)t über;

gof unt (le ten JRing an ibren 5*09"^ ftecfte, fagt ibm, baß

3bt mit feinenÄrief gegeben babt, baß icb ibn gelefen, aber

tag 3bt nicbtS »on meinen Gmpfintungen battet entbecfen

(Snnen. SlicbtS bättc in SBittw« erwünfct)tet tommen fijnnen,

als glcicb nacf) ibtem SBeggange pon bet liebenSwürbigen erf)8i

nen ten Siittet anjutreffen, um ibm »ericbt pon ihrer Unter;

nebmung beS ®efd)i5ft« ju ertbeilen. Ba «t aber nicf)t barauf
gerechnet batfe, baß man eine folcbe ©orgfalt in feinem iTienfle

geigen würbe, fo war er, ta es fcbon fpät geworben, ju feinet

JBettrauten jurücfgegangen unt rnbetc bereits in ibren 2(rmen.
»Die ®ttantcn, welcbe auf baS oerfcbiebenartigft« "ämintai

®ebirn burcbfrcujten, als fie allein in ibrcm 3immer war,
unt tie Setracbtungcn, welcbe fie übet tieS fie faft perwirrente
?(benteuer anftettte , jU fcbilbern ift faum mSglicf). S>k ficbe,

teren 'Angriffen fie bisber nocb entgangen war, fing an ficb ibt«*

iungen ^pcrjenS ju bemäittigen unt perurfacbte ibr fopiel Un;
rube, taß ter Scblaf tapon jum «rften 9Jlale pon ibrem Saget
jurficfflob. Sie moitte ficb nocf) fouiel im Jöette bin = unb ber=

wenben, fie fant tic Äub«, welcbe fie fucbte, nicbt. iTbfcbon

fic rerf)t wobl wußte, baß fie iDon ^ebroS Sohn bciratben

folltc, fo batte ficb tecb ibte «pbantaji« ni« mit tiefem ailte

befcbäftigt unb fie tonnte nicftt begreifen, wie cS fam, baß
3acintoS Silb fo großen Cinttucf auf ibrc Secl« g«marf)t batt«,

ta fie ibn toc^ nut auS tem ®em£lbc {annte, welcbcS {)elena

pon ibm entwotfen batte. SOiit Ungetulb erwartete fi« tie

aßielerffbt teS SJiorgenS unb i)o\\U, baß mit ibm ter flür;

mifcb« Mufrubt ibrer 6«el« firf) legen foHte. ©obalb fie ten
Sag onbterf)tn fab, perließ fie ibr Cager, nabm ibre präcbtigs

flen .bleibet unb oergaß feinen Scbmucf, ter ibrc Scbönbeit
b^tte b'ben fönnen , um — ihrem neuen ©elicbtcn nocb mebt
ju gefallen, wenn (ie fo glöcflicb fein foUte ibm ju begegnen.
©0 jeigtc ficb tie perterblicbe SDBirfung oon 4pelenaS SKatb«

fcblägen; tcnn ta fie tie ©cbwacbbfit gehabt hatte jTc onjUs
bäten, war PotauSjufe|en , baß fic ficb balb ergeben wütt«.

SOScil ein Jefitag wat, fo begab pch 2fminta mit ibret

Sante jut Jiitcbe, um tic aOJelJe anjubßtcn unb ttaf ibtc ges

fäbrliche .pauSgenoffm pot tet Shüt in einem OefpiiJcbc mit
Sacinto, unb rermutbcte, ba 58cibe febt eifrig jufammen
fpracben, baß fenet bet 9<ittet fein müi-bt«, beffen »iltniß fie

il)t entwotfen hatte, -pattc 3acintoS SSrief ihre frühere Sis
rf)erheit fchon wanfenb gemacht, fo poüentete frin portbeiU
hafteS Mcußere ihre pßllige SBefiegung. Sbfcbon über tteißig

3abte alt, wat feine ®eficbtSbilbung tocfa fo etel, fein SSucbS
fo gefallig, taß man ihn nicht ohne Bewegung im -petjen

antehcn tonnte. Set Kittet bemeiftc jwat, taß ihn Xminta
mit folchen «liefen bettachtet ba"e, welche ibm taS ®elingen
frinet Grobetung hoffen ließen, attein et befaß juoiel ®elt,
wie man eS ju nennen pflegt, hatte ju piet SebenSatt, als

baß et eS ticb hätte merten laffen. !8on tem Jfugenblicfc an,
wo p« ibrc Mugcn auf ihn geworfen hatte, bis taß fie in ten
Söagen ftieg, wecbfelte fie fortwähtenb bie Jarbe unb wantte
ben Aopf in jetcm Äugenblicf, um ibn ttUäUfeben; aber als

pc hbtte, taß .pelena beim 'ZCbfchictnebnien Pon Sacinto jU
ihm fagte: lebt wohl ©ennot, eure ®efchäftc gehen ganj pots

ttefflich unb iht wettet einem glütfäcben Grfolg cntgegenfehen

;

würbe fie fo ergriffen, taß fie oot ibtem Qeliebten binjufinfen
pctmeinte. Gt entfernte ficb Pon frinet SSetttauten, fowie et

frine .perrin fchwanten fah, trat ju tiefet h«wn unt bot ibt
tic .pant, um fie ju fiü|en. SKatonna, fagte er, nehmt
tiefen fleincn JDienft oon mit als dn Seichen mdneS GifetS an.
2(minta, welche ihte Sefinnung wietergewonnen hatte, jog fo;

gleich ihren .panbfcbub auS unb rdc-bte ihm tie .pant, an web
eher pc ten Siiny ttug, ten ibt Helena pon ibm gebracht hatte,

unb ter JRitrer ergriff bicfelbe mit »iclcr Ghrfurcht. Son >l^etro«

©cmahlin machte ihm ihr Gomplimcnt füt biefe höfliche Sicnfis
Idpung, welche et ihtet Kicbte etjeigte unb tet Kittet begab
pch, nacbtem tie beibcn JDamcn in ten SBagen gefiiegen waren,
ju fdner glota, um iht Pon 2tllem was fid) jugctragen hatte,

58ericht ju erftatten, unb fagte ihr, baß fie 2£minta noch in

bet Äitcbe treffen würbe, wenn fie ficb etwas bedien ivollte.

glora ging fogldcb bahin unb nahm ihren spiag bicht an bem
©etüuhl, wo aminta tniere unt fagt« ju 3acinto, weichet pc
begldtete, laß unS nahet ht''i: h«an ttcten, liebet Stutet,
bcnn cS macht mit fo picl SSetgnügen bic jungen JDamcn jU
fcbctt, als ob ich felbet ein 9)iann wäre, unt wahrhaftig,
ich habe noch feine fc1)8nere gefeben als tiefe biet, ich >Jet;

firf)erc ticb, ich bin ganj uediebt in fie. 2(minta hatte glora
mit dfetfüchtigem Äuge betrachtet, alS pc bicfelbe mit Sacinto
dntreten fab, jetoch ter ÖZame »ruber, ten fte nun hörte,

beruhigte pc wieber, unb als pc gar baS 8ob pernahm, welches

ihr pon bet 2)ame ertheilt würbe, fagte pc ihr einige ocrbint;
liebe 2£rttgfoiten barübet mit tiefen SBorten: SSei Guret an;
mutbigen iöilbung , JDonna, tarf man nur feinen Spiegel bc;

fragen, um ficb ein ®enüge ju thun , tenn eS mijchte feine

Schbnbdt geben, welche bie Gure nicht übertreffe, unb obfchon

id) fdn Kecht habe Guch etwas abjuflreitcn, fo will ich bo(^

nicht, taß 3hr dne beffere SReinung Pon mit haben foUt als

Pon Guch felbet; ich fchä|e mich hinlänglich glücflich, Gurc
2{ugen einige Äugenblicfe auf mich gejogen ju haben unb
will gern allen ÜSorjchub thun, um mir einen üiebbabet

wie Guch ju gewinnen, oon bem icb pcrpcbert fein fann, baß
mdnc Ghre bei ihm burchauS fdne ®efahr läuft unb ich glaube

auch nicht, baß 3ht Guch weigetn wertet, mich als ©eliebte

anjunebmen, nach tet Grflätung, welche Zh^ 'oait fo eben gc>

mad)t habt.

S)ian muß febt fühn fda, 3Katam«, etwictcrt« ^lora,

wenn man es unternimmt Such fdne iDienfie ju weihen, wenn
3bt, wie ich glaube, tiefelbe 2(niinta feit, teren ©tolj gleiches

Muffehen erregt wie ihre iBotjfige, unt welche dn iSergnugen

botan pntet ihre Siebbaber jur ilerjweiflung ju bringen.

3th führ« tiefen Kamen, «ntgegnete Mminta, aber mai
mon Guch auch inimet bat t»on mit fagen mögen, ich gebe

Gttt^ mein 2Borf, nicht graufam gegen Guch jU fein.

glota war febt geneigt, in dnen nähetn iCetfeht mit

Kminta ju treten, weil cS ihr tatutch um fo tdchtet wurte,

ihrem 3a(in:i> ju ttmcn unb bei i^ret Sdnhcit wußte pc tie
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Unterf)oItung talb fo gu treten, baji |ie Tfminta,, c^ne eine

»otl)ct9i'babtc 2Ibftff)t nu-rtcn ju laffcn, «tjfif)ltt, iü9 iljc SSciu

Ici; ju Caltabolib , reo ftin gewSljnlutcc 2(uf(ntf)alt fei, »on

i^tct ©ct)i*nt)dt l;abc fpn'cl)cn Ijortn unb te^ftalb i'iiijig unb

oilcin nacl) ©cgooia gcfomnicn fd, um fic jU fcf)<n, allein

fca rt »etnommcii, baj tu- mit JDon $cbroö (Sül)n Dcvlobt fei,

l)abt cc nicl)t gewagt, {f)r irgenb einen Jpeicatl)«antrag ju ma=
(f)cn; bavauf tül)nue fie feine ©ebuct, feine Sieicfjtijümec, fagti;

ü)t, la^ et bie SSerficf)erung ^ärte, eine (Joninianbantur iii Srs

bcnä öon ^(uantara ju ei'tjalten, unb fügte Ijlnju, ba^ 3a=
cinto fie gebeten Ijätte, bie Steife mitjumücl)en, weil il)c ®efcf)lerf)t

ilir nuljr grei()cit gewoljtte, fü würbe fie bclJer wiffen Mnnen,
ob feine Slactjfürfc^ung angeneljm auffallen mödjte. äulegt

malte fie Sacinto fo »erliebt, fo befttjeiben, fo treu, ia^

iminta, weltfje fc^on geneigt war, ba6 SBefie »on_ iljm gu

glauben, »ollfommen übetjeugt wuvbe, baß fie teine befiere 2Bal)l

treffen fönnte. Jlora enbigte iljr ©efpräcl) mit bec Sbitte,

fflJitleib mit i^rem JBrubet ä« f)aben, el)e iljr sBctter aui 3ta;

licn jurücfgefeljrt fein würbe, weil fie aUbaun weniger grei=

(jcit l)abi'n cürfte.

7W)! gSabonna, entgegnete Mminta, wenn icf) auc^ cnt»

ff^tcffen wäre, Sacinto glüctltcl) gu macljai, wie follte U\) d
anfangen, ba icl) völlig von meinem Siji'im abliänge, bec

nichts gegen bie )Gortl)eile fcineS ®ol)ne4 unterneljmcn wirb.

3rf) wäre fct)on bereit ben SSünfrfjen ©ureS SruberS ju ge=

niigen, bcnn fett man mir gejiern »on il)m ein SBillct unb

einen King jugeftellt bat, Ijabe irf) »on biefem »orijäiigniifoollen

^ugenblicf an eine fo Ijeftige äuneigung ju if)ni gefapt, bap,

wenn icf) Borf)er mit einiger Ungebulb ber .peimt.ljc meinei»

aJetterS entgegen fal)e, ici) jegt oljne ffietriibniv bie Siait)vtct)t

Bon feinem <ioDe anl)i*rcu würbe, unb iä) wünfdje fon gan;

jem .berjen, ba^ et fo lange in iXailanb bleiben mag, biß icl)

SKittel unb SBege gefunben habe, unfere ä3erbinbung abjubrecben

ober icl) burcl) freiwilligen :2ob micl) »on ben Unruhen befreiet

^abe, welcbc mift) »erjeftren. 3ct) table micl) fo feljr, gegen

einen Unbefannten treu gewcfcn ju fein, bap ich entfcbiolfen

bin TilUi JU wagen, Säu^e, eijre unb (Sliicf, um micl) 3a=

dnto l)injugeben. 3)a ich ©ucl) mein ^äerj aufgefi-|)lü)|en Ijabe

unb ei mir unmßglicl) ifi meine (ämpfuibungen jU änbera, fo

bitte idj um (äuten Siati) mai icl) tljun foll.

®rabe bac war ei, tcai tflora erwartete. Jürc^tet nicl)tä,

sDJabonna, erwieberte fie, 3f)r verliert nichts, wenn 3')« auf

)Don ^ebroS ©o^n »ctjicbtet; 3acinto flel)t il)m weber an

©eburt nod) SSermiigen nacft unb feib Sbt erfl t)ecl)eiratf)et,

(o muß 6uet Öl)eim wol)l feine ®inwiUigung geben, weil er

euer SBobl nicl)t wirb verwerfen fßnnen, unb um Suren ä5et=

tet jU tbften, erbiete icl) micl), ihn jU l)eiratl)en. 3wat weiß

icf) jU gut, bap icf) (äucl) iu allen SJingen nacl)frel)en niup,

aber mit jwanjigtaufenb Sljalem iäl)rlicl)efi ©infümmen bin

icl) eine f)inlanglicl) gute Partie für einen vom Slücf begün;

fügten Solbaten; oerjeibt, jDonna, wenn icf) fo rebe, aber ei

ijl ©ucl) nict)t unbefannt, tn^ fein SSater nur ein jüngerer

©ol)n war, ber fein 3Serm8gen einzig nur im Jtriegc gewon;

nen bat. 3m fcblimmflen gatle aber, wenn fic gar ju f)Ocf)=

mütbig tbun folUen, bürft 3br ibnen nur (Suet Bermbgen

Iflffcn, mein »ruber befifct genung für jroei unb wirb ficb eins

jig mit Surer ^erfon begnügen. iDurcb .^elena« 'JSetmittelung,

ter ©uer Db'^i'" "'f'Jf mißtraut, werben wir uns niäbcr bj:

fprecbcn fßnnen; wir nel)me» Hbxeie mit einem »Pfarrer, bap

tr ©ucb bfif'it^ t'^iuf U"^ """" ''*' Zeremonie vorüber ijl,

flcbt 3br mit mir in meine SfBobnung, wo wir iDon 5)ebro

jjjurren laffen, obne uns um ibn ju tümmern.

Mminta ließ ficb fo von il)rer Seibenfcbaft btenben, bap fie

nkbt nur in alTe äSorfcbläge JloraS einwilligte, fonbern fie

felbji bat, feine Seit jU verlieren, auS gurcbt, bap ibr iUer:

lobter «b« jurücffommen miScbte, ali fie ibren ÄSorfag üuS=

gefübtt bätten, unb ficb nacb bem 9Jiittag6etTen mit ibtem

Säruber auf .^elenaS Simmer einjufinben, bamit fte jufammen

befcbliepen fbnnten, ivai fie ju tbun bcitten, wÄbrenb ibrc

Sante SSefucbe machen würbe; unb nacbbem Mminta S'cira

ewige 5rcunbfii)aft gefitworen tjattt, begab fie fiel) in JDoit

^ebroS |)au« jurürf.

Sie Sante b""« ä»»"': g«fet)'n, bop bie beiben SDJabcben

in einer angelegentlicbcn Untcrbaltung gewefen waren, allein

lieä erregte ibr aucb nitbt einmal ben ©chatten eineS iBers

batbte«, »eil fie »on ber Sugenb ibrer SJicbte »ollfommen

überzeugt war.
glora erjdbltc Sacinto tlUti mai ficb in ber Äircbe jU:

getragen bitte unb er belobnte ibr biefen JDienjl, »clcben fie

ibm geleiflet, mit taufenb Siebfofungen. 92acb einer leicbten

SKabljeit begaben ficb SSeibe ju bem ©tellbicbcin , roelcbeS

ibnen Mminta »erfprocben botte uni fanben .ptlena fcbon ju

ibrem ©mpfange bereit, nacb bem Sefcble ber rcijcnben SSers

liebten. ®o fic nun einmal eine b«ff'9« Seibenfcbaft für Sacinto

. (mpfunlen ()att( unb por Ungebulo S(r9{n9 i^n ju [el)(n.

fo eilte fie, fobalb tbre Sante baS ^afxi »erlaffen fjotte, um
mit ibren Jreunbinnen eine ©viclpartie jU machen, unb ibr

iDbeim, um einige @efcl)üftc ju biforgen, nacb ^eltnai Sim»
mer, ohne ibren iDtenerinnen etwas »on ihrem SSorbabcn mit»
jutbeilen, bcnn ba fie wupte, bap JBebienten, wenn man
ihnen ein ®eheimntp onvertrant, grope Cuft haben d auSju«
plaudern, fo fagte fie bloß, bap fie ficb mit {)elena etwas un»
terhalten wollte, unb man fte bort abrufen fönnte, wenn ti
etwa niStbig fein follte. Da eS betannt war, bap bie SBittw«
eine oortrefflicbe Caune befap, fo fonnte biefer *efucb burcbauS
nicht auffallenb erfcbeinen. ©obalb 2(minta eingetreten war,
umfcblang fie gloraS .pals fo jartlicb, bap Sacinto fafl eifer«

füchtig barüber würbe; aber fein Plummer war nicht von (an<
gir Dauer, weil ihm baS fchßnc SJiabcbcn, nacbbem fie fein
(SelubCe ber Sreue erhalten batte, ®unftbejeugungcn gewährte,
bie, wenn auch unbeDeutenb, ihn bocb mit Jreube erfüllten,,

weil fie burcb bie »perfon, welche fie gab, f oftbar würben.
Zmma hatte bisber in einer folcben Surürfgejogcnbeit von
näherem männlichen Umgangr gelebt, bap fie baS, waS fie tbat,

fehr in iUerwtrrung fegte, woDon fie ficb faum erholen fonnte
.{)elena unb glora machten ficb ein SSergnügen barauS, fic beS«

halb aufjujiehen unb brachten fie baburcb in neue iBerwirrung.
2t!S man genug gefcbetjt ijattc unb es Seit würbe ficb jU ten»

nen, bliib man bei Der Serabrebung, bap am folgenben Sage
iiacb bem SOiittagSeffen, wenn 2)on »pebro unb feine Qiemablin
ihr übliches ©cblßfchen hielten , Sacinto feine liebenSwürbige
©ebietertn mit einer ©änfte abholen follte, um fie ju bem
Pfarrer hinjubringen, von bem fie ficb unter erbicbteten »Kamen
wollte trauen laffen; bieS foUte auS gütforge gefchcben, bap
man fie nicht entbecfen möchte; von bort ouS wollten fte nac^
SadntoS JpauS gehen, iuelcl)eS er in ©egooia gemictbet, unb
bafelbft fo lange bleiben, bis er fie in feine .peimath führen
würbe. Sann , wenn nicbts mebr ju fürchten fei , wollten fie

®on »pebro onjcigen, bap baS Säanb ber Qi)i fie auf ewig
vereint batte. SUacbbem MlleS auf biefe SEBeife befcbloffen war,
empfahlen fie .^»elena baS ®ebeimnip ju bewahren , bis bie

Seit ba fein würbe, wo man bie Ocffentlicbfeit nicht mehr
JU fcheuen habe. S)iefc »erfieberte ihrerfeits, bap eS ihr eigener

SSortbeit i>il,-be, fo lange ju fchweigen, biS JDon q)ebroS Sorn
ftcb gelegt habe. Barauf trennten fie ficb »ergnügt unb iebir

begab ficf) in feine SBohnung.
Äminta war »on ibrem neuen ®eliebten fo bejaubcrt,

bap fte auch nicht im ®eringftcn an baS Unheil bacbtc, welches

in iJülge einer fo übereilten Jlucbt entfleben tonnte, unb 3a«
cinto befap fo wenig ©lauben unb ®e)uiffcn , obfcbon er wohl
einfal), bap er baS ®Iüct beS ODia'tcbenS »crnicbtc unb ©cl)macb
unD ©cbioipf über fie bringen würbe, bap er nur an baS !3et«

gnügen bacbte, welches er i» ihrem ®efi§ ju geniepen hoffte.

Xminta banbelte wie ibrer Sinne nicht milcbtig, Sacinto alS

ein unreblichcr SOJann. SBeibe waren aber bei ber .^eftigfeit

ihrer Seibenfchaften ju entfcbultigen, weniger g^tora ; benn eine

grau fann feine grbpere ÖJiebertrÄchtigfeit ficb Ju ©cbulben
fommen laffen, als wenn fie fclbjt bie Kante ihres Eiebbaber«
unterfiii^t.

2Cminta erwartete mit Ungebulb ben fommenben Sag,
ben fte für ben glücflicblten ihres ÜebenS l^ieU unb ber ihrer

Seiben 2(nfang war. 33iit ber emporjteigcnbcn SJJorgenrßthc

»erliep fie ihr Säger unb fleibete ficb fcbnell on ; jwar hatte

fte einige »Vorahnungen beS UnglücfS, baS fte ficb ju bereiten

ging unb ber |)inimel wollte fie burcb »erfcbicbene Seichen bar«

auf auftnerffam machen, bocb brachte fie bieS nicht jutn Öiach«

beuten, ba bie Siebe einmal unutnfcbrSnft über ihr ^erj gebot

unb alle ©inne gefangen hatte. ®ie wictelte ihre ©teine unb
Äoftbarfeitcn in ein feineS Suct), welches fie in einem Mermel
ibteS SbcrfleibeS verbarg, flecfte ihren ©cbleier in ben anbern
unb ging wie gewbhnlicb, obwohl mit jiemlicber Unruhe, jum
SOiittagSeffen. ©obalb fie fab, bap ibr Obeini unb bie Santt
eingcfchlafen waren , flieg fie bie Sreppe herab , bebecfte ihr

®eficbt mit bem ©cbleier, »erliep baS .paus unb fegte ficb in

bie ©Änfte, welche bereits an ber Shür ihrer t)a\:vtt , nach«

bem fic juvor von .^elena 2(bfchicb genommen unb ihr von
neuem unverbrüchliches ©chweigen über baS ®eheimnip em;
»fohlen hatte, "iia einer ©trapcnecfe fanb fie Sacinto, ber fte

»on bort aus hatte auS bem .^aufe geben feben, unb an bie«

fem Stte gleicbfam auf ®acbt gcftanben war, ohne g^urcbt

bemerft ju werben, weil in biefer ©egenb ber Sufammenflup
ber Jremben in ©egooia geroiSbnlich war unb man ihn nicht

fannte. ©o tarnen bie beiben Ciebenben, ohne bap man ne

irgenb bemerft unb gefannt hätte , bei bem ®ei)ilicben an,

ben 'aminta begrüpte, ohne ihren ©chleier ju beben, unb ber

auch bie 6eremonien ber Srauung nicht alle beobachtete, ba

«ine .^anbooll £)ucatcn ihn über bie möglichen ©ebenflichfeiten

beruhigt i)aUe. 'Uli ?(minta nach bem ®ebrauchc ihre .^anb

in SacintoS .panb legte, ging ein ©maragb, ben fic am Sin«

ger trug, aui feinet Raffung unb fprang auf ben SBoben
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fadfnk in ©tflcfen. Sie »utte tiarfi6«r t«flörjt, aSct 3ac'n'o

beruhigt« fic unt fogte, fcop f« Ifbcrglaubtn fei, Sotgtrungcn
aui füldjcn (Srcigniffen jifljfn jii rcolltn, ^ic uin pom Sufall

abhingcn un6 ntrtito ju frcCtutcn Ijfittirn. ©obalb (if ti< (^«lifti«

^nffgnung (rljalttn Ijattc, füfert« b<r gcroifTcnlcfe Siitttt ba«

bftrogfnc StJdicdii'n in feine SBohnung, rci) ffc ^lora fanlen, bie

fic voll botl)afttT Jri'Ubc mit (5ili"icfiwfinfd)i'n überhäufte. Um
Satinto« äSergriügen nicl)t aufjufibiebcn unb ber S?eusermÄf)!ten

feine 3tit jur »i-fmnung ju laffen , bereitete fie il)nen eine tSft=

lldje Si;jal)(jeit unb ließ fie bann ju Sette gefjen, worauf fie fit^

<n ein an^ereS ©emad) jurflcf jog. 60 f(1)mei(l)elte fie ben SBei

gierben il)re6 ®eliebten in ber .pi^ffnung, ta^ ber @fcl unb Ue=

bcrbru9, iveirficr in ben Seelen btefer >3üfHtngc bem (genuffe

folgt, ihr Satintoe ^ers mit aller Särtlirtiteit wiebergeben njfirte.

SBit wollen, roie ^lera, bie beiben ?iebenben ie6t fi* fclbfl

in aller Freiheit überlanen unb ben S5orf)ang über bie OJirfterien

jielien, ivcbei Amor feine Seugen l)aben rotU, unb inbeffen fe;

ben, mai fid) in Don ^etrofi .pauö jutrug, ali man Siacftricfjt

»on ilirer (äntreeicfiung erljiclt. 25ün ^Vtro mafi allen Sebien^
ten iii ^aufee bie ©rf)ulb bei, fprüljete einen Strom eon SSer:

»finfcftungen unb JCrofjungcn um ficfi, aber Tille« umfonft.
©nblicib beging er gar foldie MuSfchroeifungen unb ISborl)eiten,

*afi man fagte,-er i)abt ben ä>er(tanb verloren. 2(ber iebeS

£ing bat feine Seit unb auf Sturm folgt aBinbjiitle; nadjbem
n feine SBebienten alle einjeln unb auf baS ftbärffie eraminirt

fjatte, oiine iai ge'ringfre 8icf)t baburcl) über biefes 2£bent0eucr

jU erhalten , fo fcbictte er Seute in ber Stabt umljer, roeldjc

fi(l) unter ber .&anb ertnnbigen foHten, au« Jurcfit, ben Scfjimpf

feiner Kiditc fiatttuntig ju macf)en. 6r mül)ete fiel) ieboc^

»ergeben« ab, weil bie einjige ^erfon, .pelena, ivelcfje 2tu«tunft

geben tonnte, mefer SSeranlaffung l}Qtte, »on biefer Sact)c ju

fcbwogtn aU ju reben. Seine grau unb bie SOiägbc macftten

aber ein foldjes 2(ufl)eben , ba9 c« julefet ganj Segooia renkte,

Äminta ift entffiljrt. iCie Sbrigh-it naijm Äenntniß t>on biefer

©ntfüljrung unb ber JRirfjter liej üci) bavon unterrichten, aber

ti mangelte aller SSeroet«. jDcr ®eirtlirf)e lagte jrcar, baß er

um iret Uljr SIatl)mittag« jreet tl)m unbctannte gJerfoncn getraut

tiabe, aber rcenn er auci) fiar(e a}iutt)ma9ung l)atte, bap bie«

^(minta gewefen rcar, »on ber man fpracf), bie Sadje ließ ficf)

nirfjt binlänglicf) berccifen unb man mußte feine Suftudbt ju
einer 6Tfentlicl)enfiBefanntmacbung nel)men . Sacinto erhielt ölacfei

riebt baton unb würbe unruhig ,- feine Seibenfctaft würbe fcljon

{übler, er fab ben Jebttritt, ben er begangen, unb bie ®efabr,
ber er firf; au«gefe|t batte. ßr fürcbtete, baß .petena tbn an=
geben möcbte, wenn man ftärter in fie bringen follte, baß fie

feinen 2lufcntl)alttort, ber ibr befannt war, entbedcn mßrfjte

unb ba« ganje 2£bentbeuer ficb mit einer fcbimpflicben Äatajlropb«
cnbigte.

Um ficb von biefet Unrufje ju befreien, begab er ficb in ber

fotgenten gjaclit an ein niebrige« Jenfier, welche« oon .jjctena«

Simmer auf bie Straße ging unb rief fie ijcxbd. SSabrenb er

ibr erjäblte wa« fici) jugetragen batte unb fte jubirte, )og er

unsermerft ein »piftol berror unb fchoß ibr jwei Äugeln burcb

bie fBrufi, fo baß fie auf ber Stelle, obne ein SBort fprecben

iu f&nncn , tobt in bie Stube jurürf fiürjte. So bclobnte er

ibr bie 2)ienfte, welcbe fic ihm geleiffet batte.

6in aSerbrechcn sieht ba« anbere nacb ficb, unb fobalb Sa^
cinto von biefer Seite ficb JHube nerfcbafft batte, bacbte er nur
barauf, feine ®eliefcte ju rerlaffen, bie ibm läfHg ju werben
anfing, weil er befürcbtete, baß ber ajJorb .pelenaS bie Obrig:
Mt seranlaffen mfcbte, eine 33urd)fucbung ber SDiietbwobnungen
oorjunebmcn , um ben ShSter ju entbtden. 25erfolgtc ber

©(brecfen unb bie ?(ngft ben Unglücfticben von biefer Seite, fo

war es von ber anbern glora, bie ibn beunrubigte, weit fie

ibrer 9?eb.nbublcrin gern lo« fein wollte, unb enblicf) ließen

ibm auch bie ©ewiffenebiffe über ba« »Cerbrecben, welcbe« er bcs

gangen batte, feinen Mugenblicf SRuhe. Um fiit au« allen bie;

fen Unannehnilichfeiten herauÄjujiehen, entfc()loß er |!cf), Segovia
fobalb al« möglieb ju »erlaffen, unb Mminta, wSbrenb er hierju

bie Mnfialten traf, ju einer ibm befreunbeten iSame, welcbe et;

wa« abgelegen wobnte, ju bringen. 6r fuchte fte bierju baburcb
ja bewegen, baß er ibr vorftellte, e« würbe für f[e, fall« e«

ba« Unglüd wollte, baß fie in Ite ^5nU ibrer Söerwanbten
fiele, Bortbeilbafter fein, wenn man fte bei einer grau »on Siang
fänbe, al« in einer gemietbeten SBobnung, unb fte fSnnte in

iiefcm gaße aucb, obne ibren Muf ju wagen, ibre QSerbciratbung
»ntberfen. Sollte man fte aber nicht au«forfcben, fo würbe et

^ «inen SKagen mietben unb pe nach 'Catlabolii bringen, wÄre pe
aber erft einmal bort, fo bitten fie nicbt« mebr ju fürcbten.
Mminta ließ ficb bereben unb ibr treulofer ©eliebter fuchte eine

»on feinen il^erwanbtinnen auf, eine reiche SBittwe, welcbe nur
einen Sohn batte, fchiin »on Äeußerm unb »on bieberm 6ba:
tatter, Warnen« iCon OTartin. Sactnto erfucbte biefe gute JDame,
boci> eine febr »erehrung«werthe grau, für welcbe er fitb f'br

interefjtte, wcibrenb er in ®ef(bfiften eine Weife nad^ aJatlabclib
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macfeen mi5ßte, bi« ju feinet 3uri5cffunft gütig bei pcf) anfjuj

nehmen. JDonna üuifa, fo bieß biefe Dame, batte jwar »on
ben »erliebten .»jSnteln, welche 3acinto in ber .^eimatb gebabt

hatte, gehört unb oermutbcte baber nidjt mit Unredjt, baß bie

in SRebe ftebenbe Dame »ielleidit eine oon feinen ©eliebten fein

m6d)te, aber fie wollte ibm bocb bie narfjgefucbte ©efülligfeit

nid)t abfchlagen.

®tgon ilbenb brachte ber Witter bie fchBn« Mminta, wetcfte

über ben fd)lediten gortgang ihrer 8iebe fd)on jiemlirti fd)wer;

mütbig war, ju feiner Sßenvanbten, frob ein SOiittcI gefunben

ju baben, ftci) ibrer ju entlebigen. Um fie ju trgften, batte er

ihr, außer ihren eigenen Äoftbarfeiten, nocb Steine »on großem
£5?ertbe gegeben. Sobalb ^acinto Äbfrfjieb genommen hatte,

fehrte er ju feinet glora jurücf unb trat mit biefer feine JKürfi

reife in bie .^eimatb an , ohne fid) Sergen barfiber ju madten,

wa« au« ber Unglücflirfjen werben miSdjre, bie er »erließ, na*;
bem er feiner robcn Üeibenfcbaft genügt batte. 2t6er wenn biefe

oucb »on Seiten ber 9Senfcben nicbt« mebr ju hoffen batte, fo

übernahm ber ^immc;l ibre 85ertbeibigung unb ließ ben SJer;

tfitber bie »crbiente Strafe erleiben.

JCniinta blieb alfo bei Donna Suifa unter bem Kamen SBit;

foria, ben fie angenommen batte, weil ber ibrige in Segovia

ju betannnt war, unb fo würbe e« ihr nidjt fcbwer, »erborgen

ju bleiben, weil ibre großmütbige ©irtbin erft feit furjer 3eit

in biefe« iiau« gejogen war, unb Mminta« 2(bentbeuer ibrSb»
nocb nid)t errcidit hatte, obfrfion e« in allen ®efiilfcbaften @e;
gcnftanb ber Unterbaltung war; allein fie lebte in gießet 3u;
tücfgejogenbeit unb ibi Sobn war feit »ier Sagen »om .paufe

entfernt auf bie 3agb. Sobalb Don SOJartin jiirficf fam, wecb;

feite er nur bie Äleiber unb ging in ber Stabt feinen ®efd)fif;

ten nad), wobei et benn aud) balb bie ®efpr5d)e über bie ent;
ffibrung Ttminta« bärte. 2tl« er b'int fam, riditete man ba«

Mbcnbeffen an unb Donna Suifo ließ ihre lieben«würb{ge

©cbu|befoblene rufen; Don SOJartin, ber fie im |)au«f leibe,

mit fdjwermütbigeni Mntlig, recld)e« aber ibre Weije nodi er;

bßbete, eintreten fab, blieb bejaubert (leben unb »ertnoc()te über

Sifcb nidit bie 2(ugcn »on ibr wegjuiuenben.

Sobalb man abgenommen, erjäblte er feinet STOuttet bie

SJeuigfeiten , welcbe er in ber Stabt ctfabren batte, unb nach;

bem er mehrere« »orgebradit, erwähnte er aucb Tlmintai. 8Sor

einigen Sagen, fagtc er, ifl bie 9Jid)te Don 9)ebro«, weld)e bie;

fcr mit feinem Sobnc »erbeiratben wollte, »erfdiwunben , obne

baß man im ©eringften erführen fann, xeai ou« ihr geworben

ift; ba fie ba« fdi6njte unb tlügfte a»äbd)en »on ganj Gaftitla

ifl, fann man ftch ben ®runb gar nid)t entrathfeln, we«balb

fte ihten Cheim »erlaffen hat, weil fie nie SSiberroitlen gegen

ben ibr bcftimmtcn ©emabl gejeigt, unb aud) in einer fo gro;

ßen Surüctgejogenbeit gelebt, baß man ibre Sugenb nid)t in

aSerbadjt jieben fann; unter Srompetenfdtatl ift ba« SSerbct

befannt gemad)t, fie bei Sobe«ftrafe nidit jurücfjubalten, unb
toai ba« Unbegrciflidifte ift, man bat biefen 9}Jorgen eine grau,

weldie ein tleine« Simmer in Don ^ebro« pau^e bewobnte,

bur* einen ^iftolenfd)uß, gerabe mitten burcb bie S?ruft, ge;

tobtet gefunben ; i»enn idj nid)t irre, nannte man fie .^eleno

Wan hat ben ®rei« unb aUt .|pnu«bebienten eingesogen, inbem

man glaubt, baß ber 93iörber unter ibncn ift; irf) babe bie aSet;

banblungtn, weldje bereit« barüber aufgenommen ftnb, felbft

gelefen. ©in Seuge hat au«gefagt, baß er in biefer »ergangenen

Kacht gefeben, wie bie grau mit einem aKanne auf ber Straße

burd) ein genftet gefprod)en babe, unb ein Ifnberer, baß er »on

einem 9Räbd)cn, weld)e« bei Don ^ebro« Kicbte, bie Mminta

beißt, im Dienfte gewefen, gebSrt babe, baß biefe oft ju .&etena

auf ba« Simmer gegangen fei, worau« man bie golgerung ge;

jogen bat, baß ^(minta bie Urfad)e ibre« Sobe« fei unb beibalf»

bat man ben Cheim in ba« ®efängniß geftecJt.

Sitternb biJrte :2Cminta biefer erj5hlung ju unb war »on

.Jierjen frob, al« Don SOJartin »on biefer TOaterie aufbSrte unb

feiner SCKuttcr bantte, baß fte ibm eine fo lieben«würbige ^an«;

genoffin gegeben habe. 3acinto, erwieberte Donna Suifa, hat

fie mir anvertraut, wübrttib einer Weife nad) SSaHabolib ; bei

feinet Surücffunft ivirb et ß[e abbaten, um fte mit in feine |)eis

matb JU nehmen.

3ft e« feine grau? fragte Don SOJartin. Da« »olle Sott

nid)t, unterbrarf) ibn Donna Suifa, e« würbe mid) febr betrü;

ben , wenn eint fo fanfte unb abelige Dame fo übe» betatben

to&u.

SBa« fptedit ibr »on grauen , fogte ?fmtnta mit einet Uns

tube, bie fte nid)t »erbergen tonnte; ift biefet 3acinto »erbei;

ratbet, obet ift et im »egriff, e« ju tbun 1 »on weld)em 3a;

cinto fpred)t 3br7 erwieberte Donna Suifa; meint 3br etwa

benfelben, wcldjergurt) ju mitbradite? Der heißt nidit eigent»

lid) fo, fonbern fein wabrer Käme ift Don granci«co, feine ®e«

mabün lebt ju «OJabrib. Seib 3bt beffen aud) wobl »erfirfiert,

eble grau? fragte bie niebergefdilagene Mminta. 6« ift bie

28abrbeit, antwortete Donna Suifa, unb e« fehlt tein örunb,
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miifalb man awdfrfn bucfe: i^ 6(n mit t()m aui bcrfctben

5)toBtnj unb i)aU bü ju nifinec aScrf)<iratl)un9 bort gelebt;

iegt mögen e6 etwa fünf 6i« fcc^» 3a[)te fein , bap ieft wiebcc

bort gewifen; trf) baie d fetbjt gefcfjen, ba^ et ein 5KäDff)en

aus meiner (Sebuttsflabt, in bie et ftcf) octiiebt ^attc, t)cirati)ete,

benn id) reat bei b«t -porf)jett, welche bei einem iljcet flScts

tvanbten gefciett routbc, jugegcn. SJacft SScrlauf cincß 3af)te«

tt5at fte gezwungen, fic() oon iljm ju trennen ; icf) fennc bie gan jc

Familie unb mtilf, bap fein Keirfjtljum feinem wüfien 8«ben

9leirf)fDmmt.

liatte et nicftt eine ©c^njejlct, KamenS g^iora? fragte

^minta raeitcc, noc& »enuirrtet aÜ juoor. 3l)t fennt biefe

^etfon fc^tcc!)t, entgegnete Sonna üuifa; ei ifi eine 58cifcf)Iafe=

tin, bie et feit mel)ten 3äl)ren unterl)ä(t unb bie feinen fcljänb;

licf)cn Steigungen ju fcl)meicf)e(n wdp,- tücnn er nidjt einflups

teic()e SSetrtianbtc am ^ofe ijätte, bie ifjn ju fcijüfjcn fucfjen, fo

tpütbe et tängit friion feinen Äopf Ijaben auf baä ®ff)affot tta;

gen müljen. 2(6ct fagt mit, fl)cute SSictoria, niai ntljmt 3()t

für ^ntbcit an feine OJetfon? ut fi'I)e ©urc Sfcranen fließen,

welche 3t)t ucrgebcnö jurücf ju f)a(ten fucfjt unb icf) jmeifeie

fafl nici)t, bap et auclj an 6ucf) einen feiner genjSfjnticljen ©frei:

cf)e »etöbt ()at. ©laubt fiti)er, baß et 6uc() betrogen, rocnn et

fagte, et fei nicfet Berl)eitatl)et ; feine (Sattin fccipt JDonna SKaria,

fie bat fiel) ju iijrcn iöenuanbten jutüctgcjogen, weit fte feine

2£u«fcf)tDeifungen nicljt l)at ertragen tonnen.

9Jieine Seiben, etoiiebctte 2£minta , finb »on bet 2ftt, baß
Uf) fie nifftt obne SJenuitrung bcfennen fann: gcfiattct bafi tc^

micft äutüctjiel)e; roenn icf) micft <ttv,\i »on meinem Stftaunen,

ttiorin micf) biefe Unterl)a(tung gebracf)t l)at, wcvbe erl)ü(t f)a6en,

roitl id) @ucf) jDinge erjafjien, bie (äucft in 'J3enuunberung fe§en

foffen; 31)t wetbet tauni glauben Mnncn, baß ein 93iann fo

niebettracl)tig fein fann, bie ©infatt einee unqlücflicf)en 93Jiibj

cf)enS auf biejfe äßeife ju mißbrauchen. ®onna 8uifa wollte

nicf)t weitet in fie bringen; fie mecftc woijt, welchen SSetrug

man i^t gefpiett t;atte, wenn fie auc^ bie näheren Umfia'nbe

nic^t wußte, ©ie etl)üb fic5 fogteicf) »on i()rcm ©ijsc unb füljrte

?Cminta bii ber .^anb in ein f(()öneö Simmer, wctcf)cö bie MuSs

ftcbt auf ben ©arten l)atte. ibicfig fließ an 3on SKattinS Binu
met, mitbem ee eine 35erbinbungetl)ür I)atte, wclcfic fie oerfcI)(üß,

bamit man bie Kube tl)rcr ®ct)ugbefolilenen nictjt ftbren mbcfjte.

2(minta Ijatte fo bie |)erjen beS <Sol)neö unb bet SKutter ge;

»onnen, baß fie gerührt waren »on iljren i;eiben, bie i^nen noc5

nicftt einmal näi)it erjäijlt worben waren.

®on OTartin fing an, für bie Scf)bne met)t ali bloßeS 50?itj

9efü()l ju empfinben; et fütcf)tete, baß iljrc ä3er,jweiputig fie ^u

irgenb einem traurigen ©ntfcftluß bringen mocI)te, ging icii)alb,

um ficf) in ben Stanb ju fefeen, biefem juoot ju tommen, jeis

tig auf fein Simmet unb fanb bie a3erb!nbung^tl)üt »etfcf)luffen.

jDa et nun wo()t merfte, baß bie« »on feinet SOJuttet, bie febt

ftteng übet <£ittlicf)feitbacf)fe, ausgegangen fein mßcbte, fo fucl)tc

et in einem Äaften altet ©cf)lüiTel unb fanb aucf) wirtlicft einen

baruntet, wclcf)er ii)m einen SBeg in iai 3imniet bet (iebenS;

wütbigen äJictotia eröffnete. (Bacfjbem er ii)n »etfucfit fjatte,

um il)n im 9!otl)fa[I gebrauchen ju fönnen, ftcHte et fiel), als

ob et ficb nieberlegcn wollte, entfernte bie ®ienet unb fcblicb

fic^ bann leife an bie -SIjür, um biircl) ba6 ®cl)lü)fe(loc() ieic

Bewegung a3ictoiiaS beobachten ju tonnen. JDonna Cuifa fjatte

fie allein gelaffen, nacljbem fie nacl) il)rem bcfien sBetmögcn be=

mü^t gewefen war fie ju ttöften, wotauf fie in il)re ®cmäcbet
gegangen wat.

im bie Unglücflicbe fic^ atlcin faO unb nic^t glaubte, baß

man fie beobachte unb itjre Älagen Ijßren tonnte, »ergoß fie

einen Strom »on Sl)ranen, jcrraufte i()r ^aar, jerfleifcl)te if)r

Oefic^t mit ten ÖIcigeln unb ließ il)rem ©cbmerjc »ollen freien

Sauf, ber nun mit fo gtößetet ©ewalt l)et»orbracf), ia fie i()n

eine 3«it lang jurücfgef)alten l)atfc. 2fcf) unglücf feiige Kminta

!

tief fie mit l)infcl)machten^et ©tininie, wie Ijaft bu fo »erblenbet

fein tbnnen, welcbe rafenbc 2eibenfcl)aft ließ bicf) beine ^flitift

»ergeffen? bein Unglüct wirb ben S)2iibct)en jum warnenben

Säeifpiel bienen tonnen, bie fiel) bie Ciebe in ben'jiopf fejen unD

ficb benen fo leicht hingeben , bie fie »erführen wollen. Mcft

!

meine 8eii1)tglaubtgfeit bat micb fo fcblimme Jebltritte begeben

(äffen unb mir fo fcbrectlicbeS Unbeit jugejogen; nocb »ot btei

Sagen betrachtete micb 3t;bermann mit .pocbacbtung, meine iCets

wanbten »eccbrten micb, bie SSergnügen tarnen meinen 2Bün;

fcben gu»or unb icb lebte im »oUtommenften Ueberfluß alles

äßünfct)enSwertben — unb nun bin icb erbärmlich »on biefer

.ßiSbe hcrabge(lüvjt. SOiein tbeurer Oheim ! 'ICie tann ich ben

©chimpf wieber gut machen, ben iit auf meine Jamilie gebracht

ijabt, wie ben Äummet »etfcbeuchcn , ben icb euch »erurfacbte'.'

iCch! er muß noch »ermchrt werben, ivenn ihr ctfi alle Um;
ßanbe ctfahct. ®taufamc |)elenc, bu bifi baS SBetf^eug mei:

nct 8eiben, meinet ©cbanbc, möge bicb (Sott bafut in jenet

SBett fttafen wie in biefer. O gefährliche, »erberbliche Jlora,

bu übetttijfil an geinbeit unb »osbeit alle beiueS ®<^(i)liä}ti

unb ©ewcrbcS!, unb bu 3acinto, wie b^ft bu bicb enffcfeließen

tonnen, ein SSäbchen meines SangeS jU betrügen, ohne ju bei

beuten, baß bu bie ffieranlaffung meines Sobe« bifi; tannfl bu
glauben, baß mein iDh""! «inen folcben ©chimpf wirb ungefiraft

lajfen 1 ffliit beinern SBlute follft bu ben SSertatb bejahten, ben
bu an mit begangen bäfl/ wenn feine Sage nicht ju balb ihr

3ie( etteicben; abet wenn bu auch feinet Mache entgingeil, fein

©ohn ijl oetpfticbCet, bicb JU »erfolgen bis an bet SBelt ©nbe,
weit bu ju gleicher 3eit feine SJerwanbtc »erführt unb feine

SBraut geraubt baft. ^tber warum foll icl) 2(nbern bie ©orgc
überlaffen, ba ich felbfl SRutb genug befi|e, um bit baS uns
banfbate .petj aus bet SBtuft ju reißen. — "Ubst nein, ich fclblt

muß bie .Ü.uat füt meine jU große Ceichtfinnigfeit bulftcn ; man
wirb mit »etjeiben, wenn man ctföhtt, baß icb fie mit meinem
SBlute abgewafchcn habe; alleS ©chwanfen hört b'ft auf, man
muß baS Seben »ettieten, wenn man bie ®brc ocrtoren bat.

2£tS fie bieS gefprocben .hatte , sog f«: «" Steifer heroor,

baS fie JU bem 3wecte, fich bie 'Zttern ju offnen, »erborgen hatte,

inbem fie übetbachte, baß (le tott fein würbe, wenn man im
.giaufe erwachte. Son SDJartin, welcher einen Shcit ihrer Ätai
gen angehört hatte, ettieth baS Uebtige. Seife ftcrtte et, um
ibt in ibtet 7fbficht jusotjutommen unb fie ju »erhinbcrn, ben

©cblüffet in baS ©chloß, unb fchnell bie Sbür öffncnb, ftanb

er »or ihrem fflctte, ehe fie ihren fcbrcdticben $tan ouSfübren
tonnte.

Die unglüifliebe 2Cminta war »on bem ©türm, welchen tbte

©eete fchon auSgeftanben hatte, fo ermatret, baß fie bei feinem
eintritt ohne Kegung blieb unb ihr ^uts ftill fianb. 25on
9JJartin bemühte fich, fie wieber in baS Seben surürfjubringen
unb hatte babei »otltommene Freiheit, ihre Meijc mit SKuße jO
betrachten, Weije, bie ihm ohne biefen Sufall lange Seit würben
»erborgen geblieben fein. ®er »erliebte 6a»alier, bem ihr Uns
gtüct fü ju .perlen gegangen war, erftaunte über ihre gtoße
äugenb, welche mit biefen bejaubetnben SReijen in einen fo ba
weinenSwürbigen Suftanb »etfe|t wat unb bcnu|te bie (Selegen=

beit, ba bie Siebe balb bem ©tllaunen folgte, (Sunftbejeugungcn
jU tauben, bie er freiwillig nicht fobalb hoffen Curfte., Gt orb;

nete ihre .^aare,- troctncte ihre Shränen unb ba er niertte, baß
fie anfing ju athmen, fo fuchte er burch einen etwas feurigen

Äuß bie ©elfter auf ihre Sippen juröcfjurufen, bie fich nach bem
^erjen gebogen hatten, ©ie fam auS ihrer Ohnmacht wicbec
ju fich, fanb fich in ben Mrmen JDon SRartinS unb mochte ers

töthenb einige ißerfurhe, fich feinen -panben ju entjtcben; bocb

that fie bieS etwas weniger ernftlich, ba fie in fein 3ufrauen
einflößenbeS (Seficht fab unb baS SiebcSfeuer, welcl)eS auS feis

nen ^ugen leuchtete, bemcrtte; fte waren allein, ber Kittet

gefiel ihr unb fie jog aus feiner ^'hPf'onomte ben ©chluß, ba^
er Wlütl) genug befi^en würbe, fie ju rächen. •Diefe Corftenun«
gen, oercint mit einem angenehmen ©egenftanbe, »erbannten fos

gleicb Sacinta gänzlich aus ihrem .ipcrjen. Um jebocb bie ©itlc
unb ©chicfficbteit jU beobachten, nahm fie baS Sßort unö Bellte

fich beleioigt: 3n welcher Ttbficht tommt 3ht hierher, ©ennor?
fagte fie mit ftoljem Son, überlaßt mich mir in greiheit wähs
renb ber turnen Seit, bie ich nocb ju leben habe; tebrt in ®uet
(Semach juruct unb wiberfe^t Such nicbt einem fißorfaj, ju iem
ich burchauS entfchloffen bin; mein Sob ijt notbwenbig, um bie

ehre meinet Jamilie wiebet betjuftellen.

SJein, nein ! 3ht bütft nicht fterben, liebenSwürbige ^minta,
entgegnete iDon SJJarfin, ober ihr müßt meine SScuft ju»ot
butchbohren , che 3br bie ©urige trefft. 3ch habe Such geliebt,

fobalb ich euch erblictte, gebietet übet mein Seben, eS ift eucb
gan? allein geweiht; glaubt 3hr, baß cS (Such nülH'n tann,
eS fteht ju Suren S.enften; geRattet, baß icb (Sure Jeffein trag«,

fie werben mich froljer machen, als ber SBefijs beS SBeltalls!

3hr »erfteht Such fv-bleeht auf mich, fagte ^minta; obfcbon ich

in eurem .paufe bin , müßtet Sbt boch meht Kücfficbten nebs
mcn mit einet ^^i^rfon »on meinem Kange unb meinem ®C5
fcbtecbte; ich geflehe eS, baß ein aSettäthet übet meine ©bre
triumphirt hat; obir ich hatte @ucb für ju großmütbig, als baß
3ht »on einem (Sebeimniffe, welches Such ber 3ufall entbecfte,

Ö2u|en jiehen wolltet; bog Unglüct, fo mir begegnet ift, bat
nur meine Sugenb wiebet etwecft unb »etanlaßt mich, biefe in

.

ben ©taub ju fegen, fich »ot Uebcrrafcbungcn ju fiebern. iCie

©eblinge, welche man nach mit auswarf, wat fo fein, baß ficb

noch flügere als ich batin würben gefangen haben. 3br wcts
bet ©ucb feine Q?etfon jur grau wählen wollen, beren 3tuphs
rung man »erbammen tann ; auch bin ich nicht »on foleber ®<t:

burt, baß 3bt mich lieben büiftet. Staubt mit unb geht auf
(Suct Simmet jurüct, ober ich wetbe geniithigt fein, ©ure SOJuts

tet ;u meinem SBeiftanbc herbei iu rufen, unb baS ganje |)auS
ivad) ju machen , wenn fie mich nicht »ot ©uret (iütmifcben

Subtingtichteit fcbügt. 3eb will mich meinen ißerwanbten auSs
liefern , baß fie in meinem Stute bi« ©cbanbe , welche itb übte

fie gebracht habe, abwafcben.
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Äminta fpr«^ bi«fc ti-6ten SBütte m(t rinet folf^fti geilig«

fdt, baß JDen SKartin, lufirfjct fa(), bafj fic einen neuen 'Situ

fuci) tnacf)tc, (it<) il)m j" entroinben unb tic Sljiit ju getüinnen,

glaubte, bic Sbat »vücbe i()rcn Droljungen auf bem Juße folgen,

et bemül)t< fid) au« allen Ärfiften, fie jutücfju^alten , bat um
einen 'JCugenblirf ®el)6r, fr^rouc, bafi er nur ble reblicbflen 2(t)j

ficbten babe, unb erbot fict), um fie ju liberjeugen, il)t einen

6ib ju fitroSren, wenn pe e« »erlange unb bicfen für gültig

annefemen roollte. Unterteffen betracbtete er fie mit leuc^tenben

Tfugen unb ia et fab, baß fic ficf) befänftigtc, fo brang er in

fte, ihm ju fagen, über wen fie ficf) ju beflagen l)ättc unb ocr;

fsracf), falls es ein WJann fei, bct it)re et)rc angegriffen, fie

roUfommen ju rficfien, unb nic»)t6 »on ihr jU »erlangen, ti)t

fic nicht fein ä?erfpted)en erfüllt gefchcn tjätte.

Mminta, n)elct)e in iOon SOiartin einen fo cblen SJcfd)ü|cr

fanb, alä fie ficf) »on bct ganjcn SBJelt ccrlaljcn glaubte, fagtc

barauf ju ihrem neuen (beliebten, um ihn noch mehr für ihre

Angelegenheit ju gctcinnen: 3ch felbrt bin jene unglüdlicfjc

aniinta, »on ber 3hr uor rocnigen ©tunten gefprochen habt,

tercn Entführung fo »iel ?(uffehcn in ber ©tabt erregt hat^

3hr »if't, baß fic 25on ^'ebro unb feine ganjc Jamilc mit

(Schimpf bebecft hat, aber 3hr wißt »ielleicht nidht, auf roelchc

?Crt ich einen äuftucht^ort bei ©urcr großmüthigcn 3Jiuttct ge=

funbcn höbe, ßaßt (Surf) btcä mit »enigcn SBorten fagen, ba;

mit 3f)t mir mit weniger SBiberroillen ßurc Eienfte erzeigen

mbgtl .giierauf erjahlte fie ihm in ber Äürjc 2[lleS, ma« fich

mit ihr jugetragen hatte, »on bcm AugcnblicJ an, wo fic 3a=
cinto? SBrief empfing, bii ju teffen ICbriifc, woburch ®on SJRüv:

tini SOiifgefühl unb Siebe nur »erboppelt würbe. 6r fanb biefe

.fsanblung fo ehrlos unb eineS ©belmannc« fo unwürbig , baß

er fogleich bcfrfiloß, Tlüd aufjubietcn, biefen niebcrtra'chtigen aSer^

führet ju litafen. 9iichtS beftowenigei war et aber fehr geneigt,

fiel), ehe et irgenb etwa« unternahm, 2fnünta« SBefig ju ftchern,

unb inbcm er feine SSctbcuerungcn fie ju rächen erneuerte, »ers

langte er ihr Sißort, baß fic bic ®atttn teineä Anbcrn, außer

ihm werben woHte. SSenn man finben follte, baß TCminta et;

was corfchncU mit einem SRcnfdjen fic^ cingclaifen, ben fie erji

feit einigen (Stunfccn fannte, fo muß man nur t>cn fchrecflichcn

Sufianb bebenten, in bcm fic ficf) befanb ; ohne ©hre, ohne aSer:

mi.'gen, ohne ®chu|, unb man wirb leicht fchcn, baß ein SHenfcf),

ber in ©efahr t|l jU ertrinfen, TiUei ergreift, rvai er erreichen

tann , um fic^ baran ju halten ; eben fo muß ein 33Mbchen,

welche« tjon ber gnnjcn SBelt »erlaffen iff, fich fchon bem 3ufall

anvertrauen, um fich au« ber SSerwtrrung, worin fie getathen

ifl, herauSjUjichen; bieKachc erfchien ihr fo fuß, baß fte gar

nicht glaubte, fie irgenb ju theucr erfaufen ju fijnnen.

©laubt nicht, fagte JCminta ju ihrem gewonnenen SBe;

fcf)ü|er, baß ich einem Tfnbetn al« mir fclbft bic ©orge, micf)

ju rächen, überlaifen will; ich babe bie SBelcibtgung empfangen,
id) muß fie rächen 5 hatte ich bic Schwachheit, mich Bcrfüljren ju

lajfen, fo barf mir auch nun ber SRuth nicht fehlen, mich an
meinem iCerführer ju rächen. Un»erle|lirh wiH icfi halten, wa«
trf) euch oerfprochen habe, ich will feinen intern, al« Such
jum (Satten nehmen ; aber be»or ba« SSanb ber ©he un« »er;

eint, muß ich bem iBerräther, ber mir bie ehre fiahl, ba« Se=

ben tauben, bamit e« Suc^ nicht befümmcrn fann, eine S'''^''

ju nehmen, beren Sugenb »ertächtig i)l. £>er einjige iDienft,

ben icf) von euch Perlange, bifteht barin, baß 3br mich auf
meiner SKcife begleitet, bamit mir nicht ein neue« llnglücf wis

berfahte. 3ch will mich al« $agc f leiben, um untennbat ju

fein, wenn wir in bie ©tabt tommen, wo mein Sreulofer fich

gewöhnlich aufjuhalten pflegt; ich will SRittcl auSfinbig machen,
um ihn in bie ©cfjlingc ju locfen, unb ihm ®leiche« mit ®lei;

them pergelten ; wenn ich geräcf)t bin, wollen wir nacl) 93Jabrib

geben, wo wir ficher fein werben. JDon 9»artin hegte juptel

Unterwerfung unb Hochachtung, al« baß er fich ben gjlänen

feiner erwählten .f)errin wiberfe^t hätte, unb ftarb faft por Uns
getulb, ba« gnbe ihre« äSorhaben« ju fehen, in ber jpoffnung,
«ine fo liebenSwürbigc ^erfon ju be(i|cn, obfchon er in gewiffer

.^inftcht, wenn er fte fo betrachtete, ben Sacinto m entfchulbi;

gen fanb, iveil e« in ihrer 92ähc unmSglich war, bic SSernunft in

ben gehfJrigen ©chranfen ia halten.

SJachbem fie fich batüber Perflänbigt hatten, am fotgenben
Sage abjurcifen, brachten fie ben Well ber Kacht jufammen ju,

unb »erfpracficn fich einanber, m8glii-hft balb ihrer ©ebnfucht
ein 3iel ju fegen, ©obalb e« Sag würbe, beforgfe 35on SJJar;

tin Alle« tcai ju ihrer pfeife nothwcnbig war, unb fie erwar=
teten bann ba« enbe be« Sage«, ber ihnen über ®ebühr lang
fehlen. Äaum hatte fich 2)cnna 8uifa niebergelegt, fo begab
fleh ihr ©ohn mit männlichen Äleibung«ftücfen auf Mminta«
Simmer, welche fich fogleich umtlcibete, ihr .paar fowett abtürjte,
al« nbthfg war, fie untenntlich ju machen unb in bfefer «et;
wanblung bem JDon 9J(artin fo reijenb erfchien, baß er ficf) an
ihrem Mnblicf gar nicht fättigen !onnte. Mllein et mußte bfcfc

SSefchüftigung bocf) abbrechen, um einen ©rief an feine SXuttet

jU fc^relben, worin er fie 6enacftrf(f)ttgtf, baß eine Ttngclegcnheit

it)eld)e ficben unb Shrc bct liebenSwörbigen SSictotia betreffe,

Ihn nüthige fich jU entfernen, unb fie bat, »on feiner Tlbreifc

gegen 9Jiemanb ein 2Sort fallen ju laffen. 9?achbem et biefen

Ärief feinem ju»erläjfigj!en Webienten übergeben hatte, »erließ

er mit Jtminta ba« i)au«, ließ fie auf ein äHaulthier fifjen unb

beftieg ein anbere«, welche er ju biefem 3wecfe gemicthet hatte

unb folgte ihr in einem fchlechten Äleibc, fo baß min ihn für

ihren ©tafimeifter*) hielt unb er ipcniget fenntlicf) tvat. ©0
famen fte in ber SSacht au« ©egooia unb langten am folgenben

Sagt gegen Ttbenb in SKabrib an, wo fte in einer SSorftabt

blieben, um ben Jreunben, welche ®on SJJartin bei .pofe hatte,

nicht ju begegnen. 9?ach einigen Sagcreifen famen fte in bie

©tabt, wo fich Sacinto aufhielt, unb bie wir nicht weitet nens

nen wollen, um ÖJeugiertge' nicht auf bie ©pur ju leiten , bie

wahren SiJamen biefer ^»erfonen ju cntbecten. ®ie fuchten ficft

eine SBohnung in einem abgelegenen Sheilc ber ©tabt, bamit

5)on SOiartin, welcher au« biefer ^roBinj war, nicht erfannt

werben mSchte, unb er mußte fich fetbfi »erborgen halten, wäh^
renb 2tminta umherittich, um ih«n Sßerfühtet aufjufinbcn.

3war würbe ihr ebelfinniger Siebhaber fie gern gerächt hoben,

ohne baß fie ihre ^erfon tabei einer ®efahr auSfe|tc, allein fie

war cntgegengefeetcr SKeinung, unb fo mußte et gcjwungcn

gehotchen unb fich barin fügen, ©eib ohne ©orge, fagte fie ju

ihm, ich habe e« euch »erfprocl)en, nur euch angehbren jU wol:

Icn, unb werbe mein SBort halten, nur bencibet mit ben Kuhm
nicht, meine Ghrc felbfr wicberherjuficnen; i)at mein Seichtfinn

mich ber bßfen 3unge prei« gegeben , fo muß micf) mein S)iuth

wieber heben, unb icne jum ©chweigen bringen. SBenn ich e«

ruhig abwartete, baß 3ht bem ©chänblichen, ber mich fo un;

bantbat betrog, ben »olch in bie »ruft fließet, müßtet 3hr,

mich f" wenig über meine ©chanbc cmpfinblich fehenb, meine

Srcuc, trenn ich euch angehören werbe, in SSerbacht jiehen;

benn ift man nicht lebhaft »on bem begangenen fehlet burch=

brungen, leicht ift man geneigt, einen jwdten ju begehen.

Tfmintci fügte biefem noc^ »icle anbere ®rünbe bei, um ihre

a«einung ju unterftugen, baß fich 2)on SOiartin enbüch über;

teben ließ unb nachgab, freilich war bei ihm etwa« eiferfucf)t

mit im ©piele, bcnn er fürchtete, baß bct JCnblict be« frühetn

®eliebten ihren 3orn entwarnen möthte. Gr fonntc e« auc^

nicht untcrlaffen, ihr bie« ju »etfiehen jU geben, unb fagte mit

einem gezwungenen Sächeln, baß fte weniget ttac^te, fich ä« rä=

chen, al« Sacinto wiebet ju fehen. ®ie »erließ ihn ein wenig

aufgebracht über ben fficrbacht, welchen er blicfen ließ unb fagte

ihm, baß ber erfolg ihre 2Cufführung rechtfertigen würbe.

2)on SOiartin fah nicht ohne Äummer fic weggehen; ' bic ®e=

fahr, ber (te fich au«fe|en wollte, beunruhigte ihn unb et

fonnte nicht anber« benfen, al« baß bei bem JCnblidE feine« £flts

benbuhler« ihre Siebe wieter erwachen würbe.

Timinta ging fogleich in bie große .Sftche, welche nicfit

mit »on ihrer aSohnung war, unb bie erfte 5)erfon, auf welche

ihr aSlicf fiel, war ber angebliche Sacinto, ben wir »on nun
an S)on gtanciSco nennen wollen; jtc erfannte ihn fogleich,

obfii)on er mit mehren greunben jufammcnftanb. Siebe unb

.&aß geriethen bei biefem PcrhängnißDoUen Sufammentreffen in

mächtigen ©treit unb wer ba« gjiäbcf)en fcf)arf nngefehen, hätte

bie iCerwitrung metfen müi|cn. ein ®lüct für fie loar e«,

baß fie ein Jlleib trug, 'welche« »on felbft ihr fchon mehrSDiutf)

einfl6ßte, fonft hatte fie ben gewaltigen SBcwcgungen ihrer ©ecle

nicht wibcrftehen tbnnen. ©ie fammeltc fich fchnctt unb näherte

fich ben 6a»alteren, um fich bemertbar ju machen. ®on grans

ci«co, weichet fich umwanbtc unb fie etbtictte, lebcte fte juevfi

an unb fragte nach ihrem »egehr. Jfminta crröthete fo feht,

al« ffc ihn fprechen hiJrtc, baß bet Sreulofe, hätte er nur im

Setingftcn fic etwa« aufmettfam betrachtet, fi« unfehlbar erfannt

haben tuürbc. 3etoch antwortete fie nocf) jiemlich entfchloffen:

fie fuche einen Bicnft. MuS welcher ^ropinj bift bu? fragte

Francisco fie fcharf anfehcnb. Mu« »aUabolib, ©cnnor, ents

gegnete Mminta; mein SSatet I)ot mit einige iDucaten anoetJ

ttaut, bie ici) im ©piele »etlorcn habe; furcht »or SOiißhanbs

lungcn »eraolaßtc micf), ba« »ätcrltche .&au« ju »erlaffen, M«

fich fein Unwille etwa« gelegt f)aben mbchte.

93iir fcheint, baß bu für einen iungcn Slienfc^cn fc^cn ges

nug oerftehrt! fagte S'on Francisco.

TOefner Sreu ' ©ennor, bet mir mein ®etb abgeteann,

»erftanb noch mehr, »erfegte fie; aber man wirb flug auf feine

Äojlen. , _
3cf) muß bic^ irgenbwo fcf)on gefehen fiabcn, fptach ^rant

cf«co weiter, obet ba 9lcicf)ft boc^ wentgften« bl« jut fptechen*

ben Mehnltchteit einet ^etfon, bie ich »fet unb äwanjtg @tun=

ben liebte.

•) Palafrenero.
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25a habt 3f)t ein große« Opfer gebracht, entgegnete Tfmtnta,
unii bie ©c()6nc reitb (äucf) ocrpfIfrf)tet bleiben muffen, benn tc^

meij nicl)t, roie fie fic() gegen ©ucf) quitt machen roilt, um einet

fo langen Sreue eine würtige SSciobnung ju geben.

Sreue, fagte Sranciöco, tft ntcfet mcbr Woic, iai ift eine

ffiomantugeni) ; aber lallen irlt baö; ict> toia i>Ui) bet ÄeljnUrf):

feit wegen in meine Sienfle nehmen unb mir ein Vergnügen
batauS macfcin, micf) »on meiner Herrin bebienen m toffen —
rccnn ei au* nur iljrc (Stftalt tjt.

®er 2{bfcf)eulirf)e tri«b feine ^udiheit fo iveit, bap er mit

feinem '2$erbred)i'n groß tl)üt unb babunh über feinem |)aupte

ben SBIil jufammen jog, bcr il)n balb jerfrtjmcttcrn füllte. —
SBie ncnnjt bu bici)'! fragte Francisco; benn ba bu in

meine Sienfte trittit, muß icft aurf) beincn SJamen roiffen.

Wian beipt mtcb Sacinto, fogte bie »crtleibete ©djßnc; ich

ftfiäge micf) fcljr glüctUrt), ©tnnor, baß id) einer »Pcrfon Äf)nlic[)

febe, bie 3br geliebt babt, benn aui btefem (Scunbe rcetbet Sfjr

mtcb üfter onfcben.

3c6 oerftcbere fcirf), ermtebcrte g'ranciöco, baß mir b«ine

(Seberben unb bcin ganjeS SScfen gefiel , fo cuic bu berantras

tefi; aber fage mir bocb, loarft bu niemals in ©egooia'!

3rf) mocbte micb bort nicbt aufbalten, fagte bcr angcblicbe

Sacinto, benn bcr 3tbel bcr ©tabt rear In großer Öeftüciung
fibct bie ©ntfübrung einer jDame, bie man Ttmtnta nannte,
tocnn icb anbcrg ricbtig gebärt babe; man crjäblte ftcf), baß fie

ibren Obeini »erloffen babe, roeil er iTe feinem ©of)n »ermäblen
lUüUtc, bcn fie nicbt liebte.

Bie SDielfe rcar eben ju ffinbe, als Mminta bicfe te|ten

SSBortc fagte ; Don Francisco trat auS bcr Äirc^c berauS unb
l)ieß ben neuen JDiener folgen : 2(minta ertla'rte fiel) bterju fo;

gleicl) bereit, rccnn er ibr ju»ot geftatten rooUe, ibr flcincS Jell;

eifcn ju bolen, worin fie ibre aß.ifrf)e (jabc. Ölur mit SOiübe

fonnte bie eertleibcte ©cbi^ne tbrcm treulofen Siebbabct ihre

innere SBerecgung »erbergcn ; nicbte beftonieniger blelt fie, foj

balb fie in granciecos ^auS getümmen inar unb biefer fie 'Siova

»orftellte, biefen jroeiten 2fnblict auS, obne außer gaffung jU
fommen. glora betrachtete fte mit Mufmcrtfamtcit uni> mit fo

großer Unrube, baß fie faft nicht mußte, tuaS fie ju ibr fagen
füllte; fie erfannte in bem 5)agen alle 3üge bcr unglücf lieben
Mminta reieber, aber fie rcagte eS nicbt, ibre ©ebantcn bcm
2)ün JrarciECo mitjutbetlen, um bie »ielleicbt nocb nicbt ganj
erlbftibene glamme nicbt reieber anjufacben. Kacbbem JCminta
ibren neuen ©ienfi angetreten bafte, fucbtc fie »on SJJartin

auf, um tbm S?acbricbt »on bem Tfnfang ibreS UntcrnebnienS
ju bringen unb feine ©iferfucbt, burcb bie '^crficberung, ibn recbt

balb glücflicb ju warben, ju befänftigen. 3(ls fie ibn ruhiger

fab, fcljrte fie ju ihrer neuen Jperrfchaft jurüct unb bebiente fie

mit fo »fei ©efcbicflicbfctt unO Sorgfalt, baß fie oolltommcn
iufrieben waren. Sie ließ feben, baß fie lefcn, fcbreiben, reebnen

unb eijüblen tonnte; unb um ju jcigen, baß fie non gutem
.pertommen fei, fpielte fie Bor ibncn mit oieler ?£nmutb, unb
begleitete ibren ©efang mit bcr ©bitarre, rcelcbe fie gonj cor;

Uefflicb fpielte.

23er Snbalt beS.OefangeS hatte fo »iel SBcjiebungcn auf
iai Mbcntheuer Mmintag, baß JDon Francisco ganj oerroirret

»utbe, unb ficb nicht enthalten tonnte, Ttminta mit bcr Srage
ju unterbrechen, ob bie aScrfatJerin bcS ®ebtcbtg ihn wirflieb fo

liebte, als fie ihn burch biefe iBerfe überrebcn wollte. ®ic bc=

tracbtete micf) fcbon fafl als ibren (Satten, erwieberte bcr 9>agc,

aber meine ©ntfcrnung bat nun unfer ganjeS SScrbältniß abs

gcbrocben.

iDu bafl Hd) fcfcon fröbjeitig in CiebeSbanbeln »crfucbt!

fagte grandSco. Srfj bin alter als tcf) fcbeinc, ®ennor, entgegi

nete Mminta, unb obfcbon alle meine l^eibenfchaften beftig finb,

fe bcfigc ich bocb binlänglichc ©rfabrung, um eine SiebeSintrigue

gefcbicft JU leiten: ich fcrilebe eä, jur rechten Seit bie eingefcblä;

ferte Särtlichfeit burch etwas Stfcrfucbt wtebcr ju beleben j man
muß ben SRann nicbt nach bem Sarte fchagen. Donna JlDra

-fagt jwar, ich ftabe ein ®eficbt wie ein SKäccbcn ober gar nocfj

etwa« fcblimmcreS, waS ich nicfjt nennen mag; aber wenn fie

micf) auf bie ^robe fegen 'will, fo foU fie feben, baß icb meine
^fllc^t JU tbun öcrficbe unb foHtc mir ja etwas abgehen, fo

bin ich nicht immer fo einfältig, als an bcm Sage, wo ic^ mein
Selb öcrlor.

@o unterhielt Mminta bie, welche fte oerbcrben wollte. 8Son
Seit ju Seit bcfucbte fie ben Don «Diartin, um ibm 9Jachricbt

iu bringen, wie bie ©ochen ftÄ'nben, unb biefer, ber fich bie ganje
3ett^ über febr eingcjogen balten mußte, bat feine tbeure Tfminta
jnftänbtgft, bali baS Srauerfpiel ju enbigen ober ibm jU erlauj

ben, bie 4)anb an baS aBert legen ju bücfen, weil et ficb in

tßbtlfrfjer Unrube befanb, wenn er bebac^te, baß fein Slebcns

bublet flönblicb bei t()r fei. 2tminta, welche fich burch biefen

SSerbacht bclcibigt fanb, crtlärtc ibm mit (icljcr SOiiene , baß er

«ait ©egooia jurüdfebren fönne, wenn ibm bcr, Aufenthalt
tjUt t)erbrießllcf) fei, baß fie ibm teine SSerbinblicbteiten fcbulbig

LI

fei, bo er ibr bis ie|t nocb feinen Dfcnft gcleiflet babe, bcn

nicht ein ©beimann felbjt einem tbm gleicbgültigen grauenjims
mer crweifen muffe; jugleicb »erließ fie ibn, ohne ihm ein freunb=

lichcS aBort weiter ju fagen. Don SKartin blieb in fcbredlicbct

Sßerwirrung, theilS auS iBcrjwciflung barübcr, baß er ihr älitß:

fallen erregt batte, tbeilS marterte ibn bie furchtbarfte ®ifet:

fucbt. Ttminta Um etwas fpat ja ibrem ^errn, ber fchon bei

Siffbe faß, unb bcm Diener einen gelinbcn SSerweiS ertbcilte.

SKalb barauf fam auch Don SDJartin, um bie (Selicbte ju fpte«

eben unb gab baS Seieben, pelcbeS fie Don Mnfang an oerabres

bet batten. 2tminta begab fich foglcieb ju ihm, unb naebbem
man fich »on beibcn ©eitcn einige jättliche sBormütfe gemacht

hatte, fanb bie äJerfiibnung ©tatt. SDiartin tebtte in feine 2Bo^»
nung jurüct unb iminta legte ficb fcblafen.

©ie war einen gan^fn SRonat in Don JranciScoS Diens

fte unb Don SKartin erhielt in biefer Seit SJaehrichten aus ©es
gooia burcb einen grcunb, ber ihm bericbtetc, la^ feine SUiuttec

über ihn febr in Sorgen fei, baß Don ^cbto baS ©efängniß

wiebcr ucrlaffen, feine greiheit aber nicbt lange genoffen babe,

benn er fei bei ber ^nfunft in feinem ^aufe tobt auf baS Sette

gefunten unb habe nur bie SBotte gcfagt: meine ©bre ifl bocl)

^u ®runbc gericbtet! fein ©ohn, Don Suis, fei ouS Stalien

jurüctgefcbrt, babe aueb bie anbern ©efangenen losgemacht unb
wenbc fiel ©orgfolt an, um feine äSecIobte wieber ju finben.

Diefc ajachriebten, welebc 3:«artin bcr ®eliebten mittbcilte, bet

©cbmcrj über bcn Sob beS ObeimS, bie gureht, bem Don i!uiS

in bie ^ä'nbc jU fallen, machten tbr ben Don granciSco nocft

»erbüßter. ©ie tonnte ihn, ohne ben bitterften ©efjmerj, nicbt

in gloraS 2(rmen feben, obfcbon fie ihn nicbt mcbr liebte. Die

Kube, in welcher biefe ihrer Cicbc genoffen, nachbem fie von ib«

nen fo nicbcriräebtig betrogen war, »etmebrte ibre SButh fo

febr, baß fie SKübe hatte, biefclbe ju unterbrücfcn , unb ba fie

bocb fürchtete, baß fie nicht immer Herrin übet ficb würbe blei«

bcn tonnen, fo cntfebloß fie ficb, ibre SRaebe ju befchlcunigen.

©ie bcnacbricbtetc Don äRartin, baß fie nocb in biefer SKacbt

ihren $lan auSfübrcn wollte, bamit er 2(llcS jur Jlbreife rüflen

möebtc.

©obalb Ttminta fab, baß ber ©ef)laf bie beiben ©cfjlaeftts

opfer umfangen hatte unb tiefe ©tille auf ber ganzen ©tabt

lag, trat fie nacb ber (Sewobnbeit in baS ©eblafgcmacb, um
bie abgelegten Äleiber ju reinigen; fie neigte fiel) über baS SBette

unb ftieß bem grancisco brei biS oier 9Jiat einen Dolch in bie

»rufi, baß et auflehnte unb »erfebicb obne ein SBort fteroots

bringen ju tonnen, glora erwaebtc t)on btefem ®eräufcb unb

»on bcn Suctungcn tbreS flerbenbcn ®eliebten, wollte um .&ülfe

rufen, ober 2Cminta ftieß ibr ben »on granciScoS SBlute tau«

cbenben ©tahl burcb bie Äeble, wobei fie ihr jurief: Ärculofe,

cttennc 2(mtnta, beren ©bre bu opfertcjl unb bie bieb bafür tb«

rer ©bre opfert I 93iit biefen SBorten gab fie ihr noch einige

©tiebe unb fanbte fo ihre ©ecle ibrem ®enoffen alS ©efcHfcbafs

tcrin nacb- TllS fie SBeibe tobt waren, nahm bie ^tmajone Icife

ihren ffliantel unb ibt gelletfen, öffnete bie {)auStbür unb begab

ficb JU Don OTartin. ©obalb biefer erfabren hatte, t»aS »orgei

fallen war, fab er ein, baß nun feine ^cit jU »erliercn fei, fchnell

bie SBobnung jU »erlaffen. ©t fattelte ciligft bie beibcn SDJauU

thiere, legte baS ®epäct auf iai eine unb ließ ^minta baS ans

bete belleigen unb fo »erließen fie bie ©tabt burcb fcaS nächfte

Shor, machten im erften Dorfc ^alt, rubeten einige ©tunbcn

unb wec^felten bie Äleiber. TCmlnta jog fich ihrem ©efcblecht

unb ©tanbe gemäß an, eben fo fleibcte fich Don SOiartin al«

gaoalier, unb bie abgelegten -Slciber würben forgfältig »erbots

gen. Die beiben Stebenben blieben norf) jVoei Sage an biefem

Ort, um bie ©üfiigteit ju genießen, welebe ibncn bie Siebe nac^

ben oorbergcgangenen ®ntfagungen gcwäbrtc, ivobci fie ficb »or»

laufig mit ber wcebfelfeitig gcfehworenen Sreue begnügten unb

bcn Seitpuntt cnvartetcn, wo fie ihre aSerbinbung bffentlieh ooHs

jieben tonnten, ©ie ließen eine Äutfebe mit jivei SOiauIcfeln

unb einer Äammcrfrau ouS ber ©tabt tommcn unb nahmen

ibren SJSeg nacb aSobrib mit mcbr SRube unb SUJuße alS »ots

malS.

liü am Sage nacb bcr für 2CmintaS geinbc fo fchrcefliehcn

9Jacbt bie SBebienten ihre -perrfebaft unb auch aminta nicht fas

l)cn, obfcbon eö längft bie Seit war, wo jene baS Simmer ju

»erlaffen pflegten, fo gingen fie hinein unb ßteßen bei bem 2(ns

blicf ber beiben, in ibrem SBlut gebabeten Jibrper ein fo furcbts

bareS &i\d)ici auS, baß bie gauK ©tabt jufanimcn lief. Die

®ericbtSpcrfonen erhielten Slaebricht ba»on ; man »erhörte alle SBcs

btenten, unb ba fie nichts weiter auSfagcn tonnten, als baß

2{minta mit ibrem Keifefact »erfchwunbcn fei, fo fegte man fit

in ba« ©efängniß unb burchfuchtc alle S3iiethSi»ohnungen auf

baS ©orgfiiltigfte. SKan fanb auch bie, wo bie beiben Siebenben

gewohnt hotten, aber ber aStrtb tonnte Weber fagen, »»ober fie

waren, noch wie fie geheißen; et crjoblte nur, baß fte fich wie

Srübet behanbclt unb futj »or fflHttcrnacfjt abgereift feien, ©os

gleicf) würben ibncn einige TCrrfjcroS naebgefenbet unb bet
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6orT<g(tore ma^tt ficft in 'P<tfon ouf. Cr traf im Don Wan
tin unb fiinc ®i:ltibtc auf ti« *)ti'rftrapc nad) ffRol)ri^, aber ta
er fit in fincr fitöncn 6\)uipagc fat) unö ttr JRitfcr, obfrficn et

fi(b in Sfgooia ntcbitrgelaiTi'n tjatt«, in äRabrib Wfannr mar al6

(in dncicfi^cncr CDiann, unb au^trbrm fagt«, bi< Dame fei

feine ©.malilin, roeirtie er aai ifereni JDrIe, ttma brci bi* »iec

Stunben weit abgeholt habe, fo fonnfc tet (äorregibore feinen

a'l•r^arf)t fallen, loeil man iljm bie 'Perfonen überbiefi al* einen
^Mgen unb einen >palafrenero bezeichnet hatte, nia« auf fie nicht

»afJt* ; er er^ihltt ihnen bie 3.HTJnIafTung feiner SKeife, was fie

mit anhörten, ivie eine gleicijgültigc Sache, welche fie weitet
nicht angehe.

SJacbbem ber Sorregibore mit Don 9[Rartin fon ihrem mits
genommenen flSocratb ju SOiittag gefpeifet hatte, fthieben fie »on
einnnber; bie Diener ber juRij lehrten in bie Srabt «utiitt unb
ite Siebenben reiften natt) SKabrib. Da man bie ©efangenen

nicht ftfjulbig fanb, würben fit bei ber Surücffunft bes ßorregi:

bore in greiheit gefegt; baS äJermbgen Don 5ranti6cot würbe
einciejogen : bie .pälfte nahm ber Etaat, bie ün^e^e Jpälfte ers

hielt bie öiMttwe. gobalb Don 9}tartin in ?Oiabrib angetoms
nien war, faufte er einc6 ber grijpfen unb fcfjSnften {>äufer in

ber ©tobt, meublirte ei auf iai ^rächtigße unb machte fein«

iC^ermählung mit ^minta £{fentlich befannt.

Sau barauf liefi er feine 9}Jutter nachtommen. He anfangs
einige Schn-ierigfeften machte, aber bann ©egcsia rerliej. 'Mminta

aber behielt ben 9?amen aSictorio bei, um (ich gegen bie 2fn:

fprfiche Don 8oui6 ju fchügcn, bem fie lieber ihr SSermSgen

laffen wollte, ali ihre ^erfon mit ihm ju »erbinben, ob« fi(^

in grope 'projeffc einjulaffcn.

Diefe ®ef(f)ic^t( ifi nacf) bcm eigenen ISagcbucf) 2(mintae

aufgefegt worbcn.

;frielrricl) von 6fnt;

toacb am 8. September 1764 in 58ce^(au geboren, ftu=

bitte in ÄönigSbetg unb etf)ic[t 1786 eine Änftcllung

als ©ccretiic bei bcm ©enetalbicectocium in Serltn. (5c

naf)m jcbod) feine (SntliifTung unb trat 1802 als Jpof=

ratb bei bec Jpof- unb ©tiiatsfnnjelci ju SBien in ö|tec-

reid)ifd)e IMenpe. "Uli SÖien 1805 oon ben grnnjofcn

bebtof)t rcutbc, begab et flcf) nacf) 2)reSben unb bann

in bai pceuftfdje .l^auptquarticc, reo et 1806 baä ffflanu

fejt ^teufenä gegen granfceid) aufarbeitete, ©pdtet

febrte et nadj SBien luvM, foctn}dt)tcnb in bec ©taatäs

fanjelei befcbdftigt unb »erfaßte \)itt ebenfalls 1809 unb

1813 bie CTOnnifefte Deftccteid)S gegen gtanfceicb. Sn
bec legten 3eit fül)ttc ec bei ben »etfd)iebenen 6ongtcf=

fen als erfiec ©eftetait tiai ^totofoU. 6c pacb am 9.

Suni 18:32. —
©eine »orjüg[id)ften <Scf)ciften finb:

Hn bie beutfchen gürfien unb an bie Deutfc^cn.
Seipjig 1814.

JBctracht ungen über bie franjSfifche SReoolus
tio'n. Oiafi) bem 6ngl. b. 4<utte neubeatbeitet. SBets

lin 1793. 2 Zb'.e. 9i. M. 179*.

authentifchcDarßellung be6 35erhfiItniffeS jvou
fchen (änglonb unb Spanien »or unb bei bcm
MuÄbrucbe be« Äriegeg. JKiga 1806.

Fragmente au« ber ©efchichte befi »olitifchen
®leichgcwicht6 in(Suropo. Seip^ialSOl W.Ä.1806.

|>ijlotifcf)«6 3outnül für 17Ö9, ffit 1800.— 24 {)eftc.

SBcrlin.

Sffiaria, Äßnigin »on ©chotttanb. .fiiftorif che«

Oemdlbe. »raunfci)roeig 1799. 92. X 1827. 12.

^olitifcbe ^atobien. Ceipjig 1799.

Schreiben on griebricb SSilhefmlll., bei bet
Shronbeficigung überreicht. SBerlin 1738.

—

SReuer Ttbbrucf. «rüffcl (?eip(ig, SBrodhauC) 1820.

Ueber ben Urfprung unb (Sharacter be» Ätic;
ge« gegen bie franjSfifche SRcPOlution. Setiin

1801.

liebet ben poUtifcfjen Sufianb »on Sutopa
»ot unb wahienb ber franjSfif chen KePOi
Ution. »etUn 1801. 1802. 2 jpefte. -

Uc6erfe| un g en »on iButfe'6 Kecfe tfertigung,
b'3oernot s ®efchichtc bet f r an jbf if eben Ji;
nanj; 2Cbniini(}ration, Stallet be ?>an,
fianjof. Resolution, SKounier« ©ntwictcl:
ung; einzeln« Äuffäge in 3«iif rfjrlf ten
u. f. w.

(Sin umfaffenbeS Urtf)eil übet »on ®cn| objugc;

ben, gel)ött aufet bem S3eteid)e biefeS 5DBet!eS, ba man,
um fid) auf ben teerten unb aUeln genügenben ©tanb^
punft bei 5(bfa|yung etncS fold)en ju fd^roingen, aud)

fein Sehen unb feine SebenSanf[d)ten einer flcengen ''Prü=

fung untetroccfen mügte, biefe aber, tco| bem bap ®.
als effentlid)et (5f)Jcaftec gereif^etmagen bec Dcffentlidi^

feit anget)örte, nid)t baS SJedit ju einer unbefdjtdnften

SBefpced^ung gcftatten, ba et (Te nuc jum flcinften Sfieil

in feinen 5Becfen unb ®d)ttften niebetlegtc. — "Kuä)

reücbe baS Uctfjeil fein unbefangenes bleiben, inbem o.

@. entfd)iebcn einec ^actt)ei angefjccte, bec |td), nnment=

lid) in ben neuefien 3eiten, nur }u öielc ©egnec auf baS

f)eftigfte ftellten unb recldjc nod) in focti»dl)cenbem Äam=
pfe begriffen ift. Öbcnbcein finb eben biefen ©egnccn

bucd) »eröjfentlid)te Sctefe beS Jpeccn »on ©., welche

i^n »on feincc fd)rodd)ften «Seite jeigen unb bei benen,

bucd) eine jroac fein unb gercanbt gefd)ciebene aber eis

gentltd) fd)onung5lofe ßinteitung, feine Unfittlid)!ett fdjaif

beleud)tet Wieb, jU gefdi)clid)e SBaffen in bie Jpanb gegc=

ben, fo bag jcbe »ecfud}te 3Scrtbcibigung biefoS auSgcjeid)=

ncten unb geijlceidjcn 9J?anneS »oc fo geccd)ten 2fngcif=

fen als unfiatt()aft ju Soben fallen muf. — (5s bleibe

bai)n bec 9iad)roel( übeclajjen, @. unb feinen Sufantmens

l)ang mit bet @efd)id)te feinet Sage entfd)ieben }U reue»

bigen unb if)m feine cec^te ©teile onjurecifen.

Tilä ©djctftjtellec ba^egen »ecbient ec unfec »oUeS

?ob reegen bec gein^cit, (Sleganj, ©aubecfeit unb 2fn=

mucl) feines @tplS, bec im t)iftortfd)cn unb politifdjen

@ente nod) lange reicb als 23ocbilb bienen fönnen. Jpicr

lüanbeln bec SRann »on ®eijl unb bec CKann »on ®elt
unjectccnnlid) Jpanb in .!^anb, fid) nie »ecldugnenb, nie

öecgefycnb, nie übcc bem SroecJ baS CKittel, nie übet

bem SKittcl ben greecE aus bet 2(d)t laffenb unb ftetS

gocm unb (Stoff mit 9ieid)cm Salent unb 9leid)ec ?eid)»

tigfeit be^eccfdjenb.

aSgl. ißarnhagen »on 6nfe, (SaHerie »on ©ilbniffcn ou« Ka;
i)ii6 Umgang unb iBtiefwechfel. fieipjig 1836. 2 ZijU.

— 5- »"n ®cn§. —

©einer .Rönigltt^cn 9}iflicilcit griebric^ SSil'f)elm

t>cm ©ritten, bei ber SS^ronbcjtcigung aUerunter=

t^dnigjl überreicht. (^Tm 16. 3loü. 1797.)

9Jcucr wörtli^ec JfbbtucE nebft einem Borwort über ba«
Domalg unb 5e|t ocn einem Dritten, gefdjtie'

btn am 16. 9^o»embet 1819.

25a6 SSorroort
äbet ba£ Damal« unb 3e|t

»on einem Dritten, gcfchiieben am 16. S!o». 1819.

(&i gibt jwci groje Sage in bem Cebcn bet SSülfet, wo
bie Sufunft mit bem ©piegel ber ißergangenheit »or bie ©egen:
wart tritt, unb bie *i5ru|i be« lebenbcn ®efchle(ht6 mit prophc=

ttfchct Ahnung erfüllt, fo iav "üüc d lebhaftcc fühlen unb beut:

licher empfinbcn al« ie, wa& fie waren, toai fie fir.b, unb wai
ffe fern wollen.

©otch ein Sag begeiftert: in ®efängen ffrSmt bie 'gveaie

iti ?3ol(e« au« ; in Seilen wiegt fich bie {)offnung be« ^Bürger«

;

bet ®ebanfe be« Sliannc« wirb ein ftarc«, lebciibiac« SSort.
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©icfcS SBort bcr SBrifjc, ba« bcn SSunfit frei macf)t in

fccr Sruft t>on aKilitonen, baS bie vpoffnung bcc ©nfot Qugfpdcl)t

unt) btc 3utu,nft gcltaltct, ein folc^cß SBort »erhallt nicht in

bcn aSorfalcn bct (SSto^tn : eö bringt in iai .pcrj ber Jtönige.

3cne bi'iben gtopcn Sage finb bie 5£tiro n befteig ung
eine« sWunarrt)cn unb bie (Srünbung einet 25erfa[fung.
©Ott fdjltetit btc Seit, ()ier fcf)liept bie aßciÄ()eit einen neuen
JBunb jroifrf)i'n Shron unb Ä$o(f, jene auf bie SebenSbauec eis

nei 93?enfci)cn, btefe auf bie SJebenSbauec etncß SSotfS! 3eber
neue SBuiib aber i|l eine fcC^lirf)« SSotfjfc^aft, willfommcn wie
baS ©iiangclium bcc Sufunft.

JDatum wirb er gefeiert mit iJicbern , nsit JJcften , mit
fffiortcn. JDocti nur baS roaijre, freie unb fcomme Sfficrt barf

einen fülcfien iBunb begrüpcn; ni(f)t baä bcc Sl)orl)eit, baö bet

gcibenfcbaft unb ©elbfifuct)! ! ©in foldjc« üBort ber 8Seil)c fprarf)

Älopftücf au«, in feiner Übe an bie ajJenfd) tief) fei t, als

Äaifer 2(lcranbcr mit tämonifcl)cm ©cftauer bcn Stjron feine«

83ater« befiicg. JDania!« tiert)tcj bcr ®etbjll)crrfc()cr aller Keu;
^en ! er rcoHc burcf) ta« ©ifcg regieren unb im Kamen bc«

@cfc|c«. Unb in biefem ®eifte fprarf) er ie|t ju bcm '2Cbcl,

bcr bcn Säuern eine freie SJetfaffung gegeben Ijatte : „Sie i)a:

bcn im Seifte unfcr« Saljrljunbcrt« gcljanbcU, in mclcfjcm nur
liberale ©cfinnunßcn ba« (Slücf bcr SSßttcc bcgrünbcn fön:

ncn*>"

2)iele|te Sfironbcftcigung, auf wetd^c ganj JDeutfcIj--

lanb, ja felbft ©urcpa mit gefpanntct ffinuartung l}infaf), rcar

bie beö jcgt regiercnben Äbnig« oon ^^reußcn.
Gi rcüt ber 16. Sict>cmber 1797.

3)ama(« erinacljtc (ebl)aftcr al« je ba« 2tnbcnfen an bcn

großen Äßntg. 35ie Scitgenoffcn urt^cilten ftreng oon ber ®c:
Qcnreart. Denn in ^^reufjen rcac ba« SBort gebunbcn ; felbft

bcr ®ebantc fcdte gcfeffdt rcerbcn. SOiiiftit unb ©cifierfelicrei

«Dolltcn iti Sljomafiu« belle Sactel au«l6fcben unb bcm jDentcc

in iCönigSbcrg bie !8Ienblate'rne ber ^crt von (gnboc anjünben.

35fe S)ogniatif würbe ein ©egcnflanb ber ©efcßgcbung , «aic bie

®c()clajtit bcr SKöncbe e« einji gcwcfen roar am Jpofc ju SBiis

janj jur 3eit ber JBilberfHirmer. ©in prctcftantifcbcc ©taat«;
nüniiier — bcr -pcrr x'ün 2Bül[ncr — roolltc bcn $rotefianti«j

m\ii burct) KeligtonSebittc tanonifc^ ober fafeungfimcifig mocficn,

njÄbrenb bie geheimen 2fpofiel bc6 Äatbolicismu«, »erfapptc jes

fuitifc()c ßlcvifer, bi« in bie Slüi}e bc« Äljrone« trangcn. ®cf)on

i)offtcn biefe (&eivctf)ten »on bcr ftrengcn JRcgct, bcn äJionarcbca

fcibft ju umgarnen , al« nocf) im rechten Jiugenblicfe ba« freie

SSort einer cblen Smu, btc üffcnt(tcf) ber aßahrhett bie Q.t)tt

gab, unb ihre frühere äcthiirung eingejianb, ba« fein gefpon;

ncne 92e| jerrip. -

Mber ba« Siecht ber freien nj iffenf cfjaf tticben
Unterf u cbu n g, ba« juerfl in Seutfchianb ju iiaHc bcn

@cf)ug eine« ÄönigS**) gcfunbcn, ba« 9J!nnnec wie ®pcncr unb
Shomafiu«, ba« fpatcthin aucb bcn »erbanntcn SBolf in bie prcu:

füfcijcn Staaten geführt, ba« unter gricbrich bem ©ropcn bie

feltcnftcn Äräfte iti ®ciPc6 cnttctcfclt, ba« bcn etlen SJerein

bcr SSctfafi'cr bet £iteraturbricfe unb ba« wichtige SBcrt ber üIIj

gemeinen bcutfchcn Äibiiuthef fn ba« Sebcn gerufen Ijatte : bie;

feS Wccht, burcf) beffen (gebrauch bie Sntdligenj be« ^reufcn
unb bc« Siorbbeutfchcn an Äraft unb ©cficirfc fo ficfjtbar gcs

»onncn hat, würbe unter Srictricft SBilhelmg be« Swcitcn Wei

gierung bcn (Sctftcrn »crtümmcrt. Sficolat tjcrlcgte feine grofje

Unternehmung nach Atel. Wian fcf)rieb nicht mehr, aber man
glaubte unb bachte, wie jutjorj bagcgen würbe bie Jtritit pcri

') SDer Äaifer Jtiftanbct Jatfc balb n<xä) bcm JCnttitte feiner

SRcgicrung öffentlich (b. 7. 3tpr. 1801) etflärt: „3* ettenne tcine

©enjalt für tcditmäfig, bie nidit au« ben ©efe^cn flicht." — 23ie

legten aCorte fagte er b. 5. saiärj 1810 ju einet Deputation
iti lieflänbifd^cn 3Cbel«. Ung fällt tjierbd bie grage ein: SBJürs

bcn wobt bie curifdjcn, licflanbifcbcn unb ruffiftben SBauctn je frei
gcroötbtn ftpn, wenn bcr 2£bcl in SKuflanb »on bet bift orif d) cn
Safie, bie jebe neue SBctfaffung l)abcn miiffe, ausgegangen wäre?
SJBir fcnnen bei einet neu ju bilbcnben Sßctfaffung teine onbre S8as

fl« alä ba« 3tcd)t, unb nid)f« Jpl|lotifcbc6 alg bie Älugbcit,
3(Ue« Ott unb 3ctt gcmä'S cinäuticbtcn. Sft alfo eine Bcit,

ein aSolt, ein 8anb nicbf mcbt barbarifc^b genug für ba« gcubal=

«jefcn be8 OTittelüUerS , fo fcbaffe man bicfe« biftot'fcbe Unnjcfcn

mit btmfclben Siccljtc ab, — roie bort bie Selbeigenfcbaft.

*•) Äutfütü gtiebrtcb III, atS Äönig griebtidb I in ^Iteufen,

beroilligte ben Sebretn ber UniBerfttSt ^alle »oUe ©pivd) = unb
©cbteibcftcibeit. SB3ar nidfjt Seibni? ber cigentlicbe Stifter bcr

3(fabcmie bcr SBiffenftSjaften in Sctlin? griebridb SBilbctm I »et«

trieb ben ^Jbi'ofopbcn 2BoIf, feinet Sbcorien wegen, »on ^Mt.
gtiebrid) U tief ibn cbtenboU jutüä. 2)ie Seit t}at über bcibe

SBcft^lüffe geticfjtet.

fßntic^, bcr 2ßi| bittet, bie Sabctfuc^t ungerecht, unb läpls

gramme famen in Umlauf; — überall mit Jrcuben genoffcn,

wie bie füßejic ocrbotne grucftt *).

3ugldc^ mit bcr Jreihcit ber Prüfung wot ^ricbricb« ®eifi

au« ber Verwaltung be« ©taat« entwichen; unb mit ihm bie

ßinhdt in bcm JRcgicrungSplane bc« ©anjcn ; bie ^eftigtcir unb
©icf)crhdt in bcr Cdtung bcr au«it)iirttgcn äJerhaltniffe : bal)et

bie SBibcrfprüche, baf)cr bie gcfuntcnc 2tcf)tung **)

!

3m Snncrn war bie johlreivbe livmct geblieben: fiarf in

bcr SXeinung bcr Sßclt unb bahcc bebeutcnb; dn geiltleereS

gürmclnwcrf galt für bie ^auptfacbc ***).

Jveinc ®cheu cor bem Urtljdl ber Öcffcntlic^feit fiicit ben

©toat«hau«halt in iDrbnung. ?(n bie ©teile oon griebricfi«

bintctlaflcncm ©cha|e war eine ©c{)ulbenlafl oon 28 SJJiQionen

Sl;alcrn getreten.

3war gefchal) im ©injdnen oiel Sßblicfte« ; e« würben treffs

liehe Mnftaltcn :nit gropcn Äoftcn gegrünbet; Canbbau, ©es

wcrbfidß unb .gianbd würben bcfärbcrt: aber fn .ptnficht auf

*) SSäir erinnern biet nur an swci ©pigrammc, bie in jener

3cit bc« ßcnfutjttjangc« unb »icicr 93tipbra'u<I)c, gegen rocltbe e*

leine rccbtlitbc ^Jublicltät gab, allgemein betannt maren

:

Jtl« bem großen gcicbricb ein 2)cntmal crncfitct werben folltc.

ein 2)cntma[ Sbm, bcn nie ein a3rcnnen;®o()n »etgift?

©ein 2)cntmal ijl in unfern .?>crjcn;

So<b bu ctinncrji un« mit ©cl;metjcn,

Sa^ er gcflotben ijl!

%n -permc« unb .pilmcr.

SDlan fci)iäte »otmal« Sntaliben,

QJefunb an Sbafe, labm an gu6 onb .^lanb,

Su fcbnüffctn butd) ba« ganje l'anb,

3Bo fetbjlgebranntcr Äaffee wäre:
»Denn felbftgebtannt

SESat bamal« Gonftcbanb.

Sf|t fcbiSct man jroci Snoalibcn,

@efunb an S^uf unb .^anb,

33ocb tabm an Äopf unb an SScrflanb,

3u fi^nüffeln bureb ba« ganje Sanb,

SBct etivaö ©elbjlgcbacbtc« lebte;

Z)txm felbfigebacbt ifl je^o (Sonttcbanb.

ein offentl. Slatt ctinncrt an folgenbe«:

„JCtS bet tugcnbbaffe SOIinijict »on SKateSberbcS nocfe

2>itectot bc« SSudjbanbcI« in granfrcieb inar, ba bcroie« er feinem

.Sönig unocrbolen, bap man bei allen ^Jtetjnjang« : unb ßcnfurans

(ialten, bei aUcm BcSpotiSmu« unb jabltofct Lcttres de Cachet

ungcoäjtet, bcnnod) in grantrcicf) eben fo gut ©cbmab s unb Zxc^c

ftbtiften bie 5D!enge tiabt, roie in bem ftcien englanb. Ziai gc^

gen ben berübmten Catbinal mit bcr SobeSficbd , bcn 35c«poten

Stieb elieu, eine ganje Sammlung »on ©ati;ten betau«fam!
locm ifi ba« unbcEannt? Sc flrcngct roit alfo ft'nb , fagt jene«

ffllatt, je mcbr f*n)äcben mit bie 9tegietung«pattci, unb betauben

un« ber gebet aller ebtUebcnbcn, bie ft<b ni<i)t »on einem

]j)ubcln (oljcr bcfmeiftetn) laffcn njoUcn."
•') äBie badjte griebti* II in JCnfebung bet gjatteiensUmtriebe

in bcr Sicpublit bet »eteinigtcn 9licbetlanbc? SOIan bore bcn JE>.

»on B b m in f. Sentioürbigfcitcn meiner 3cit (einem S8ucJ)e, ba«

jc^t ganj »otjüglid) gcicfen unb bcbetjigt rocrben foUte) S8b. II.

©. 25ü fgg. SBic banbeltc bagcgen gticbri* Säilbelm IL? 9Ka«

lefc .^eercn in f. .?>anbb. b. CScfdi. b. eutop. ©taatenfpiiem«.

3. 3£. ®. 578 unb ?>öli^ in f. (Scfcb. b. ptcu^. S!Konatd)ic. @.
468 fgg. ®. 478 fgg. u. ©. 485. aSic fcbt babin nidit bie

gclbjüge am 3ibcin, über rocltbe giicbticb SSitbelin 11 nocb auf bem
Sobbctte fcufjtc, — jene« fliirmifdje eingreifen in bie tnncrn Zm
gclegenbeiten gtanfrcid)« — bcm militäriftbcn unb poUtifdjen Siabme

bcr pteufifdjcn 9Honatd)ie gefdjabet ! ©ie unb bet geheime SScti

trag 5)rcu0cn« mit bcm 6on»cntc, »om 5. Äug. 1796, batten ba«

preufifebc ßabinet in bie jroangooUe Sage gcbracbt, baf c« ^'olen'«

©cl()(lßänbigtcit mit oernirfitcn bdfen muptc, bafi c« gricbtiib« 11.

politifd;en ©tii^puntt im Sflen »etlot unb feinen anbctn bafür im
äSeflen etlangtc. öuabratmcilen cntfdiäbigtcn nicbt für bcn Söctlujl

ber SBütbe, bie ber Sefcbner gttebe unb bet giicftcnbunb bem 6a>

binette griebticb« II gegeben batten. Scne jmangvolle Sage bauettc

fort. )Da« »eife 9leuttalita't« : ©i;ilem gtiebtitb SEilbelm« III »er»

mocbte nidjt mcbt bie Screalt bet neuen aSerbättnifTc ju bcftbwös

ren", unb ba« Unglüc! »on 1806 crfdjien aI8 eine notbroenbigc

golge ber gjolitiJ be« Gabinet« griebtid) SBilbcIm« II. 2)af ^Jteus

0cn nocb je^t eine gefabtooUc geograpbifdJ'POlitifdb« Sage — offne

ßJtcnälänbet gegen gtanfrcieb unb SRu^Ianb b«*/ iH 'in« golge bet

gjolitit be« Sabind« griebtid; SBilbctm« II.

••') Jptxx »on &tnti bat in feinem «Briefe nur bcr Sufern J&air

tung ber preufifd;cn 3Ctmee gebacbt. 25iefe äujre J&altung tonntt
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tu motdlifc^e Raffung ici Sanken fah man tte bcften Zbt

fi^Un iii Äönig« butcl; gcfjftmtn (Sinflii^ fcl)t gemi^brauctjt

unb faifcf) gc(c(ti-t. Sit 3bet beS ^Jt öteftantiSmu S, bes

tcn ed)u5 bi« 9Jitinung bc« fealben Europa bcn ÖJarfjfolgern

lit* gropi-n Äurfütft<n oiTtraucaSpoU übirtragen f)atu — wie

im 3ahvc 1813 bic !l>ülljif()ung b«t öon ©tcin unb anbtrn

In tie 3utunft blicfcnbcn SK3nncrn bcgrifftntn 3b«c b«t politis

frfjcn Kefütmatiun — , biefe 3bef, redete ^reujen« pfjrfifdje

aRacf)t burrl) bic nioralifcb« Ätaft in fcffcntlidjcn älifinung btr

pon icncr 3bi'e burcfcbiungcncn SJöltct fciSfict »crboppclt l}attf,

warb burd) iai Kcligion«: unb 6«nfur;6bict üngcfdni

litt unb rcrfolgt. ®a ja glcit^cr Seit all« bic, »etcfje bin äüj
nig jundrfift umgaben , ihn mit ber ffieforgnip »egcn ißcrbrd«

tung iacobintfctier ©runbfäge ängftigtcn, fo cntftonben. niand)e

geheime unb öffentlicl)e iiSetfülgungcn bcfi politifc^en ®(aubcnS.

©iinfilinge, 3Rinifier (roie {) o r> ni) , felbfi eint Sicfetenau,
burften ti roagen, burd) unmotiintte ßabinetSotbreS ben ®ang
ist Sietfjti ju fißrcn *) ! 2(ber »prcfj^ivang roar bie 2(egibe ber

Sünftlingc unb aller burd) fiie ()«r6eigefül)rtcn SRtpbräucfte.

^aum baß baä neue preufifd)e fanbred)t eingeführt luerbcn

fonntr, roeif man aurf) in ben unfd)utbigften 2(eußerungcn feje=

rtfdie, politifdjc ®runbf5|e witterte **). Unb bod) rettete eben

tiefet S anbrecht ben £rani be^ Sla<i)tui)mi, bct jentt Slegterun^

geblieben ifil

SJod) mc^r warb burc^ ben cinreijenben CuruS ber S^otio:

nolrfiarotter in ben heberen Stäuben »crfälfcbt unb bem ©goi«:

mu« ^vsii gegeben. 2Cm -pofe galt nid)t mehr bie Ücengc

©itte fpartanifchcr SCSüfigfcit 5 in üppigen ©enüffen fdiwelgte

tafelbft mcid)lid)e ©innenluft unb reijte bie alten unb jungen

SBiiftlinge ber .pauptfiabt jur SJadiahmung. SBalb entwidi nun
aud) hier unb bort aai ber 2(rbeltf|lube be« ©taatstiencrß bic

alte 5Red)tlid)teit; felbfi bic gurcfjt; nur bic Ijarte ©d)üle eine«

in ta!tif(fter J&infi*t »ortrefftt^ fepn! batübet ilanb aber bem

©eUftrten fein Uttbcit ju. 3tU(t) lä^t fiä) im gtieben nidjt gut

bebaupten, eS fcble ber Mrmec an einem getbbe tr« unb an Sei:

innern (moraltfcben) Spaltung: an bem (Seifte unb ber ©efinnunfl/

»on bet fic «inft befeelt, binnen Biet SIBo(tien — bei SRofbacf) unb

bei geufben »on gtiebtid) angefübtt, bort an bet ©aate, biet an

bet iDber, »in jmeimol ftätteteg .^eet jutüdfdjlug. BaS -^eet in

tattifdier ^infttbt tft ein Sni^rumcnt, beffen ©pannfebet 2)i6ci«

jjlin unb @bt« ßeist; »et roitb e* laugnen, baf in bem preu^li

f4)en ^eete jene ©pannfeber au* no:i> im S. :797 öotbanben

Bar ? ?CUein wenn biefe gebet nacft langet Slube im flarten SÄ«.

(banigmuS »erroftet unb if)re ©panntraft »crliett ; tote , tnenn fic

Im 3ufammenfto6 mit fttatC9if(f)et ©enialitat unb mit grogen

— taftifcf) un»oUfommenen — ^eermaffen, bie abet ein tübnet

unb taflet getbbett aU Globcs de cumpression in fd)u[gered)t<.

mit bem ©tocE eteicirte, aui äroangSrectuten gebilbete , SatniUone

ja trerfen »eig, — fpringt: wie 6ann? — ©diarnborft, ®neife=

nau, Blücher, bie ®d)[a(btfclbet »on ®tof=!8eeten, Senneroi^, ijas

gelSberg, — bet übtigcn ©toftbaten bet Äteujbauern — roie bet

geinb bie SBetliner Canbroebt fpottnieife nannte — nidjt ju geben»

Jen, — ftaben hierauf geantroortet. Sag bemo!tatifd)e 9)rin:

cip (b. i. ba« SB l!«-- 9)tincip) bat bag Säatetlanb gerettet. Set
Äönig unb bic ^eerfüt)ret babcn biefeS ^rintip im jlriegc unb fein»

Wiiniftet haben eg aurf) im gtieben anertannt. Sin ^ect »on

SBürgetn ilebt ba, nidjt b(o6 batum/ i»eil ti rooblfeil ift, im gtie«

ben, fonbetn meil eS bie groge Sbee, für Äönig unb 83aterlanb

JU fed)ten, in bem ganjen SBoIte tebenbig erhalt. (Sin tattifcheS

^eer, belfen ©pannfeber btitht, ftürjt jufammen v»ie ein morfd)eÄ

©ebä'ub», baS auf btogc Srabition gebaut ift; nidjIS bleibt baoon

übrig (iH ein -Raufen tobtet Srümmet; bic ftärtften geftungen

fallen, loenn bet ©laubc an ba§ SJatcrlanb nidjt einen ßourbiere,

Ülaumann , 9Jette!be(t unb ähnliche tKänner begeiftert. iDagegen

fann ein SBoItSheer 1006I gefd;!agen roetSen; allein e* erfteht in

je&em SBru*ftüc( )rie6er: benn jeöer Sin^elne trägt bai organifijc

Seben be* (8an$en in (id). Darum erbalte bet ©taat im grieSen

bie 3 b ee be£ S'atetl anbei in ben .^erjen beg S3o(t6 lebenbig;

unb bifä gefd)iebt, menn et baS bemoltatifdje 'Prinzip (baS

SBolfS « '•prinjip) aditet bur<6 bie ©evoäbt ber etnuigen ©djuSmittel

bei SBolti: ^ublicität unb Sfteprnfentation.
*) <So »erfchmanb ein gräulein SBelberbufd) auf Berlin ; fo

fam ©üfour auf bie geftung, unb »on Jptlb , bet in fdiled)ten Söer»

fen über bie ©ütet-tSdienfungen in ©üSpreugen B* auf eine für

4)0i)m eraofinMjdie Xrl geäußert hatte, reart) alS 3acobiner »erfolgt.

Crft griebridi SBilbelm III. ftellte foglei* na<h feinem SKegierung«.

Xnttitt bie alte R!ÜTbe»oUe Unabhängfgleit bet preu^ifdfien 9ted)ti<

pflege mieber her.

") ©. ©attetiu« in ©pittlet'« Gntro. b. ®ef*. b.

europ. Staaten. II. ©. 56ii, Serlin 1807. Eaffelbe fagt bet

»on ber aufgeflärfen pteuSifdien Siegietang einft in ed)u(j genom»

mene SStebom in f. @runbt. c. ©efd). btt met!i». XiSelthänbd

»on 17^6 — 1810.

ftarren Ws^anlimui i)i<U noc^ hai ®an;c jnfammcn; abct

ben Jtcrn — fanb fchoii aHirabeau wurmftitf)ig').

3n einer ©labt, wie SSerltn, wo por jwet unb swanjig

Sauren fo vielerlei (SSahrungSftoff bie SRcinungcn unb ©itten

in^ Srübc mifcftte, wo ber 8Sig mit ber lleppigfcit ^^anb in

.ponb ging, wo ber Scicbtfinn ten ©pott beS Unglaubens ju

^ülfe tief, unb bie ©elbfifudit beS 61)rgcije«, »on bem SBebürfs

nij gellarfjelt, balb in ben ScugfdjlQJfcn ber ©ewalt, halb in

ber Unütrnunft ber Ungebunbcnheit bie Kegel fuchte, um beben;

tcnb unb rcicl) ju werben : bo tonnte e6 fo wenig an SoHfös

pfen, ali an Unjufticbenen feljlen, welcl)c einen Umjiurj beS

SJefiefjenbcn wünfd)tcn. Ttucl) mochte «i sBifionärc unb GntfjUi

fiajicn genug geben, wcld)c .pirngcfpinnftc ju »erwirflirf)e,n hoff;

tcn. ©puttcn bod) bamatS gel)eimc Orbcn unb weitpcrbtcitetc

83erbinbungcn — nicht etwa pon einigen ®u|enb mit ibealiftis

rlauter Sünglingc — 'fonbcrn

»OH geiftoüUen unb bcbadjtfamcn SJiänncrn

!

fd)cn ©cifenblafen fpielcntcr »otla

Unb mitten in biefem ©d)lingtraut Icibcnfcfiaftlidier SBit«

tctfcit unb neucrung^füditigcr Umtriebe, wud)crtc ber Äcim bcS

4)ai]ii gegen eine JRegicrung, wcldjc unter bem (äinflutfe »on
SBcibern unb (Seiftet jet)crn jlanb. Senn ti gof) feine $Uä
6 1 i c i t ä t.

JDcr ©pott bcä 2(u«lanbe«, ber porjügtid) bo« ffieligion«;

ebict unb bie ©raminotionS; ©ommiffion traf, »trwunbctc baS

92ationütgcfül)t be« gjrcußcn, ber fii1) feiner Sntelligeni bewufit

war. @t urti)cilte; er tabclte — "äüd, weil er iai wirtlid)

5Eübetngwett()c nidjt laut rügen burfte. 3u!c|t norf» muSte
fein Säbel »etftumnlen gegen bic SBiebcreinführung ber S-aiadi^

abminifiration. 2)ic Jlbgeorbnetcn ber ©tubt £anjig würben
Pon bem SOiinij^cc ^rtebrich SBilhelmö II. nidjt gehurt, ©in
Sabet aber, ber nicht fprechen borf, erzeugt .paß. 3um ®lüc£

Ijütte ii)n ber Jlronprinj**)!

9Jur bic Ücrfiänbigen uttf)eiltcn ohne Ccibcnfrfjoft, unb bc;

tiagtcn e6 ofjnc Sitterfcit, ba|i ber ^teßjwang bic aßa()rf)eit

I;tnb<re, bi« por bie ©tufen beS ShronS ju gelangen.

iDenn baö Jpevi iei SX&niQi war unfd)ulbig. @utmfitf)ig

unb milö, gercchtigfcitliebenb unb fenntnifireid) petftanb unb
wonte er ba« SBcfte feine« SBolt« : aber 6r fa^ nid)t mit fei;

nem 2Cugc, unb bie ©tinimc ber 2Ba!)tf)cit brang nicht in fein

Qi)V. (ixiiin icm Mugenblictc bc« Sobe« warb ihm »iclc« flar***).

3n bicfet unruhig bewegten Seit beftieg gricbricf) SJBil;

ftelm III. ben Zi)Xän be« großen Äutfütften, ben be« großen

Äönig«.
©ein -perj unb fein ®eift ijanbeltcn fofort, mif freier Un;

bcfangcnbcit, im ©inn ber billigen SSünfche feine« S5ol{«.

är entfernte bic Sünftlingc; &t berief bic SEürbigcn in

fein EaOinet jarüd; (är l)ob ba« Kctigionficbift auf} 6r ftellte

bic geiftige Srcibcft wie ber her; ©r wectte burcb SBci«

fpiel unb aßort ben gleiß unb bic !Beruf«treuc tm • ©taat«;

bienftc ; Gr wieberrief bic .perftcllung ber Sabact« 5 Sfiegie ; ©r
Ijbrtc bic ©timmc feine« SSolt« f).

9Bit biefem ^perjcn unb (Seifte hat er jwef unb jwon5t9

Sahrc regiert, un8 mit bemfclbcn .perjcn ift er jegt im S5e»

griffe, feinem SSolte eine große IBürgfdiaft ber Sufunft jU ge;

ben. i)ic SS5ei6f)eit bes SJionarcben wirb einen neuen ffiunb

jwifchcn bem Shronc unb bem flSolfe frtiließcn ; einen Sunb,
ber nid)t auf bic feben«bauer eine« ÄSnig«, ber auf bic Scben«;

bauer bc« preußifdjcn S>olt« unb ©laats gefehl otjen wirb.

©ein aSolf erlebt fegt ben ^weiten qroßen Sog in

ber (Sefchirf)tc ber »Söltcr. Sa« 3a hr 1820 bringt ihm ba«

©oangclium ber Sufuft, ben Sag ber ©tünbung einer jtänbi;

frf)cn SScrfüffiing.

©er 16. S?o». 1797 unb ba« Sahr 1820.

Selbe Sage begrüßt iai SSolt mit (S.fnngen; beibe feiert

ber SBürgcr wie ein gcfl ber .^Öffnung ; beibe verewigt ber ®e;
baute be« SDiannc« burd) ein tiare«, Icbenbigc« iJBort.

') Seine befannfc J&ppcttet: poorriture avant mamritc.
'*) (Sin glüdlichet 3ufaU, ben nut feine 5)opularitat berbeifübs

ren tonnte, madjte ihn mit bem Snbalte eine« ©efpräd)« »on

SKännern über biefen (Segenftanb belannt. UnS jene SDeputation

fanb gleid) nadi feinem SRegierung« s 2Cnttitt (SSebor.

") SBenigften« erjäblten glaubiBÜrbige SSänncr nac^ Janbfdbtift.-

Iid)Cn 9lad)ti(bten, bie »ot un« liegen, »on feinen leyen 3£eu|etun»

gen/ „bumme ©ttei*e" — u f. ro. tic barauf hinbeuteten.

•J-) SKan erinnere (id) an bie (SabinetSotbte »cm 23. 9loo.

1797, on fämmtlid)e Departement«, .Rammern u. f. 1»., bic 9fcb«

licbleit, S8raud)batteit unb ben JDienfteifet fänimtlid;er Staat«bienet

betreffenb ; fetnet an ba« Declaraticn««5!atent »cm 25. Bec.

1797, wegen SEBieberaufbobung bet Sabad« »Mbminiftration; fernet

an bie GabinetSotbre »om 27. Bet. 1797, butd) njclrfie bet .König

be« Cbcr.Güniiftctiu« in Wc (butdj SEJSUner) iftm gefdjmäletten

9ied)te wiebet einfette, wotnac^ bie Cramtnalioni'CSommiffion n.

0. Dinge »on felbil aufhötten
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3)amal« fcfirieb ein folcficS Sf5?ort, freimütfiig unb Hat,

TJerftfinbtg unb tlug, an bcn Äöntg in SSerlin fein Untct;

6« fanb bie SuHimniung 2£lter, fetbfl fott^cr, bic ni(tit auf

ben SWann iahen, in ei auöfpraci), fonbctn auf bie SBaljrljeit

bie (i cntfjielt*). Saturn nannte man ei eine SBoltÄriimme.

®in fülcl)eÄ SQJDrt fann nicht ticrgeffcn toctben ; benn ei ifi für

bie 2)auet eineö SKcrtfcljenlebenS gcfcfetieben, für bic Bauer beS

ffiunbeS einer Sl)rcinb«ftcigung mit bem Sßolfe. SSai bas

mali ali ma.t)t galt, follte bae jegt nicljt mcfer
tt>af)r fet)n'.' S5Ba6 bcm 3al)re 1797 angcmeffcn ali ftcifin:

nig galt, fotlte ba« bem 3«!)« 1820 nirtjt mcl)r angemcffcn

unb ju frciftnnig fenn?
2)arum folge f)icr ba§ SBott fetbfl, un»cr5nbert, roic ei

bama(6 bem Äönigc, ®eutfc!)lanb unb ber S2a(f)n)clt übergeben

ivurte.

sJKan oergfciche bie Seit fon 1797 unb bie von 1820: bann
prüfe man baö Sffiort, ba6 in jaici unb jwanjig Saljren nict)t

»ergcffcn nsorben ift.

2)enn warum fotlte nicht auch jegt noch , in bem 2Cugen:

fctidfc bet Mbfaffung neuer für g.anj iDeutfchlanb geltcnbcr or:

gantfchcr ®efi-|e ouf ba« iffiort bicfefi ?0Janne6 geachtet

luerbcn, iai fchon bamal« mit SBcifall »on bem 3n= unb bcm
2tuälanbe gcl)6rt njurbe'i

SBaä "®
e n g bamats feinem Monarchen ^bcr ^rcßfreiheit

fagte, ifl nach bem Urtheite bet ©tfahrung t>ai Sefte, taai g«s

gen gJre^jwang gefagt roetDen fann.

SZapoteonö ®cfchicbte unb Spaniens (Schictfat in (Surepa

unb 2tmcrita haben ben Sag : „(Sin ®i'fi'|, bag »ptepjwang ges

bietet, fann feinet Statut nach nicht aufrecht erhalten werben,"

ju einem politifchen ?(riom erhoben, ©ollte ist-t. um iai Uns
mögliche jU wollen, „ein 3nouifitionSi^ribunat," »on bem
® e n I fpricht, follte 9?apoleonS geheime 'Polijci miebcr aui bem
®rabe beS 2)e6poti«mug erflchn, auf wclfhcm jnjcimal hunbctt;

taufenb ^reuSen ali Sobtenopfer gefallen fint ? ÖJur ein SSers

.lÄumber wirb bieS behaupten; nur ein SBahnfinnigct fann ei

fürchten.
\ Ober fonnfc OJapoteon bie „?eichtigteit, 3been ing QJublis

cum ju bringen," »on ier: ®en| fpricht, mit aller feinet

©nergie unb mit Jon che '6 ®eift, bie halb ©uropa umfpannt
hielten, je »ernichten'; Äonnte bie fpanifche 3n()uifttion bie

3Dce ber Freiheit, welche nur burch bcn Swang bie jum SBol;

Icn einer ffiepublif — wie einft in bcn Sltebetlonbcn, fo ic|t

om ^lata — geffeigcrt warb, in ihren Äerfevn begraben?

(äben baburch brachte Sfiapoteon bafi armfclig'e 'Probuct bet

geheimen ®cfchichtc tei .pofeö »on @t. Stoub erft recht in Um=
lauf: unb — um ein cblcß 9)robuct ber «prtSfreiheit jener im
©unfein »erbreiteten Sugfchrift gegenüber ju fiellen — fchricb

nicht ®en$, ber ftficrrcichifche ©taatöbiencr, wÄhrenb OJa;

poleon in SBlcn war, in ® reiben, im SKonat ®ccember

1805, feine berühmten Fragmente auS ber ®efchichte
be« politifchen ®lcichgewichtg »on ®uropa (©t.

. !J)eter«burg 1805; eigentlich Bresben bei ^artfnoch)'!
sjjapolcon erfcbten nur, weil er lichtfchcu, wie jeber BeSpot unb
ginjterling, baS SageSlicht ber 5>reffc — le grand jour de l'im-

pression, wie eS SSoltairc nennt — nicht »ertragen tonnte,

norf) weit fcblechtet unb tiitannifchcr, ali er wirtlich war, weit

taS „bösartige 3nfett ber SScrläumbung" mit ber »orgehaltenen

8ar»e bet >2Bahrheit unb mit bem Keijc ber oetbotcnen Jtucht,

unter bem Schule bcS ®eheimnifIeS unb bet Jinitetniß, fein

mit bet 3bee beS SRcchtS unb ber Freiheit »crjucterteS ®ift,

„als wate eS eine »crbotene Äoilbarfeit, bis auf ben legten Sros
- pfcn gegen ihn abfegen tonnte?"

3egt finb nach wicberhergcftellter ^Jreßfreiheit bie ^JamphletS,

»on benen man nur fprach, wenn fie »erboten
würben, »erfchwunben ; unb friechen ja noch einige wie

®ift(chwömme auS bem SSobcn hctfor, fo greift fein Wann »on

®etfi unb Sharotter nach ihnen. BaS 'Solf überfteht ober »cts

achtet fie. Benn ihm warb mit ber äufiern g'reibeit auch bos

Recht auf SBabrheit wieDer frei gegeben, auf ba? fich baS SEBohrc

fclbft reinige »on bem Kofic ber Seibenfchaft, unb nicht wiebct

äurficfgeftoSen werte in bie »erÄchtlichc ®;noffenfchaft mit bet

jpeimtücfe beS ©pottcs unb bet SSerläumbung.

Tili fclche hat fich bic frei geworbene 3bee bewährt in bem
Äampfe gegen Slapoleon. (Sic griff in ihm bie SBillfür, bcn

BeSpotiSmuS unb ben SOJißbrauch ber ©ewalt beS aScrfianbeS

unb bet SJiacht an, welche baS ©chwerttccht fegen wollte an
bic ©teQe bcS SJernunftrethtS.

3u feiner Seit wirb irgenb ein SScrftanb, eine 9J2acht, ober

ein ©ine bie SSetnunft untetbtöden tonnen, beten SßJefcn bic

SBahrhcit ift. BaS Seben ber SBahrbeit aber ift freie aKittheii

lung. 3tuS ungcbinbertcr Webe unb ®egenrebc, bic jcboch bar;
um fo wenig, als bic Shat beS einzelnen, flrafloS fcijn

foll, entfpringt baS SSahre-, auS gchinberter Siebe unb

®egenrebe bagcgcn entfpringt auf «Seiten bcrer, bie hören: —
finb es bie SScfehlenben, — Unwiffcnhcit unb 3rrtbum:— finb

eS bic ®chorchenbcn, — 3)!iprauen unb SBiberwille gegen baS

ertaubte, SBorliebc unb SBcgierbc ju bem »erbotenen Brucfworte;

auf (Seiten berer, bie fprecbcn, entfpringt barauS : Icibenfchafts

liehe (äntfleUung bcS SlSahren ober lifligc Umgehung beS 9Setä

botS, ober jene fophifUfchen ®rörterungen , bie baS Älare uns

flar machen, inbcm fie baS aSotuttbeil mit bet Sffiahtheit auSs

föhnen wollen. Bic crnfic, ruhige Prüfung fcbweigt, ober fie

wirb »on bem SJiijitrauen nicht gehört, weil fie »crbÄdjtig et:

fchcint, wenn fie im «Sinne bet SKegierung fpricf)t.

®cng fagte in feinem ©riefe nichts, waS nicht fchon

tdngft bem reblirbcn ?DBitlen ,bcS .Königs unb feinem gefunben

ajcrftanbe »orgcfrfiwebt hotte' Barum trat fofott nach bem Kes

gierungSantritte griebricb SBithelmS III. bie greibcit beS ®ej

banfcnS, burd) wetd)e allein bic aOBahtheit über ben 3rtthum

fiegcn fann, in ben SBefig ihrcS un»eriährten SRcchtS wiebet

ein. ^freilich fann unb wirb ftc ben Srrthum nie ganj auSs

rotten; benn Srrthümer wecbfcln unaufhörlich im Seben unb

bewegen ben ®eift bcS SJJenfchen, wie Schier unb Saftet feinen

aSillen 5 aber bennoch behauptet bort bic SBabtheit ihr JHcchf,

me hier bie Sugenb.
©citbem hat jene greibcit bcS ®ebonfcnS halb mehr balb

weniger ungcfiört jwci unb jwanjig 3ahre in bet pteupifd)cn

Monarchie unb in Beutfcblanb fortgewirtt; unb burch fie

allein hat ber i^önig unb fein SSoIf in ber entfd)cibenbcn
Seit beS rafd)cn unb triftigen cinmüthigcn |)anbelnS an Sntctj

ligenj fo fchr hcr»orgcragt. Baber ber wicbcr georbnetc ^auS:

halt unb bic gcficbertc fficdjtSpflegc: feine ©träfe obneUrtbeit;

fein Urtbeil ohne Untcrfucbung 5 feine Unterfuchung ohne ®ej

hör ! Bähet bie einfache Sffiütbc auf bem Shrone, ben bic Suj
genb unb bic fromme, fchlirfjte ©itte ber .pfiuSlid)feit fcbmücftcn,

unb bem icber auS bem »Bolfc fich nahen burfte. Baber enbs

lid) bet gortfchritt bcS SSotfS in Sößiffenfdjaft unb Äunfi, im
Sanbbau, ®cwerbc unb .gianbel.

Mber bic SCRonard)ie tonnte nirfit wicbcr jurücttrcten in bie

potififche ©tcllung, bie fie unter Jricbrich bem ®roßen gehabt

hatte. Benn hat firf) bie Seit einmal beS yeblgritfs eineS äKem
fchen, gefchweigc einer Regierung, bemächtigt, fo führt bie noths

wcnbige, Verfettung »on Urfad}c unb SSirtung Umfifinbe herbei,

gegen welche feine SBciSheit etwas ausrichten fann. Barum
erlag Beutfcblanb unb mit ihm »or Tlllem g)rcußen unter feinem

©d)ictfale im 3. 180S. Bod) in ber ÖJoth ermannt fich bie

Äraft beS ®emütb6, wenn bic unterbrücfte 3bce beö
SSatetlanbcS ftcb loSrcifit »on bet ®cwalt unb frei iut

Shat fich geftoltct.

Bet preufiifche ©taat ücigtc bem crftaunten ©uropa, in

ben Sahren 1807 bis 1815, wcld)c fiülfSquetten et in bcm

®eifle unb in bcm SWutbe, in ber Siebe unb in bcm SBillen

bet SJation befaf), welche ©tatfc ihm bie ©inhcit jwifchcn bcm
Ährone unb bcm Sßolfe lieb, welche moralifcbc J^raftTlhm
fein SSunbeSgenoffe, bic öffentliche SSeinung, gab!

Ba erfannte ber eble .König, welcher in bem erften 3abre feis

nctSegierung ,,alIeS Sob »on fich ablehnte, weil et eS erft »crbicncn

wollte*)/' ba|) er bie 3bcc ber Freiheit bcS ®cbanfens mit

berSbeebeS SSatetlanbeS »crbunbcn, in baS organifd)c Beben

ber 9}?onarcbic auf eine Ktt gcfeglid) cihsuführen, bie Äraft unb bie

SBciSbeit habe, nach wcldjcr tünftig fid) feine ©d;cibewanb jwifchen

feinem Shrone unb feinem 33oltc je wiebet erheben tönnc. Bars
um befdilop er, jenem in ber ®efahr erprobten Sunbe beS 9?as

tionalcharattetS mit bcm Shrone bie »ürgfdiaft einer iBerfafs

fung iu geben, mittclft wcldjct bcS SßolteS ©tininie über bie

widitigffen angclcgcnbeitcn beS ®anjen, burch bcn 93iunb bet

SBürbigftcn auS ber (Ration, auf gcfeglich freiem 3Bcge, ftctS

ju bcm Shronc gelange, fo baj fortan gcmcinfd)aftlid)c Sctas

thung übet baS gcnicinfchaftlichc SBobl bic ©inbeit jwifd)en bem
Shtonc unb bem aSolfe nut immct meht befcftige unb unaufs

löslich mad)c. Bann foöc allein bie SBahrbeit jwifchen beibe

treten, unb — werbe fie nid)t crfannt — fo tbeilen beibe bcn

3rrtbum unb beffen folgen. Äcincr flöge bann ben Mnbern

an!
Tilio crflärte fich ber weife Äönig, wie ei einfi bet

muthige »ot ficben 3ah«n in SBreSlau mit bcm @d)wcrtc

für bic auficrc Sreihcit gctban, »ot fünf Sahten In SBicn, mit

feinem fönigltchen SBorte, für bie innere greiheft, t»elch« Me

••) 25er 6abtnctStatl) fOlcnlen, ber in bcm ßabincttc iei ÄS^
nigS BOttragcnbct Siatf) »at, fagte bcm .König, noä) cfte tiefer •*) Sic« pnb bie eigenen SDäortc bc« eblen iif^tünen iungen

bie ®(I)rift oon (Sen^ gelcfen l)attc! „<Sm. SOlaj., bie iS(i)rift »et. Äönig«, unb ganj SScrltn witbcr^otte fie bomaU mit (gntjüd!m>

6i«nt Sbrc Mufmcttfamteit ! '' mit wir au* l^anbf<lbi'ft''<6'" Slac^tid^tcn auS jener 3eit wiffcn.
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Scuntitcc bor ©atfic Coutfc^Jani« n'ar nnb (ifMtrfcn ifT. JCit

^'ri'ut'cn 109 <* ianiaU n(d)t, fcay biT 13. Mrt. tcr Sun;
tilactc fo turj un6 im ?{llgcm«in cn at>gifa§t rcart.

Bicfe 3ffc «tncc politifchcn JHcformatiDn, wdd'c Den Cftas

rafftt iti n«un;fl)nten ^aljrljunbcrt« K-jctrfjnft, luar frfton feit

1S07 in biT äBi)nat(f)ie cingcldtct unb »ovbfrdUt ivorttn.

Bi'at^ bcm Srilbcn, bcr bi« Suficte ^ri'i[)dt »tcbct fjetflclltc, mußs
tin abtc erll ti« neuen »Prcvinjcn gcotbnct unb mit bem Sen
»ualtungSfiiftcm ici ®anj«n in iCcrbinbung gebracijt werten,

(\ii iii aBett einer reprÄfentatiocn Srganifation bet 5Konatcf)ie

juc 3<eife tommcn fannte.

3*6' (''''' ^'< 35orat6eiten bem MbfcfitufT« na^e, unb bet

yreuge, bet iDeutftbe, iebit (äutopder fic()t erwattungSuotl ci;

tiem gjefultate entgegen, ba« ivürbig fen bec Sntelligenj beS

SvitflUer« unb be« preuf'ifrfien Staat« *)

!

£)er ^Heupe unb.bec JDeutfcf)c: bcnn noc^ ift bet ©tnn
tti 13. Act. bet S8unbe6act«, obwohl »on einjelncn ©oupctas
nen fcf)on gtofljcrjig evfüat, bcnnorf) im JtHgemeinen nic^t ge«

fcglicb ettMrt unb auägefpcocfjtn.

Btvd ^Mrteien llreittn gegcnmärtig übet ba« SfBie bcc

rnblidien S?e|iimnfung biefet Tingelegcnljcir, rcelcfte mit ber JJelt;

fi'fjung bet pteuiiifrfjen ffierfaijung unmittelbat jufammenijangt,
unb bafjet in biefcm Mugcnblict« in SBicn untetfurfjt unb ent»

fctjitben ivccben foH.

3n bem beuteten 25o((e fctbfi Mafien manc^erfei ungebut;
Mge unb leibenfrfjaftlicf)« Meupcrungen, l)tflonftf)e unb ibeaitfcfte

S.Mrteiriimmen — gewip nur (äinjelnc fann tie ©cfjulb unb
bie ©tiafe l)oc()BercÄtf)eriftf)er Umtriebe treffen , nirfjt bic ganjc
Slaticn! ^- bte 2tnftrf)ten »on bem, toai bie Seit jur Keife
ßebracftt bat, ttertunfelt, bie (Semötfjer oerroirrt unb bic Unbcs
fongenijeit gvfiött. S>tt Sßorabcnb jener grof'en entfdjeibung

iü batiet Dielen Jurc^tfamcn nidit aU bcr C^orabenb einee gro;

fien National: Scfltag« cvff^ienen, fonbcrn ali bcr eincS Ur;
tljeitSfprurf)«, bet il)te -puffnung nicberfctjlagcn tonnte.

Unb bcnnoc^ — wie äSiele« i|"i nie^t bi^^ec gefci)e§en, wai
tiefen gurcfjtfamen 3)Jut5 einflößen foUte!

®a« innige SScrtraucn, mit roe(cf)cm ba« a?o(! in SBfirtem:
6erg, SBaiern unb SSaben ficf) feit ber (äinfübrung einer repras

fentatioen Serfaffung um ben Sf)rcn eerfammelt unb an fein

fömgUrfjcS ^aüi oon .perjcn angcfitluffcn ijat, bcivci)!, bap bie
Stiftung eine« folcl)cn »unbe« bcn ißöltcrn einen

eci'Scrn Jciltag bcingr, al« je bie Äljronbcfteigung eintS ets

festen Surften f)etbeigfffif)rt fjaf.

S>ai SBort bcr freien 9J!iitbei(ung bc« Ocbacfiten, reetcficS

.&err run ®en^ rot jroei unb jwanjig Sauren im Kamen
ton S^irrionen au^äufprecften fi* berufen füf)lte, mit rcclcbem —
lange rot ibm — bet cble SDiündj^aufcn tie .^crfifitule bet
©eorgia Ituguffa ju einer Sictjtanftalt für gan^ JDcutfc^tanb

ivciljrc: — biefe« SSort fjat feittem — et felbft ift tciTen

giuge !
— in einem gropen Sfjcile ron ©urcpa gcfcfjlidbe Ätaft

«rljaltcn *•). Gin wect)felBcaes ©djirffal Ijat balTelbe gegen alle

•) ICuf Mefer UeberHnüimmung mit btt SntcUigenj be« Seit;
alifr6 bat bie mctalijäjt .Kraft be« preuglWen <SiaaU berubt, feit

et fid) im )6. Sabrb. für bie 3l>«e ber tirdjlidjen SHfformation,
unb im 18. 3üf)rb. für bie 3bce ber Soleranj in (Staubenfifacben

ertlärt t)at. iDie 3bee btÄ 19. Sabrbunbett« ift bic einet politi=

fdien JSefotmaficn, roeldjc bi« tütgcrlicbe ijteibeit burd; bie politi:

f*e fi*crt. 2Mefe 3bje bat in grantrci(S B'fieBt; in SSien unb
butd) bie pcinifdi» öonflitution bat fid) bet Äaifet 3£teponbcr für

p« «ttläit. 2)iefe 3bee i(l in baä geben elnsetteten in «mctita,
(Snglonb, Sdirocben, SJonoegcn, in bcn 9licbcr!anbcn unb in bcr
ecbnjfi;. gut ffe bat fid) bic SOJcinuna aUcr gcbilbctcn SBÖIEct in

bcr alten unb in bcr neuen üßclt crtlö'rt. 9lun bat ober in feiner

giation bic SKatfet bcr 3bc« eine foId;c 2Cu«btcitung unb Sicfc er«

langt, ol8 in bet bcutfdjcni bei !cinct roürbc bafjct ein 9icacticn«=

fplicm weniger geling«, al« bei bicfcr, wcldic einfl bie Sbcc bet

llt(I)Ii*cn JÄeformation in jTOci Sabrbunbcrtcn glotrcid) butdjge.
lämpft bat. Unb bicfc« Solt, baS feit lange gcroöbnt iil, in ^xtui
fen ben ®cf(bii?et bcJ ^totcftantiSmu« ju fcbcn, bae jüngd in iftm
bcn Äamyfcr für bic beutfdje ©adje fab , ba« 3eugc ifl »on bem
gi)ttf(I)titt bcr bürgctlidicn unb geifligcn C5ultut in fo »iclcn Q)cff=
$cn, Ginridjtungcn unb SßeßtebunBcn' tti pteuSifc^cri (Staate unb
«olt«: bicfe« SBol! glaubt nid)t, baf ein SteactionSfpftcm ge.
ßcn bic Sbcc bc8 3citaItct8ieB0n9)tcutcn auägcbcn
lönne. Eicfet ©laube abit bcgtünbct ^teufen« moralifdie a)tad)t,

w.'Itbe allein bie gcfa'btlidje gcograpbifd)« Sage bc« Staats gegen
gtantrcid) unb SRuflonb ficberUcUcn tann, roenn oUc beutfdjen Suns
beäoölfet ibte Stcibcit unb ibi SRedjt mit bem »on ^ttu^m toie

mit einem SBtubetBoIfe »ctbunben feften.

*) 3n 25äncmai! ift bic (Scmatt bc6 .Rönigä unumf<i^tän!t,
unb gIcid)t»ot)l beftebt bort uncingcfdjtänffc ^»rcffreibeit , roelcbe bet
SRinirtct Setnilotf, mitten untet ben ie»eltttionäten OJefaftten

Sncpl. b. beutft^). SlationaliSit. lII.

Tfngtiife bcr Sopülften »crt^eiligf, f)a( ti an« bem SSercid) be«

militdrifrf)en JDe«poti«mu« unb bcc gcl)cimen ^'o'iifi gerettet,

unb hat e« von allen @(()Ia(Ien einet rcüolutionärea Sc^iv^r:
mcteie gelöutett.

I-umal« unb ie|t: — 3n bcr Seit fon 1797 5atte bie

JNcpublit über ba« monarciiiftljc Guropa geficgt; bie Grbittets

ung bet SBcfiegtcn luar größer, unb bet SOicinungSfampf bet

5?artetcn ^ügcllofer al« je; ber 3acobini«mu« tr«|te, unb eine

gef)cimc gjropaganba fpanntc ifjte 9Jc|e au« 5 e« gab (eine Gi»
nigfeit unter ben giirfien ; ba« nerblifftc JDcutfchlanb flanb ab«

gcfitiebcn uon bem fütlirtjcn; bie geiftlicfien giirften unb bie

freien ©täbtc äittecten für ii)i Safiiin; bie Surften bci5 lin»

fen 5RI)cinufcr« Ijaccten auf GntfitjaCigung : in tiefet untuljig

bciücgten, Ijalbrcpublitaniffljen unb ()albmonarci)ifc()cn 3eit würbe
jene« frcifinnige aßort ücn einem jungen SRonatrfjcn fuccijt»

unb arglo« »ernommen; bamat« würben bie SBünfc^e bc«

a>cilf« uon i^m bearfjtet ; c« wurte bic Srcifjcit bcr 9:)iitt()eitun9

bc« (Sebac^tcn wiebcr l)ergcftetlt ; tie3nquifttionen über pülitifcf)en

@Iaubcn tjScten aufi). Unb jegt foilten alle W&nun von

»on Seiten gtanttcid^S , e'3«n SRifbtau«^ aufredjt ju ttljMtn »et»

jlanb. JDafi abet tiefe gteibeit bafelbil aud) rccbt fcbr fccimütbig

bcnu^t roccbe, beroeifcn u. a. bic »on ©ubra bcfannt gemadjtcn

(SouBcrainctat«acten, unb bic pa t rio ti f dien ©ebantcn übet
ilc^enbe .^eete :c. »on bem Cürafen 2BoIb. giiebr. »on
©d)mcttau, meldjet alle 9lad;tbeilc cnfi»ic!clt bat, bic (lebenbe

.&eerc baten , unb juglcid) bic SOJifbroludjc aufbcdt , «)eld)C bei bet

gu'ammenfceung bc« bänifdjen ^emi ©tatt finben. (Steitbwobt

fjat bicfe ©djrift utigcftinbctt jroei 5Cuflagcn rticbt. 3Iud) bcr aJli6«

bxauä) bet ^reSfrcibeit bat bic Jfufbcbung bcrfelben in Z)änemat8

nid)t jut golgc gebabt. @« roar erfrcultdi, unb ba« f(t)önilc 8ob

für bie SRegierung bicfcr SRonardjic, bag bei ber tiatilcn bcmoSra«

tifd)cn ©efinnung einiger ©d)riftftcUct feine SBcrfoIgung wegen bc«

poUtifcbcn ©laubcnS cntflanb, ba6 man nur bic ISbat fttafte, in bet

Ucbctäcugung, baj Sic Srtcnben, wie autf) gcfcbal), bcn SRüttroeg »on
felbil ftnbcn würben. ©. ©artoviu« in ©pittlct'« (äntroutf

;c. II., ©. 085. SDiefe« , unb bag ^JtcMreibcit ba« SiBcfcn bet

Dfffentlid;feit, bicfe aber nur burd) jene ba« 8ebcn«ptincip ber 3tc>

präfcntati» 5 SBerfaffungcn fci) , ift bünbig bargctban in bcr 5C ft r a a
»on Dr. SßJci«I)oor. I. SBb.Z« ©t. Stuttgart 1819. ©. lOS fgg.

Za bie Jifträa »iclcn Sofern nidit gloi* bei bet .?>anb fein mötbte,

fo wollen wit ba»on einen wötttidicn 2tu«jug geben. ©.113 fgg.

„SJJun würbe itrcn , wenn man glaubte , barura , weit bie ©tanbe
on gewiffen .^lanblungcn bcr ©taat«gewalt Sftcil ncljmcn, werbe ba«

bffcntlidic Uttbcil , fofern e« SOliSbiUigung au«brücf t , Stegierung

unb ©tönbe gemcinfd)oftlid) treffen. Sie« ift fo wenig bet galt,

baS »ielmebc bcr Scifall bc« Sßolt« ber SRcgierung ju iJljeit wirb,

wäbtenb bcr Säbel allein bie ©tänbc trifft. J>enn, Ratten bte

©tänbe nidjt eingewilligt , fo wäre ba« SKijfällige nidjt gcfdieften,

burd) ibre ginwiUigung wirb e« iftrc ©adje. JDagegen bleibt bet

SRubm für loben«wettbc gintiditungcn cinjig ber SRegierung, fcp c«,

bag fic bie SnitiatiBe baju gab, ober baf fitburtb einen Tfntrag

ber ©tanbe boju bewogen würbe: bcnn in einem, wie in bem an«

bem goUe wäre ba« ©ute nitbt moglid) geworben, ebne bcn guten
aaüiUcn bcr SKegicritng. 23a« SBirten ber ©tänbc nämlicb ift feiner

Statur nad) mcbr negafi», unb fann mttjx im SBcrbinbcrn bc« 3wcd(»

roibrigcn befteben, ol« im .^crBorbringcn bc« 3wc(fma'6igcn. 2>ie

Stcgicrung eine« reptäfcntatiBcn ©taat« wirb baber bei JCbfaffuns

eine« (Scfejc« über bie ^reffreibeit oftne 3orn unb i>bne Steigung

Bcrfabten. aSan wirb BOn bem ©runbfa^e au«geben, baj ftänbifi^e

S3erfa(fungcn obne ^Jrepfreibeit ibren 3we(J nid)t erfüllen, unb neben

benfelbcn eine '18ef(^räntung ber ^xtifxtibtit ben Sftegierungcn in«»

befonbete naditbeilig werben fönne. Senn bic Dcffentlid)teit, wclebe

Borjüglid) burd) bic ^rcgfrcibeit erreidjt wirb, fübrt »ielfeitige ^rüi
fung einer Sad;c berbei, unb bicfe ift ein bauptfä^jlitbcr ©ewinu
»on fta'nbifd)Cn Betfaffungen ; e« ift fein (Scbrcdien in bcr Staat«»

»ctwaltung, wcldie« burd) ^Jreffreibeit nid)t an bcn Sag Jamc. jDie

©tänbi aber muffen 5)reffrcibcit baben, bamit ba« Säolt feine SRcpräfcn»

tanten fennen lerne, «nb bamit bi^fe, ber Deffoallid'teit iebe« äBortS

eingebenf, ftet« mit SBürbc unb SBefonnenbeit banbeln. SlBenn bieran

aud) bcn Siegicrungcn gelegen fein mnS, fo baben biefe ibrerfeit« nocb ei>

jien triftigen ©runb, ber ^reSfteibeit 6er Stänbe aUflemcincpteffrcibcit

an bie Seite ju ftcUcn ; benn wenn tie Stegicrung befocgte, ibr 2tnfef)en

tonnte burd) bic Dcffentlidjtcit ber ftäntif(f)en ©diriftcn gefäbtbet

werben, fo tonnte biefem nur burd) allgemeine ^cgfreibeit begegnet

werben. Weil nur burd) bicfe bie Sßabtbeit jum iBotfcbcin fommt;
inbcm allein bic @ewi(beit, bag 3cter feine Uebtrjcugung fucd)tlo«

auSfpredjen tänne , ba« Slcrtrauen crjeuget, baj ba« ©efüftl füc

SBabrbeit eg fep, wcltlje« anbei« jDentente beftimme, ibte Ueberjeui

gung au«jufpre(^»n."

+) Eaf batb nacfi bem SJegicrungäanttitfc bc« JTönigS bie ^rcf»

frtibeit fo gut al« »511{g wiebet bergeftcUt anjufebcn war, beweif't

u. Ä. golgenbe«. ©(<)on im Becembet I797 burft« bet Dbfcu =
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®cift, olle .f)ocf)fc^ul«n \o airi&ulttiQ unb gcfn()tlicf) fetm, baß
man bic ganje Station in Jfnfcljung tbrci gdjligfn eigcntljum«
Kit einen unmünbigcn SScrfcf)wenbet bemänteln unb tinec öu«
ratet unterrccrfcn müßte?

aScnn bamats in 2)cutfcft(anb fo mancftct rofic einfall ges

krucft wetten butfte, fo fonnte alS ©cgcngift aurf) jete SIBaljtJ

l^eit in Umlauf gefegt »erben; unb rcie bama(6 tie freie Um
terfuc()ung ben Unttnn be? 3acü6tni6mufi unb ten beS (Slautcngs

j«iange6 betämpfte, bie Jtrglift geljetmer SSctfoIgungen unb ben

Uebermutt) tti SbfcurontiSmue befc^ämte, n)ie fie fcamat« bie

^euc()elei unb ben a)!t)|tici6muS, bie (Seifterfeher unb geljeimen

Glcritet entlarote, melcfje iljre Q3(une unb 2Cnfprü(^e unter ben
©cf)u^ Ui XbtoneS ju ftetlen tuagten: eben fü njttb fie aui)

ie|t unb tünftig ben aSaljnftnn einiger jungen Beute, JDcutf(l)s

lanb in eine ffiepubUf ju »ermonbeln, ober bic ^lane "ün-
kerer, ben geubalbrurf be6a)!ittelalter« roiebet
jwifcben ben Sbron unb iai aSolt Ijinctn jubräns
gen, mit ber Sirfel ber SScrnunft beleucfiten *).

SDSarum fotttcn alfo bie proBifürifcf)en Scfcljffiffe beS SSuns

begtagtS »om 20. ©ept. — rctc Surd)tfame glauben — nui)t

üU eine bloße milbe Mufftest ber Kcgierungcn, nacfi gleichen

®runbfo|cn unb nacf) einem, roie e^ ber öftetteirfiifc^e ©ntrourf
»om 23. Wäi 1815 be^eicftnete, jroe cf mä ßigen ®efe|e
über bic ^reßfreifteit, auf bie SRcibung ber ffKelnungen

in bem geiftigen fficrfe^r ii)rer SSölfer jum Srcecfe I)nben ? ©inb
fie nirf)t »ielmel)r ein erfreulicfje« aSorjeicben , baß ber beutfc()e

SSunb »on ie|t an mit mel)r ©intjeit unb Jtraft, als bi^^er,

tantens2£tmana^ in ben Serlinet Leitungen feil geboten niers

ben, obgifitb Sarin (ianb : „SSöUner, (ber (jr. ©taatSminifttr) fep

entrocbei ein 9Jarr , ben man inS SoUbauS, ober ein ©djutte, ben

man in6 3u4il)au6 bringen mülTe.'' ?lt\ä)t »enigcr btrb maxtn
barin bie Seifiger ber geiflli(^cn S8«börbe, ^crmcä, asSolterSborf,

D6»alb unb 3C. mitgenommen, ßbcn fo burfte man in ben Scrits

ner Leitungen bamalS öffcnttidj aufbieten bie ©djrift : 2£ n b e n

ßongreg in SRallabt, obgleicb barin febr beftige aeuferungen

gegen ^iteuf en unb alleö, roo^ 5'reuf 'f^b ifl/ »ottamen. ©agt» bocft

Seiler laut in feiner ©ebad^tniSprebigt auf gticbritb SBilbelm H
®. 9: „Sä Jann mit SBabrftfit »on ibm gcfagt tocrbcn, bag er

Tlüti, irag jum ©liicf feiner Untertbanen gerei<l)en Jonnte, na* f»i=

ncm freunblicfjen ©inn ttJOUte , in fo lueit cS ibm nictjt »erborgen

Hieb, ober et fonft burd) roannidjfaebe Umflänbe, »on »eldjen ber

SUla'djtifljlc auf erben abba'ngig bleibt, nid)t baran »crt)inbert mürbe;

unb alfo aud) (mcIdjeS binäujufe?«« 'ie Unpartcilidjfeit mir befon«

berl }ut 9^{Iid;t mad;t) nii)ti bafür fonnte, irenn feine SJetfüguns

gen, felbfl in ben toidjtigften JlnBelegenbeiten ber Sfletigion, batb

mi6»etilanbcn , balb übertrieben, unb «jobi nodj öfter »on falfdicn

Giferern, ober »on irre geleiteten Sdjnjärmern, ober arglijligen

.^eudjlern gemipraudjt routbcn" — — Unb ©.11: ,,2lber ....mag

biefem llnbenten iai feftmadjenbjle ©iegel aufbrtitft, i|i bie SBettad)»

tung, bü^ ©Ott ben .Rünig ju einem ber «rjlcn SBertjcuge mit be»

(lirarat batte, beffen er fid) bebicnen naoEte, bie Sßölter Suropa'g,

um mid) biefcS 3£uSbrudEI ju bebicnen, burd) einanber ^u rütteln,

unb feinen Statbfdjluß , ein neueä unter ibnen ju fdjajftn , ma'djttgs

lid) auäjufübren SESir miffen 3fUe, meldje beifpiellofe ©taatg = Um=
roäljung in einera ber größten SIeidje »orgcgangen. — 25a roar (är

e$, bet »ereroigt« Jtönig, ber, nadi bem Plane bcS @i»igen
, jU ber

3eit auf bfm Sbtone figcn unb S'fteil nebraen foUte, um bie gro|e

Säera'nberiing in ben (Sang }u bringen" u. f. w.

') SBenn man jugibt, baj eine im SKJctben errtidEte ©tubenten«

SSerbinbung mit einer Art »on SdepubliBaniSmuS gefpielt babe, bie

fie JDeutfd)tl)um nonnte, unb bog biefeS ©pict fogar bei Sinjelnen

äur fiven Sbce geniorbtn i»ar, bie ju Scrbrcdjen tjintij , fo rau^

man botl) aud) anbrerfeitS jugeflebn, ba$ nid)t6 leidjter ift, ali eine

foldje SSerfdiroörung ju untctbtfidcn, obne barum bie ganje Station

als »erbd'ditig binein ju »ermitfeln; eine Uebertreibung ber ©efabr,

mctdje bc^Jrobt in ftiner ©d)rift : l'Europe apres lo congres

il'Aii-la-Cha|ielle, burd) bie crig d'alarrae unb bic peiiitures euflam-

inec8 de Variotocratie bejcitbnet. ©diroärmer, roclt^c gegen ba«

Qiefe^ fretteln, roerben nad; bem GJefeg beftraft; baju bebarf eä l»«=

ber neuer ®efe^e, nod) StcdjtSformen, nod) ©eridjtSböfe. ©o rcutbe

ßbarlottc gorbai) bingericbtet ; fo rourbe ©djill geä'd}tet. Sßcnn e6

nun aber oud) , loie »iele beboupten, eine gcbcime j?ette »on 3JJan=

nern gibt, «jeldje bie alte ©djeiberaanb 5roifd)en bem Sbrone unb
bem SBotfe mieber betüuflcUen , unb baä britifcbe; the King cau do

not Mrong, auf eine bem Sbronc junädjft jlebenCe Ätatie anjuioens

ben beraubt finb ; rocr fid)ert bann baS S3oIt unb ben Sbron gegen

fold)c Umtriebe? Slidjtl al§ bie ^re^reibeit unb eine (ielTsertre:

tenbe SBerfaffung. Sil burd) beibe ber allgemeine SBJunfd) ber
SBSlter unb iai Sßtener gürftenmott »on 1815 erfüllt,

fo reitb aud) bie bittre, oft ungeftüme unb »ielen fletS unbeciueme

aJtobnung bet q)reMreibeit an nodt) nicbt gelöf'te SetbinbIid)E«iten

»on felbfl »erjlumraen. Unb biefe 3eit ift nabe. 2)te (äSegenwart

ift ber äeuge, bie Slai^wclt wirb ber Stitijter fein.

2fnüaltcn treffen foH, um ba6 gemeinfamc Wcc^t unb SJationaU

w>üf)l beß beutfcf)cn 23olt«, fo toie <i in ber Siebe unb in bem
erficn Sßortroge tei ßffcrrcicl)iict)cn ^räftbialgcfanbten bei bet

Grßffnung bc6 SBunbeetageß naher bejlimmt inurbe, in ba« ?c:

ben einjufübren 1 ^at fiel) nicbt fc^on baburcf) unfct ©taatens
bunb ber 3bee tinei ääunbcsftaateS etwag m nähern angefan:

flcn?

^crn alfo fei) d jegt, mitten unter ben neu entftanbcncn

ober nocf) cntftebenben liberalen »JScrfaffungcn, iai Obfiegen b«
SKcaction einer pergangenen Seit, bie ficf) felbfi überlebt bat»

im Äampfc mit ber neuen, bie ficb in Jrantreicb , in ben Siics

berlanben, in ©tanbinapien unb in 95ülcn, felbfl in einem gros

ßen Sbeile pon jDeutfcblanb fcbon IcbenSfräftig gcfialUt t)at,

befürcbtcn ju t»ollcn*)l

') ©totl furdjtfam ö'ngftli<S,»ag bieguBunft bringen reirb, ftumm
äuermarten, barf |?d) aud) je^t nod) bieUebetjeugung eine« luobrbcitlies

benben 5BIanncg frei unb unerfcbroden ouSfpredjen, unb bet Prüfung bet

Deffentlid)teit unbefangen entgegentreten. Bieg bat eben ie|t ©rös
»eil getban, in feiner nidjt ju überfebenben ©djrift: SBie barf
5)reuteng ßouftitution nid)t i» erben? Seipj. im 9lo».

1819. Dbcr gebort bog Sabr 18i9 nicbt mebr bem 3eitaltcr an,

»on iDcldjem (Sen^ im 9to». 17a7 ' feinem 5Blonard)en fagcn

{onnte : „SS gibt in bem 3eitalter. worin wir leben, nur eine ein^

jige nicf)tfd)meid)cl6afte Jltt, einen 5!Konard)en ju »erebren, — baf

man ibn für wütbig erfenne, bie SBabrbeit jU »erneftmen ; nur eine

cinjige wabtbaft »erbienftlidje 'ittt, 3bm ju bleuen — bag man (Je

ibm feinen iCugenblicE »etl)üUe.'' — ? — S3or allen »trbient bie
SJtogc: ©oU bic ÜBetfaffung eine wabre Stcpräfentation , b. i. eine

ftcUoertretenbe, ober foU fie eine blo§ flänbifdie einfüBre»? bie grünb«

lid)fte Sröttcrung. SDaS 3eitaltererwartct eine flelts

»erttetenbe; über bie flänbifd)e bat bie ©rfabrung bereits ibre

©timme abfällig gegeben. tCuä) möcbten wobl bie 10 ©oi?c, mclifee

be ^Jrabt in feinet ©(brift : Cungrea de Carlsbad ©. 82, alg

@runbfä^e unb politifd)e SBabtbeiten aufftetlt, eine ernftlid;e @rz

wägung »erbienen. 2)iefe ©a^c lauten fo

:

lo Quc tous les peuples viveiit daas une commiinication etroite

et coutinuelle. Appliquez au monde ce quo Louis XIV a die si

uoblement de l'Espagae : il n^y a plus de Pyrc'iie'cs. . . II u'y a
plns d'Alpes, plus üe Rhin, plus niäine d'ücean: l'Anicrique et

l'Europe ont cesse d'etre diviaees par luij elles Be toucbenC et

se tienneirt par tous les liens dea beaoina et d'une corteapoa-

dance mutuclle.

(3cbe einjroängung beS ©eifteS unferer 3eit ift in 2)eutfd)lanb

unmöglid), fo lange bie ©timmen ber franj6fifd)en Äammern, bie

©tlmmen biS cnglifcben 5)atlamcnt8 , beS gefe^gebenben ÄorperS in

ben Stieberlanbcn su un8 bcrübcrtönen; fie iil unmöglicb» fo lange

unS in 25eutfd)lonb bic grjeugniffc bet ftanjöfifdjen, englifd)en unb

niebetlanbifd)cn ^reffen juganglid) bleiben unb man bai feit 1789

®ebtu(Ete nid)t allgemein »ernid)ten tann; (ic ift unmöglitb, fo lange

nid)t eine d)inefifd)e SSauer 23eutfd)Ianb »on ben ei umringenber»

burd) freie unb libetale Setfaffungen georbneten ©taaten trennt

;

fte ifl unmogli(b, fo longc wir ben 'poIttifd)en, ben ftnanüicUen, ben

inbuftriellen ja — ben \ittü<i)tn 3uftanb •) biefer nad) freien äCer«

*) S8ei Qjclegcnbeit einer neuen 5lu6gabe beS bekannten ob«

fcönen SBerfeS »on 35e§forgcä: le Poet« ou Memoires d'un

humme de letlres, fagt bic Uenoinmce (iV. 147. ». 9. 9lo»br.)

in SBejiebung auf gtanfreid) febr rid)tig:

On iie pouvait pas choUir uu p\ua mauvais moment poor

rcimprimer uq plus ]nauvai.>4 ouvrage. .Les e^prit ne sout plus

tournes vers de scniblablea idees ; its sunt epria de choaes

plus nobles et plus sevcres. Lca obsceuites et les turpitudes

BOQt tuut-a-fait paase'ea de müde. Si duuc quelqu'ua specule

8ur la de'pravatiun du »ieclc, il fait une uiauvaise ^peculation.

11 faut le dire et le repeter, u la louange de ce pauvre sie-

de a qui ou en veut tant, nombre d'ouvrages qui plaisaient

Jadis, ne re'usairaient paa maintenaut, et lca jeunea geus d'au-

jourd'hui ne a'amusent plus de ce qui amusait et amuse en-

core les jeunea geua d'autrefoi. Lea faiseura de livres avaicnt

alors affaire ä une sociiite Ticillie, corrompue et blaaee, qu'il

fallait remuer par tuute aorte de muyeufi puur lui faire acn-

tir qu'elle vivait encore. La France eet rcvenue de la de-

crepitüde u la jeunease. U faut aus ceprits et aux amea re-

trcnipeea une nourriture forte et tiolide qui favorise leur aou-

velle vigueur, et qui l'accroisae eucore , bien luin de la cor-

rompre et de Vamoltir.

Dbgleid) n!d;t ju iSugnen, baf auä) in Beutfd)lanb ©(btiften

biefer 3Crt ie|t weniger ©lütf mad)en aU einft, wo ei einjelne

ffiucbba'nbler gab , bie jebe SDieffe ganje Sabungen »on SJiomanea

in ber Art, roie bic „®efd)id)te bt$ ^lerrn »on •?>...'' Ju Sülartt

brad)ten unb abfegten, fo laft fidi obige Semerfung ber Rcno-

mee bod) ibrem gansen Umfange nod) no(b nid)t ouf ©eutfdjlanb

nnwenben, unb ©(briftcn wie bie Ältbtngfdien unb ». ^unbts

f<ben „bet *abn mit 9 ^übnern" unb „atutbä5nd)en" finben
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^ai Jontom einer JReputIff, unb wenn d in not^ fo

»ielen ©tulcntenfopfcn fpuf<n föBfc, tann i«|t 9^icnlan^<n

fingftiiien; Sic 9}iünatc(nc Ij.it ja überall gcfiegt; lie umgcfiürjs

ton <Il)iüne — nur nicht ik alt« 5'''''^'i'''t'ftöfr''t'« "nb Sie

^^rüpagantü fcer Sligarcfjtc, Cutcf) irclcf)« \ie woljl fonft er[(f)üttert

wurten, — ftcIjn rotcfccr oufgericfetet ; SBetfafTungen fini) gegrün;

bet, nac^ tvtidien bfc SBünfcfie beä äSolf« g«fi'|lirf) gef)6rt iners

ben ; iDeutfrf)lanb ift frei unb rintg; iai ®ffi^tf)um bet Jörs

flen ifl gefiltert; SKonarnien un6 Siepublifen haben ficf) burtf)

bcn [ii'iligen SBunb, unb bie Jpayptmächte ©uropa'S, im ©innc
jener Urfunbe, burcfi bie Machncr »Declaration, jur SBefolgung

icr (ärunCfö^e bcÄ Sbriftentbum« unb id ä?ölferrert;ts pcrbun:

bcn; unb gcrabe iegt füllte ba« 9?a6 ber Seit umgebre()t recc;

ben '.' Unmbglicf).

3fm roenigftfn ttirb jc^t ein 9?crnunftigcr beutfcljen (Sei

fc|gebcrn unb einem Wattjc, in nielff)em ein ®en| mitfprerf)en

barf, ben ®ebanten jutraucn, bap nur eine politifrf) ; literarifcfjc

Snquifition uns gegen bie Umtriebe ron 9ian(efcf)mieben, ©ctjivär;

mern unb SDioftifern, bie es ^u allen Si'iten gegeben f)at unb ^u aU
len Seiten geben rcirb, f*ü|en fbnne. JDenn je öffentlicher ficf) biefe

8eute bewegen bürfen, befto unfctiiiblic()er finb fie. ?iur bann crft,

wenn fie in baS ©cfjeimnit; fiel) f(üc()tcn möffen, roenn SJecftt unb
greif)eit untcrbrücft roerben, wenn bie alten 93!ipbräuc!ie reiebec

oufleben:nur bann treten fie Unljeit broljenb ji«ifcf)en baS SSott

unb bcn Ähron.
®a« iSült aber glaubt i«|t unb benft on nicfjtg, aU an

bie Seit, welche Alopfloct feinen S>^(>inben oerEänbigte, an
bie 3<it,

wo baS SJcrnunftredit

fiegt übet bog ©c^mertrcd^f.

jDfefe 3eit ift baä Seitalter ber liberalen Sbeen; »orüber

fct) bie ber repolutiünärcn Umtriebe, foroobt folcf)er, ro eiche

bcn Ähron umflür^en, als folcher, bie bem 35olte
feine Sechte, bem Jür)len bie ^crjen feinet SSottS
ju entreißen broljen:

fafTanaen regierten ©faaten jtt 6eneiben f)<Am unb bort nur gort=

fAtitte etblicten, toä'brenb wir un§ nicbt ju erbeben unb gegen iie

jiitacnbS in bie ©tbtanfen }u treten »ermögen ! SBoUtc man bie

SReattion gegen im (Seift unfeter 3eit in Beutfc^tanb mSgIi<6 ma=
ä)en, fo mügte man bamit anfangen, Sem franiöfifdjen unb bem nies

betlanbifcben SSoItc bie SBetfaffungen, bie biefe je?t bcfi^en, ju entj

jiel)en, wog in ben Saferen i814 unb 1815 njenigflen^ tlättc »ers

fud)t tticrbcn tonnen. 68 i c ^ t nocb »etfu(i)en reoUen, wäre nichts

tninber: a!S bie 2Belt au6 ifetcn Kngeln beben woacn!)
2° Que l'art de re'gner est change, parce que les esprits

ont changeg.

3^ Que le mnavement du rannde ne B^arr^tera pas jusqu'au

complcinent de 1a refoitte sociale qui est entaioee.

4" Que ce grand ourrage doic Hie fait d'ensemlile et arec

nniforinlle.

5° Que cette refonte est l'ubjet uaiqae de l'attentioD et

6ea vneui den hornme».

ti'^ Que tout ce qui le contrnriera n*est propre qu^a aigrir

l'esprit de ceui qui j trarailleat, c'est-ä-dire de l'unirersalite

du genre huinuio.

7" Qu'il n'exinte poiat de di'niocratie en Europe, mais qu'on

peut la creer par malfai^nn.
8° Que le pas^e et le prcsent sont, a Te'gard Tun de

Vaatrc, des me'taux rufractaires qiii ne se fondront jamais en-

emble, et dont tooa les efforls ue feront jamais du metal de

Corintbe.

0" Qu'informer contre Ve'üprit humaio est dan^ereux, et qoe

lal faire con prnre.« est s'expuser a en payer les frais.

10° Qua Carli'b:id, camme partout, on doit e'abstenir d'ac-

tea d'aceosatioa contre lui.

leibet nur nccb ju leidfit ein groJeS ?)uHifum. Sn eine »er;

»anbte ßategotie geböten bie clelftaften unb frfiamlofen ©c^riften,

«Belebe in Äeutfcblanb ununtetbtotjien in allen öffentlidjen

Stättctn — ia fogar in ber 3eitung für bie elegante SBelt —
übet bie jarteften (5ief(l)IcditÄ » unb SebcnS s SJerbältniffe unter bie

Süftetntjeit böc^fi aufregenben Siteln, alS j. SB. „lieber ben
— — roie man fii^ »or, bei unb nacft bemfelben jU
»erholten ^abe'' — u. f. ro. u. f. ». u. f. ro. angejeigt

unb lob(!teifenb »on eben fo fcftamlofen SJerlegern aufgeboten
toetben bürfen, ofene baf 'Pcitjep obet Cenfur etmaä batet

iu erinnern fänben! — «ütettroütbig ift ti, baS bie 58ertinet 3ei:

tungen $ut Seit ber gtöjten ^te$freibeit im gjreufiidien ©taate

biefe aUe Sbte, 3atf)t unb (S*ambaftigteit in« (Sieftebt fcblagen;

ben anjeigen ber ©cbtiften biefer Mrt Bon anfern Klbtccbt, 58urgs

fteim, Setter unb wie bie .^erren weiter Seifen, nicfet aufnebmen
burften, baf fie aber ic^t (gefijriebcn 1819. b. .^etau«g.) unbe=

benttii^ barin aufgenommen werben

®enn eben je|t beweifen ti bie durften burc^ bie Ctnfü^s
rung reprafentatiper iCerfaffungen , ba^ fie toct)l in« ^crj gcs

fafit fiaben jene« ölte SBort eine« griectjtfc^en 2)ici)ter« : S)n
Jürft bebentc bie brei iet)xea:

Sie eine: baS er über SOlenfd^en ^errfc^t,

bie anbte: bof er nac^ QSefe^en l)ettf*t,

bie britte: baf et ni<i)t auf immer ^erif($t.

©ein« Äöni9lid)en 3Knjcfiat Sricbrirf) SBirf)clm
bem III bei ber Sfjronbefleiguna

oltcruntertljfinigjt überreicht*) om ISten SKoPcmbct 1797.

3(trcrburd)(nurf)ti9fler ©rofmdrfjtigffcc Äönig!
Sfüergndbigrtei: Äönig unb ^nxl

®cr TTugenblidf, in inclcficm tcf) meine ©timme ergebe,

ifl ber fcrcrlicl)|ie im ScbcnSIaufe eine« münarcf)iffhen ©taate«.
2)er neuen Sonne, bie Pom Sljronc fterab leucf)tet, fc^lieptn

fich alle ^tvitn auf. Sine neue 8eben«fraft bringt com SOJits

tclpunftc ou«, unb neue 8eben«(ujt rinnt burcf) bie entferns
tefien Sroetge. ®a« aSolf ipünfcbt, hofft, rertraut. @ro. 9^20=

jeltöt werben bem ein fjutbrcidje« &if)'6t nicftt »crfagen, ber
ei wagt, «inen S.\)til biefer SBünfcfje, biefer Hoffnungen au«5
jufprertjcn.

Q.i ift fü^n, fic^ jum Srgan Pon aKittionen aufjuipcrfcn,
unb im Slamen aller feiner SOJitbürger ju ihrem gemcinfcl)aft5
licf)en aSatcr ju rcben. 6« ift roeniger fü^n an einem Soge,
roie ber beutige. 3n biefem gropen_ SWoment fcf)meljen bie

aScbürfniffe, bie ?{u«ficbten unb bie tiripartungcn aUec 3nbis
»ibuen einer S?ation glcichfam in ein« sufamnien. 6« ift ba«
SBSobl be« ©anjen, »ooon jebe« patriotifc^e, roopon felbfl

jebe« cigcnnfigige ®emüth ba« feinige Ijolft. 6« ift bie aages
meine ©chnfucht nac^ Sicherheit, ©erechtigfcit unb triebe,
in ber ficij heute nocf) jeber einjelne SSunfcf) oerlicrt. SBer i)eute

für ba« ajatcrlanb fpricf)t, ifl ein tooi)lbs^aQUt MuSleget bet
(Scbanfen eine« jcben feiner S3örgcr.

@w. aRojcftat befteigen bcn Zfjvon S^ret ©forreicöen
S3orfa()ren in einem Seitpuntte , ben @cbn)äcf)linge bebenttic^,

ben große ©eelcn bcncibenerccrtb finben muffen. (Sut regieren
tsar immer ein fcl)roere« Mmt. Tfber ebemol« bcburfte e« fajt

nur glficf lieber SKaturgoben, um biefem l)üi)tn SBeruf ges
»ocijfen ju fetjn. 3egt ift c« bie erbobenfte, bie geiftigfte »oti
oaen Äünftcn geroorben. einförmige unb geijorfome SMaffen
mit rcoblrootlenber SGSiafuljr ju lenten, roor immer ein belob«
ncnbe«, unb oft ein febr ocrbienftsoac« (Sefcbäft. 2tbtr in einen
unenblicb mannigfaltigen, felbftftanbigen, unb reiberftrebenben

©totf Orbnung unb einbeit ju bringen, unb Srbnung unb
einbeit barin jU erbaltcn — biefer ©enug, biefer Sriumpb
roat ben Kegenten unfret Soge aufberoobrt.

©er ©eift biefer Seit reißt bie SKenfcben i56er bo« Siel
ihrer eignen »eftrebungcn binau«. ©ie »or ibren Äu«fcbiüeti
fungen ju befcbü|cn, ohne ibre Äraftc iu läbmcn, ba« ifl ba«
fchbne Problem, roa« ie|t auf einem Sbtone gel8fet werben
foll. ®a« roabre 93acb«tbum ber SKenfchbcit gebeibt nicbt in
©türmen unb Ungcroittern. Sie SSolfen, roorau« biefe pc^
jufommcnsicbcn, mit fernfebenbet SBei^beil jU jcrftreuen, bem
SSürger in ber 2(norbnung unb SJerroaltung feine« ©taate«
ein ftchre« unb untrügliche« SBertjeug jur ftrreirhung aUet
feiner gerechten Smerfe ju jeigcn, mit SfBoblrooÜen ftarf, mit
©tärfe rcoblrcoUenb ju feijn, bo« ®anje mit gewaltiger jponb
JU umfoffcn, unb boci) jebe« einjelne ©lieb nur fanft unb
leife JU berübren : — ba« finb bicShoten, wobun-b ie|t wabre
Unfterblicbfcit jU erringen ift: ba« fino bie Sbaten, bie wir
mit befcbeibener ©cbnfucbt, bie wir mit liebepotter Suoerficbt
pon eror. ajJaieflät erwarten bürfen.

5)0« aSertrouen ber Untertbonen ift bo« »obre Seben«;
9)rinäip einer Regierung, ©ie tonn ebne Swcifct burcb bloße
OTocht bouevn, unb 3abrbunbertc bouern; ober fie fann
ebne a?ertrauen nicbt leben, ba« beißt, ftcb ibrer felbft o«
einer Aroft bewußt fenn , bie eine große ßrgonifation gefefe«
mäßig unb wobltbätig bewegt. Ueberbie« ift bie Jrage: 06
bloße ©cwolt Regierungen grünbet? für un« glücflicfjer aSeife
eine müßige: benn in ©wr. SRajefifit ^erjen war fie längjt
entfcbieben.

') Son griebti* »on ®en|, bamall ^. ^Jrcu?. Ärieg«.
tat^, gegenwärtig Ä. Oe|lt. J&oftatb. 9Kan fefte übet ifen

»Hg. ©eutfe^e aiealsent. S.Äufi. 4i Sßanb <S. lio — 14«.
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Ziai crlic Untetpfanb jencS aScttrauenS ifl lai ®efüf)(,

on «tncm Sage, luic iet gcgcnnjäctigc, mit «t)cfurc()ti)»ottev

gr(iniütt)tgfctt jinii SDJonarc^en vcien ju bürfcn. San f«) fcU

tf)(Srkf)te Anmaßung, Givr. SJiaicflfit «igni:n ©ntfcblüffcn

»otjugrctfi-n , Siatijfc^lÄgc ju atiticipircn, bie eine ftti'ucf)tetc

SBaljt fcf)on an iljtcr achten £LuelIc ju fucfjcn roiff«« wirb,

ober mit einigen allgemeinen Scunbffi^en bie unermcfiltcfie

Sieif)e »on Kufgaben, burcf; ivclcfje fic() baä gtope unb möl)«

BoUc £eben eincfi .SiJnigeS toinben mu^, umfaffcn ju njcUcn.

"Kba ein 6efi()eibnec ÜBlirt auf bie uorneljmftcn Bwctgc bee

SScrwaltung bc» ^'fi'upiff'jcn ©taatee; ein frommet, ein pas

triotifcljer SBunfft), bcr «inen folcf)en !8(icl natürlict) begleitet;

«in treuer ^TuSbrucf beffen, mai ia ©eringllc im iBolfc buntef,

bec ®ebilbcte beutltcfeer unb entroicfelter benft — bieö, 2(Ucr=
gnSbigfler Äönig, ftnb bie erpen Se6cnSj«iitcn , roeirfje

bie a)ior9enrütt)c einer neuen Wcgierung beleuriiten, btcö ftnb

bie erfreu Jreubengefängc , loomit eine SJation iferen neuen
J8ef)errfrf)et begrüben mu9. ©ra. SHajeflät gehen einet fo

großen Sejiinimung entgegen, ein fo gropet ©cbaupla^ liegt

Bot S^tcn 2tugcn QußgeOteitet , fo grope ßiefüljle cr(>'ben

in biefem Ttugenbiidfc S^re SSru)^, bap SJic^tg al6 mai groß,

olfo nicljts al« mag lua^t ift, ficf) S^nen nähern barf.

(56 gibt in bem Sdtalter, motin mir leben, nur eine einzige

cidl)t;f(l)meitf)clbafte 2(rt, einen SJIcnarc^en ju oere()ren —
baß man ibn für murtig cttenne, tie S[Bal)tt)eit ju oetneljmen}

nur eine einjige rca()rt)aft oerbien|ilic()c litt 3^m ju biencn —
baß man fte 3f)m feinen Xugenblict »crfcüHe.

SSai bcr ^reugifcfte (Staat in biefem TCugenblicte ift, »er*

mfgen (£m. S.^iaieflät au« tem erf)abnen ©tanbpuncte,

in welchen tai ©cbictfal ®ie gcftellt Ijat, beffer aÜ irgenb

einer Sljtet Untert^anen jU beurtheilen. iDic SSotjüge unb
bie aJiängel, bie ^rÄfte uns bi« (Srljwcic^en , bie Ärantfjeiten

unb bie Heilmittel bct großen 9JJafcf)ine entfalten fiel) am bcften

»ot bem , melrfjer baß ®anje überffljaut. 6* märe eben fo

unnü|, mit Sobptcifungen be6 (äuten, mclcl)«g rcir genießen,

als mit klagen über bie Hebel, roelcfjc un« btürfen, ober

btuctten, t)or <Sm. StJaieftät S()ron ju treten. 9?or^ Biet

unniiger mare eä, in ber Sergangcnbeit ju müMen. Sic 9?etJ

gangent^elt gefjiSrt bct ®cfchict)tc ; unfer Siel, baS eigentljünis

liehe (ätbtheil aller mcnfitlichcn SSeüijsit — ifl bie 3u!unft.

SBir geijen tfjr mit iugentlitfiem 5Rutl)e unb jugcnblichen Hoffi

nnngcn entgegen. Z>ai (5K'bäcf)tniß beffcn, mai mir als liebet

fühlten, feil unS bloß jur Erhöhung beS gegennjartigen ®c;
tiuffcS, beffcn, roai wir für Jeljler hielten, bloß jum 8cits

(iern auf bet fünftigcn fiaufbah« biencn.

®a« crflc SSerhältniß be« ©taateß, roeldje« ftt^ unferm
Tfuge barbictct, ijt tai, rootin er als gantet Staat auftritt:

fein aSerhciltniß gegen anbre ©taaten. 9Jacf) ber 92atur ber

®ingc füllte d nur ben ämeiten ffiang behaupten : aber bei

ber Sage, in melthet ©uropa fiel) befintet, bei bcr mechfelfei--

ttgen engen Serbinbung, bie im SSölfer; Softem biefeS Sßelt;

tt)eHi feit einigen 3al)tf)unbertcn geftiftet, bei Jer unBcrmeibj

liehen Stnmirfung eines Staates auf lie anCern, bie MeS
wohlthfltigc unb gefabtBolle ©iiftem gefthatfen hat, finb bie

OuSwnrtigen aSerhältniffe cincS KeicheS bie njefcntUche SBebins

gung feinet inncrn SBohlfahtt, unb faji ohne 7(uSnaI)iiie bie

etfic SXuclle, morauS fein ®lüct ober fein SSerberben herfließt,

gemorben. JDic Ceitung biefet )Berhältni|Je t'cbauptet ial]cx,

wenn nicht uncingefchrcintt ben etficn, bocl) gewiß einen feljt

Jjohen JKang unter ben (Staats ; ®cfchäften.

3?ach allem, roaS bie SSernunft über bie Jtriege gelehrt,

nach allem, luaS bie frlirectlichfien ©rfahtungen, rcaS bie

nocf) frifch blutenbe bet fechS entfe|lichen 3ahre bie ®uropa
burchlcbte, jur aSeflStigung ihrer fehren gefugt hat, rcarc

jcbe (Schilbetung bet ©cbrccfiicbleit biefeS Hebels eitle JDeclas

mation. 6S gab eine 3eit, tvo man »on iSortheilen fptacf),

bie butch Ätiege etfauft toerben fönnten. ©ine aufgcflÄtterc

©taatstunfi i)üt biefe 3bee in baS' Mcicf) bcr Sräume, bct

ocrführerifchcn Sraumc »erreiefen. (£"S gibt feinen j5üfiti»cn
aSortheit, ler nicht burth einen Ärieg »iel ju tbcuer ertauft

würbe. 9iut negattüet Gewinn, nur Mbiucnbuiig gröprct

Hebel, bcr ivcnigcn roch größern, mclche bie iCernunft ancti

fennt, nur wahre, eifcrne Ölothnjcnbigfeit, fännen unb muffen
ben '(Sntfchluß jum Äricgc begrünbcn unb tcchtfcttigcn. 3cbe
anbre fiehre ift nicht bloß Berberblich, fonbcrn freuelbaft.

iDcn Jirieg abjuwenben — baS muß alfo bct SRichtpunft

oHcr polififchcn OTaßtegeln, baS 3tcl allct mtlitötifchcn Um
ftrcngungcn, bct legte (Sipfcl allct biplomatifchcn SlSciShcit

fepn. Kuf bicfcn erhabcnficn aller 3wecfc müljen SDlacht unb
Klugheit in unabläfftger jBercinigung hinarbeiten.

JDie etile S3ebingung aber für einen großen Staat, ber

bei bct iegigcn poUtifc{)cn Sage pon (tiucojja ben Äviea »cts

OTctben will, ifl bie — baß er bcftonbig baju gctfiitet
fei). £)cnn wenn gleich feine ©crechtigfcit hinreicht, ihn gc«

gen gerechte Angriffe flehet jU rtellen, fo fann nut feine gutrt)t«

barteit allein ihn »or ben ungeretbtcn fchüfecn. &n flarteS unb
geübtes ÄriegeShcet ijl alfo noch immer ^cäliminatJÄScbingung
beS StuheftanbcS.

®w. 9}Jai«ilät befi|en ein folchcS ^in, baS trcfflichff«,

baS gechttcftc, beffcn fich irgenb ein Eucopäifcher Staat ju
rühmen bat. 2)icfeS .peer ijl ein IjalbeS Sahtbunbert lang

baS »Siufler für (äutopa gewefen. JDcr l'ch5pferifd)e @ci)l be«

größten (ScneralS, ben bie JiricgS ; ©efchicbtc bec neuern Seit,

unb eines bcr größten SWÄnner, ben bie aßeltgefrhidjte aller 3ci»

tcn aufjuweifen hat, weht unb athmet in biefem .pcere. Uufr«

Surften ftanben , unb flehen noch , an bcr Spige beffelben.

Con biefer Seite bleibt uns nichts mehr ju wünfchcn übrig.

Sie Sage beS Staates erlaubt, unb bie innere SSollfommenheit
bcr "Ktnut erheifcht feine ^aupt; 'Jßecänberung in ber SOiannS«

jahl, in ber JDiSjiplin , in ber Srganifatiun berfelbcn. S)it

militcicifche SBciSheit fann biefeS fojlbare unb el)rwürbige

SßSerfjcug unfcer poIitif(f)en Sicherheit nach UrnTtcinben unö
S5cbürfntffen mobifijiren, wirb eS aber nicht teiil t umgejlalten.

SBci ben mufterhaften Xnorbnungen, welche liefe Jtrmee

in faji ununterbrochener Ucbung erhalten, bei ber rafllofen

Shätigfeit, bie biefe 2(norbnungen unaufhörlich belebt, bei bet

4)öhe bcr taftifchcn Äunjl, bie fie einmal unb für immet et«

reicht hat, bei bem floljcn S3ewußtf«!)n, bei bem feurigen Qi)t:

gcfühl, welches allen äRitglicbern berfelbcn, ben h^hcrn wie
ben nicbrigcrn beiwohnt — fann auch ber anhaltcnbfte gcicbe

ihr nicht gefährlich werben. 6in gclbjug i)! nur bie S'^'-i'

fejung ihrer täglichen Operationen, nut bie unmittclöar« "Um
wenbung beffcn , reaS langfl bei iht jut anccrn ülatat ges

worbcn war. Sic wirb nach jwanjig; , nach fünfjigi^ihrigcr

SRuhc, fobalb bie crnile ©tunbe bcr wahren Ariegc6=9Jnthwens
bigfeit — aßertbcibigung beS SSatetlanbcS gegen ben ungetccl)ten

Tlngrijf — fchlögt, nichts weiter jum Siege nothig haben, a(4

gute jelbhcrrn: unb biefe finb in bem .^aufe jJriebricbS II

fo cinheimifch, in bem äBirfungSfteife , ben fein Mntenfen
befeelt, fo uneergänglich, als fein 3iubm.

2)ie militäcifche ojiacht muß auswärtigen Staaten bie

Steigung, aber bie biplomatifche Jllughcit muß ihnen, mit bec

SfJetgung, auch felbfl bie SSeranlaffung iU öcinbfeligfciten be«

nehmen.
"

®anj ffoHrt Bon bem großen Staaten« iBunbc fann bec

mächtigfle Staat nicht leben unb ftchet fetjn. Senn felbft bie

OTarime einer unetfchütterlichen ©erechtigfeit gegen unabhängige
aSüchte — an unb für ftch bie oberfle !8ebingung eineS taucri

haften JriebenS — fann nut bann abfolute Sicherheit bewirs

fen, wenn alle anbre »on einem ahnlid^en ©eifte geleitet wers
ben. äjcrbinbungcn finb alfo un»crmciblichi baS große ®cfchäft
ijl nur, fie mit J^iugheit jU wühlen, unb mit ®cfchicfli(f)feit

ju beljanbcln. Sie geographifche, commerjielle, politifchc^

militärij'che Cage eincS jcben Staates jeichnet ihm bie SBünbs

niffc »or, bie feine größte Mufmerffamfeit oerbicnen. Sßenn ei

auch unter bem be|i«nbigcn Sßechfel bcr politifchen S5erhälts

niffe nicht möglich fern follte, immer auf einer unb betfclbett

biplomatij"chcn Sinic ju bleiben, fo muß boch in einem jebeti

nach weifen ®runifägen regierten Staate bie bcfla'nbigc Xcns
benj l)evt\^i)ett, jene ffiünbniffc, bie man mit Kecht natürlich^

nennt, aufrecht ju halten, unb wenn Itmftänbe fie gewaltfant

jerfchlugen, wicbcc hcrjuj^cllen. Eine lange Erfahrung hat gc?

lehrt, baß bie Staaten fich im ®anjen immer wühl babel

befanben, wenn fte bicfcn SBünbniffen treu blieben, unb baß
bcr Scttpunct, wo Saunen, 3i'rtbümer ober Känfe, fie auf
eine entgegcugefc|te Sahn fchlcuberten , auch ber 3eitpunfj:

ihres iScrfailS, wenigflenS einer unBertennbaren 2lbnahme
ihrer Äräfte J»ar. ®aS ie|ige Sahthun^^t Oat ba»on, t<v

flcinern nicht ju gebenfen, jwei große unb furcf)tbar;U'htteich«

fficifpicle aufgejtellt.

3u welchem Siijlcme aber auch bie Scitumrtfinbc, bie 95es

bütfniffe unfetS Staates, unb baS SBettagen bet auSwättigen

bie $reußifche SRonarchie nöthigcn mögen — nur einS Bcrlaije

unS nie: ein i)eSet, fcflcr unb confcc|ucnter ®ang in bem eins

mal gewählten 'Pfabe. OJüt greube unb Beruhigung fagcii

wir eS uns, baß Sreue unb SBeharrlicbfeit ^u ben betBors

jlechenbjlen (Sigcnfc{)aften gehören , bie G w. 8)1 a j c jl a t »ers

fönlichen ©harafter jicren. 932it Jreube unb Beruhigung :

benn nichts fegt bi« äußere UBürbc, mithin bie ®elbj1fchä|ung,

«nb julc^t baS innre SScrmögcn eines Staates tiefer herab,

als ein unaufhörliches Scbwanfen äwi|'cf)en entgegengefegten

SBJiemen, ober waS fchmähliflfr als alles ift, ber ganjHche

SJiangel eines S^jIcmS. Sie »preußifche SXonarchie ijt groß

genug, unt offen unb reblich ju feiin : fie fann ihre >yi3ne,

ihre SBünbniffe, i5r« politifchen Operationen, mit Siachörucf

unb 3a»etficht »erfolgen: fie barf nicht mit »erhüutem .pauvte

unter fleinlict^'n Äabalen, unwücbigen iDoppelipiclcn, uu6
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SRonarcfiie fjnn ik Gl)rfurrf)t üHcr großen Staaten ettrofen,

iai >iB(rtraucn attn flciitcn fi'rHcnen, unb auf i-ai ecl)abne

Kmt cincS StWrtcrirfitttß son Gurcya aut^ jc|t noc() gerechte

Tfnfprüche macfjcn. 3n öw. SWai<|}üt ^ant flefjt fS, ticfin

2(nfprücf)cn eine neue Sctmungfruft ju oerleifjen.

SBcnn itt Staat turd; ein miScbtige« JttiegClject fn tfc

fllürflicf)« ?age gifcft ift, tcn Ätirg nii1)t fiitctjtcn ju bötfen,

unb burrf) tnciff Pcitung fcet auSrcättigen aSerfidltniffe in bt«

nocf) Bti-l glüfflictcvc, ihn aiil)jltcnb jU sermcibcn, alSbann

fann ft(<) bie ganjc Mufmcrffamfctt beß 3Konatc()en auf bit

»cbfitfnttT« bi'v {nnetn aSenvaltung richten.

Sctec bcr bctbcn ^aupt;3rcdge, in weUfje tiefe SSers

roaltung jerföHt: bic K ecf) t« p f lege, unb bie ?Cbmint;
firation iti ©taat«:!Serm8genS — bebarf einet

tigentlnlmli-ften, burcft bie (fcaratteciftift^e a$etfcf)tebenl)cit

bec ©ifcfiÄfte bciiinimtcn Sorgfalt. Die Sechtcpflege , bie

einer unnjantdbarcn 9ifutralttät; bie ginanj iltbininiüration,

bie einer ununtertrüc()ncn SBirffamfeit. jDicfc gebiil't nur,

wenn fie mit fefter unb gcfchitfter .panb geleitet, jene nur,

rcenn fie ftch fclbft fibcrlaffen wirb.

jDie ajerrealtung beS SRerfit« ift feit einem (ia[6en

3ahrf)unbert eine bct glänjenbften ©citen, ist roaf)re gtolj

ter ^rcufifrficn Gisil ; ^Cbminiitration gcwefcn. ©in ©efeg;

bucft, luelchcä ler ä-oUfommenhcit nnfiec gcrüctt ift/ a'* irgcnb

ein anbreS ber altern unb neuem Seit; einfache, regelmäßige,

rerftinblicfje, son bcr 9Jernunft gebilligte gornu-n; ©erichts;

^efe,"> beren 2fu6fprucf) ein langet unbcfIcctteS SSertrauen fafl

jum JRangc eine* 'XufifpruchS bcr ®erechtigfcit fclbfl erhob; —
S)aS finb bie ®runfcpfet(ft biefc6 wohlerworbnen KuhnieS.
Um bcr Seit ju tro|fn , um ficfi immer tiefet in ihr gunbas
nient ju fenfen, bebürfen pe nicht C' weiter, aU ©chu^ unb
SRuhe. (Siv. S)i ajeftiit gerechte unb erleuchtete SRcgierung

wirb ihnen beibe« fichern. Qi ift ein glorreiche« Attribut bc«

SJfonarchen, iai @efe| (elbft in feiner unoerle^lichen .pfiligfeit

ju rcprofcntircn. HlUi , wai iai ?Cnfehen i<i (äeftfeee unter;

grilbt, SEinföhr in ben SRecht^gang bringt, unb in bet furcht^

baren ©eftalt eine? SCJac^tfprurtie« ben etfchtccfncn iBürger auS
bcr legten >X>orfchanjung feiner Sicherheit ju rertreiben brobt:

alles ta» ift für ben SRonarchen Seibü; Entheiligung, Stlblt;

8Scrle|ung feiner eignen bocftriefl SSürbc, unb aU folche nicfjt

blüp aiii ben SWarimen, fchon au6 ben Steigungen eines großen

unb guten jlfnig« »erbannt.

S^ie Verwaltung tei Staafg:3Sermfgeng —
bie jireite .ipaupt; Sorge bcr Innern 2(bminirtration — ifl in

unfern Sagen, wo bie SPebürfnijfc großer Staaten fii unenbs
lief) gefticgen fmb, wo ein fehr anfehnlicher Shell biS ^^ripat;

ffieichthumä jur Sefrietigung biefer ffictürfniffe perwenbet wen
ten muf-, wo jebe allgemeine S[»a6regtl in bie innerften galten

ici Jamilien : SSehU greift, ein ©egcnftanb pon erfler, fall

mit Kichtä ju oergleichcnber SBichtigteit geworben, ©ie Sinanjs
Ätminiftration ift nicht nur ber 5ebenigcifi jeber Staats«
ßpetaticu, fonbern auc() iai oberfte Sichtmap aller ^ripati

gefchclfte, aller 3nbuffrte, folglich aller öffentlichen unb inbis

oibuellen SBohlfahrt. SiirgenbS ift ber ©infTuS ber Siegierung

auf bie ®efammtheit ber Unterthanen, unb äuglelcft auf ieben

fejinjelnen, fo unmittelbar »ohithätig, ober fo unmittelbar

brücienb eis hier,

SwccJmcivige 9Sertheilung ber (S.'fchäfte, regclmaiiige Auf»
ficht unb wechfelfeittge (Kontrolle, JOtbnung unb emite (Scnauig*

tcit im 6a|fen ; 23efen , befriebigenbe Älarheit unb wochfanic

Strenge im SfcchnungS = Srüem : — furj alleS, rvai bie

(Srunblagc unb baS ©erüft einer guten ginanjiMbniiniüration
au«mac[)t, befinbet fich in ber ^reufiifchcn aRonarchie in einet

muftcrhafteu äJerfaffung. SRur bapon allein hängt unfet

®lfic{ ab, baf bie ^anb bet aSciehcit bei bet Seftimmung
bet 7Cuö gaben, baß bie .Jpanb bet SSeieheit bei bet SBaht
bet Mittel jut (Sin nähme ftittbar, unablafig fichtbar fen.

SBJir fagen d uni mit gntjücfen: — benn wir fühlen,

wa« bie« in ber gegenro&tigen fiage Pon Suropa bebeuiet —
ba9 alle« , mai ju einem weifen jpauShalter auf bem Shrone
gehört, in ©wr. SOiajeftät aufS glöcflirfjfte »eteinigt ift.

9Jur }um SSohl llllcr, nur jum Jlor unu jum wefentüchen
©lan« hei Staate«, wirb bie anfebniicfie 33!af|e Pon J\raften

Berwcnbet werben, worüber Cw. SWojefrät pon nun un un;
eingefchranft gebieten. Sparfamtcit unb grelgebigteit werben
im wohlthfitigften »Berhöltniffe gemifcftt erfcheinen. Süc werben
für grofe unb erhabne Swecfe, für bie Sertheibigung bc6

Staate«, für Me Unterflüjung ber Wofhleibenbcn , für ^lane
jur »ilbung ber «Bürger, jur »erbefferung ober äJerfchCnerung
te« üante«, jur Gcleiditerung ber gofenfchaftlichcn Stiften}

—

nie werben für wahre Sebürfniffe bie SKittel ber Ausführung
fehlen , nie werben fie für eingebtlbete }u erwarten fern.

eben fo wichtig o^er, al« Stbnung in ber :[u^gcbe, ift Sorgt
falt bei »erSSal;! bet aueOen, ntxani bieefnnafjme piept.

Bie ausgebreiteten ©omänen, welche 6». SRajefiät
in ben meillen 3htet ^'tüpinjen bcfi^en, finb ein fc^a|bate«

Gapiial, pon beffen ©intünften ein beträchtlicher Shell bct

Staat«; Ausgaben berttittcn wirb, ©in menfchenfreunblicheä

Siifrem h"t fic^) neuerlich gegen bie großen iöejirfe, in welche

biefe iComänen biSher Pertbcilt waren, erflärt, uub bie Sets

fpaltung berfelben in fleinere Sefi^ungen angerathen. G« ftnb

fogar »Jroben mit biefer Sbeorie in (£wr. SJiaicflät Staaten

ongeßellt worben. SBie ölöcflicf) fie auch im einjelnen auS«

fallen mogten, bie Beibehaltung ber großen 2(rronbiffcment8

hat int (Sanjen mächtige ©rünbe für fich. JDie grSpte, unÖ
au« einem SDJittelpunfte geleitete SBewirtbfc^aftung berfelben

iit gcrabe baju gefchicJt, gtope unb einleuititenbe Seifpiele juc

gjactabmung aufjuftellen , unb butc^ cinftcf)t«P0lle Sbätigteit,

burch glüctliche gümbinationen bcr Pctfchiebnen Sweigc bet

Sefonomie, burch Ginfübrung neuer 3}!etboben jur )ßerbe)|<s

rung beS SobenS unb »Bereblung ber ?>robutte, burch gefchicftc

©ehanblung beS wichtigen ißerhaltniljeS jwifchen ®utsherrfchaft

unb Unterthanen, pielleicbt gar butch eine gelungne Auflöfung

bes in unfern Sagen fo tritifchen ^'tobleni« bct JDtcnllpfItchtigfcit,

febem anbetn ßintebcfi^er jum belehrenbcn SRujler ju bienen.

Siefer iBortheil niSgtc ben günfligen SSSirtungen jene«, immer
etwa« gewagten, in Kücfficht auf bie Seitumflänbe fogar et;

teai unpolitifchen SpftemS, wohl ba« (Sieichgewicht halten.

Sic JDomänen ; (äinffinfte finb nicht grof genug , um bie

gefammten GtaatS; Ausgaben ju bedcn: e« ift alfo eine uns

perineiblichc 9?otbroenbigtcit, Abgaben oon ben SBürgern ju

forbern. 25icfc Slothwcntigfeit fühlt bet ©cmeinftc wie ber Um
terrichtctc; unb — ohne ju entfcheiben, ob bie Shatfüc^c bet

SRcgierung ober ben Unterthanen ju grfiprer Ghte gereicht —
fo »iel ift gewiß , bap fein 2anb in Guropa bie 8aft bcr Abs
gaben mit einer fo pctnünftigen Grgcbung, mit einer fo aufs

gctiarten ffiercitwilligtcit tragt, al« ba« unfrige. Der Umfang
biefer Abgaben hangt natürlich Pon bcm iebcSmaligen Umfange
bet SBebürfniffe beS Staate«, bie ®eftalt, in welcf)er fie crhos

ben werben , Pon ben 2lnorbnungen bet Abminifttation ai.

ajJit unbegranjter Superflcht fönnen wir baiauf techncn, baß

Gw. SOJafeftät biefe wichtige ^Jatthie nur ben einfichtSpoUftcn

unb geprüfteften SOJänncrn übertragen ipcrbcn. Gine einjige

acmcrfung, weil fie bie allgemeine Sufriebenheit fo wefentlic^

intereffirt, ein einjiger SBunfch , weil et bunüct ober ents

wicfelter in allen ©emütbern liegt, begleite bjUt ben AuSbrucf

unfrer wobigegrünbctcn 4>i>finungen.

3ebe Abgabe hat ihre cigentbümliche SBirfung, unb bu
ffhra'ntt ouf eine iijr eigenthümliche Art ba« Gigenthum, bie

Snbuftric, unb bie greiheit ber ©ürger: benn jebe Abgabe ifi

on unb für fich ein Ucbel, obgleich ein nothwcnbigc« Uebel

unb bie SSebingung alle« ®uten, welche« bie bürgerliche ®cs

feQfchaft un« jufülitt. ^cibtn fich bie Ginwobnet eine« SanbcS

an eine gcwiffe S^tm ber SBefchräntung gewöhnt, fo hört

biefe beinahe auf, eine ?aft ju fei)n; fie wirb ein für allemal

bei allen bürgerlichen Unternehmungen unb aSerhanblungen in

Abrechnung gebroci^t. fegt man ihnen aber bie fflcfchrantung

in einer pcrfinbertcn Jorm auf, fo werben alle bisherigen iBer»

bältnilje pcrrüctt, unb ein jebnmal geringerer neuer JDrudt

wirb jehnmal ftfitfcr als bcr gewohnte gefühlt. 9JichtS ift bähet

für ba« glücfUtije Ginpcrftanbniß jwifchen ber Regierung unb
ben Unterthanen beben! lieber , al« bie Ginfübrung neuer Glafs

fen Pon Abgaben, ober gar bie SBiebererwecfung folcher, poa
benen man ftch auf immer crlöfct glaubte. SOJchren ficf) tie

Sebürfntffe be« Staate«, treten neue unpochcrgefchcnc Au«s
gaben hervor, fo ift c« unentlich pottbeilbafter, bie fd'on pors

banbnen Auflagen ju erhöben, ol« neue ju errichten. AuS eben

bem ®runbc ift bie ä-Hroielfaltigung bet Abgaben übcthaupt

nacbtbeilig. Ca«, wa« bet Staat nSthig hat, untet wenigen

einfachen Kubriten ju erheben — ba« ijl waljte Staat« = Scfos

nomie unb wahre politifdtc ÖBeiSbeit.

Sobalb ber SBürger feine S*ulb on ben Staat abgetras

gen hat, tann bcr freie ©cbraud) feine« Gigenthum« in feinem

JaHe mehr befchräinft werben, als wenn er — nfdjt etwa bet

Gonoenienj, fonbetn — ben Kediten eine« onbetn ju nahe tritt.

3ebe Scfdiränfuug über tiefe ©iiinjc hinaus ift (SewerbSjwang;

unb nicht«, au>h nirfit bie wobltbatigftc Abfidjt be« Urheber«,

finn fie rechtfertigen. Unter Gror. »Xiaieftfit erhabnem

Sd)u|e muffe AUefi, xvai nidit bie ftrengfte SJotbwenbigfeit

binbet, ungebunben fid) regen unb bewegen ! Seber furfic feinen

Sortheil auf bem erlaubten SBegc, ber ihm ter nädifte jum
Siele tfinft; jcber bcnu|e feine ÄrÄftc in bem Äreife, ben

ihm feine freie SSabl »orjcichnete. Äein abfrf)recfenbe« SOJonos

pol, fein nieberfdjlagcnte« in-rbot, fein flcinlichct SJothbchelf

fingebilbeter Seforgniffe, feine Ginmifrf)ung in bie ^^ripats

3nburirie burch unnü^e Seglement«, hintre tcn Sanbwtrth,

ben Jabrifanten, ben Kaufmann, au« feinem mit greibeit

f)erPorgebrad)tcn ^tobuft ten größten mSglidjen (gewinn jU

äict)««. il3ö* t<icJ;li(^ gebri^jea, »a« grut^tbotfcit aßet Art
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um fiffi ^n »erOrcifcn , roaS jum Jfot ttnb jum ÖHatiic bfS

Staate« itnb eben babutrf) jur a5crf)crr(ict)un9 i<i S(J(ünaccf)cn

tnitroicten fotl — muß itn 3i»ang ntrf)t dnmat fürchten, »ieU

Weniger fül)len.

SSon allem abet, »a« Jcffetn ffl)cut, fann nic()t6 fo toej

tiig fte ertragen, aU bcc ®ebiinfc tcö S3icnfcf)cn. JDcr ®rurf,

bcr Mcfcn trifft, ifl nic^t bloß ftljabUrf), tueil er ka« ®utc »er;

fcinbert, fünbcrn auct), roeil er unmittelbar tai SBüfe beförbert.

SSon JReligionfijinang- barf Ijier bie JRcbc nid)t niebr fcim. ©r
Jeljßrt ju ben »eralteten Ucbeln, njcrübcr ju einer Seit, tuo

roeit efjer bie gän jltctie ©ntfräftung religiiSfer Sbeen , al« ein

fanafifrticr 9Kivbrauc() berfclben ju beforgen ifl, nur nocf)

eichte ®cf)rv)n§er beclamiren. 93iit ber grctijeit ber ipreffe
t)erl)dlt (i ficf) anbcrg. iScn einer falftf)en , burcti bie äeitumi

Pänbc TOentgflcne entfof)ulCigtcn Ttnfidit geleitet, flennten l)ift

fetbft (»eifere SRänner ein ©iiftem begüni^igen, welcbeä, au6

feinem i»af)ren ©tanbpuntte betrachtet, bem 3ntereffe ber 5Kei

gierung nacfjtlireiliger ift, al« ti [t, aucf) in feiner fdjlimmfien

Mu^beljnung , ben fechten beS SürgerS i»erbcn fann.

SBaS, oljne alle SRücfficIjt auf anbrc (Srünbe, jcbeö ®cfe|,

reelcfeeS ^refijrcang gebietet, au6fct)(ie9enb unb pcrenitorifcb

Oerbamnit, ift ber wefentlirf)« Umftanb, bap ei, feiner Slatur

nadj, nicijt aufrecfjt erhalten (»erben fann. SBenn neben einem

eben fotcf)en ®cfe|« nicht ein »al)reÄ SnquifitionS -- SribunaC

n)arf)t, fo tft si in unfern Sagen unmöglid), tljm Knfehen

ju »erfcf)affen. Sie Seichtigtctt, 3becn ini ^ublifum ju brin;

gen, ifl fo grop, bap jcbe OTapregcl, bie fie befdjrdnfcn (uill,

cor il)r jum (Sefpötte ivirb. 2Benn aber ©efegc biefer Mrt

aurf) nirfjt Wirten, fo tftnnen fic bod) erbittern, unb baS

ifl eben tai i8erberbtic()e, baß fie erbittern, üi)ne ju fcfere;

tfen. @ie reijen gerabe biejenigen , gegen welche fie gerichtet

finb , üu einem SBiberftanbe , ber nicht immer nur glücflid)

bleibt, fonbern am Snbc fogar rühmlich wirb. ®ic armfeligllen

Q3robutte, bencn ifjr innrer (Sehalt nicht ein ?eben oon j(»ei

©tunben fid)ern würbe, bringen firi) in ben Umlauf, iveit

eine 2frt »on 93Juth mit ihrer -öeniorbringung »ertnüpft ju

feijn fcheint. Sie nüc^ternflen ©cribenten fangen an für „helle

ÄiSpfe" ju gelten , unb bie feilften erijcben fich auf einmal ju

„9Kätt»rcrn ber 2Bahrf)eit." Saufenb bSSartige 3nfcften, bie

ein (Sonnenftra^l ber äßahrheit unb beä ®enic6 »erfd)eucht

tjätte, fchleic^en fic^ ie|t, begünftiget »on ber ginfterniS, bie

man tf)nen gefliffentlid) fchuf , an bie unbewal)rten ®emüther
iei aSoltee, unb fegen ihr ®ift — als wcirc ei eine »erbotne

Äoftbarfeit — big auf ben legten Äropfen ab. ®afi einzige

©egcngift — bie ^robutte ber beffern ©cbriftfteHer — »erliert

feine Äraft, tceit ber Unterrichtete nur all^uleicht ben, welcher

t)on ©cferanfen fpricljt, mit bem »erwcct)felt, welcher bie unges

rechten gut beißt.

9Ji(1ht alfo, weil bcr ©taat ober bie SJJenfcfifeeit babet ini

tcreffirt wäre , ob in biefem »on »üchern umfluteten Seitalter

taufenb ©diriften mef)r ober weniger bae Sicht erblicfen, fon=

bcrn weil @tP. fflJajcftät jU groß finb, um einen fruchtlofen

unb eben befeh<»'6 fchäblichen Äampf mit fleinen ®egnern ju

fämpfen : — barum fen ^reßfreiheit baS unwanbelbare ?>rinjip

Sbrer Regierung, ^ut gefegwibrige Shaten, für Schriften,

bie ben ©harafter folct)er Saaten anjieljen, muffe Seber »er;

ontwortlicf) , ftrenge »erantwortlicf) fepn : aber bie bloße WeU
nung finbe feinen anbern aßiberfarf)cr , aU bie entgegengcfe^te,

unb, (»enn fie irrig ift, bie aSahcljeit. 9Jie fann bieö ©nftem

einem wof)Igeorbneten (Staate ®efahr bereiten, nie ()at es ei;

nem fotcf)en gefcf)abet'. SBo ei »erberblich mürbe, ba war bie

Serflürung fcfeon »orangegangen, unb ber gefräßige @cf)warm
toucfjö nur ani ber aSerwefung hcr»or!

aBenn bem ©ürger eines ©taateS affeS, voai jum crtaubs

tcn ®enuß beS SebenS unb jur (äntwictelung feiner Äräfte

gehört, offen ftefjt; wenn er, gegen bie Eingriffe auswärtiger

gcinbe 9e((f)ügt, fein frei gewaljlte« ®e»erbe in ungeflüttct

5Ruf)e betreiben fann; »enn ihm eine flrcngc, unpartenifcfie,

burd) feinen ©ingriff ber SBillführ geljemmte JKcchtSoerwaltung

bie ®arantic feines ©igentbumS unb bie beruhigenbe 2tueficht

ge(oährt, baß nie einer feiner äKitbürger mächtiger \tm wirb,

als bie ©efegc; wenn billige, gleichförmige, nadj ciiifadien

©runbfägen georbnete, obnc JÖriicC unb ©cbifanc crhobne 2C6s

gaben ibm nur fo »iel »on feinen ©infünften entjiihen, alä

jur ©rhaltung beS Staates erforberlirf) ifl, unb eine (veife

unb gewiffenbafte 2(tmini|lration bie jwecfmäßige SSerivenbung

feiner Seiträge »erbürgt; wenn feine ungerechte ober übelpers

Panbene Sinfrf)ränfungen ihn binbern, feine Jäbigteiten , feine

.Renntniffe, fein aSermiigen, nacb eigner SJeigung unb ©infirfjt,

nad) ber 35ec, bie er felbit »on feinem QJortbeile hat, ju bes

nugen; wenn er übcrbieS feine ®ebanfen über alles, waS ibn
umgibt, »ortragen, unb feinen 3eitgenoffen fogar feine 3"=
tbümer unb feine ®rillen mittbeilen barf; wenn enblid) bie

Stcgierung bie eblc Screitwilligfeit, baS, was nocf) in ber

ßrganifation beS ©taateS fehlerhaft fe()n mägte, ju »erbeffern,

burcb .Shaten barlegt: — bann ift alleS erfcböpft, waS ber

ajienfcb in ber bürgerlicben ®efellfrf)aft |"uchte. ä)ie 'iCcreinigung

biefer ®üter, aber audi nur bie SSereinigung berfelben, fßUt
bie gan;e ©pbäre ber SESünfcbe unb 6r(uartungcn eineS »er«

nünftigen »IBefenS auS. JDie, welche lehren mögten, la^ e6

mit „etiuaS weniger" getban fcp, finb gebeime !8unbeSs

®enoffen, ober unbewußte SKitarbciter bercr, welcbe mebc
»erlangen. SBer aber mebr »erlongt, ift ein Jf'nb ber Srbnung,
beS JricbenS , ber mübfam erworbnen ©d)äge einer langen

(Sultur, ein Jeinb ber fortfd)reitenben SServoIlfommnung bei

SDJcnfdien,— ein^cinb 6wr. SJIajefiät unb beSi!?aterlaftbeS'.

©er 3nbegriff biefer ®üter ift bie bürgerliche ^veit
beit, bie unter einer monarcbifcben SSerfaffung
bis ;u ihrer bbcbften Keife gcbeiben fann. SB5aS jenfeitS bers

felben liegt — ba»on trennen uns fürchtertirfie 2lbgrünbe, uns
burrfibringlicbe 9Zäcf)te, baS grauen»o!le SbaoS allgemeiner

Servüttung, baS Snterregnum aller fittlicben ®runbfä5e, ein

wüfter ©chttuplag »on Srümmern, Sbtänen unb Sülut! —
0}iebr als ein unglüctücbeS SSolf ift »or unfern Mugcn in

biefen bobenlofen ©cblunb geftürjt, unb bat mit einer OTaffe

»on @lenb, worunter bie 6inbilbungSfraft erliegt, bie tfebtec

feiner £Rcgicrung, ober bie ©chulb feiner eignen 'St)Ott

beiten gebüßt. SBor biefem legten unb größten aller Uebel

wirb uns auf immer ^reußenS guter ®eniuS bewahren ; fo

lange ®w. SRajeftät unS beberrfd)en, ift jebe Seforgniß fernj

ein ununnviHfter ^i[nmel »erfünbigt ben fetigften Sag. «ßon

einer weitoerbreiteten ©äbrung unberührt, in einem ringl

uml)er fcbenben ©türme aufrecbt ju bleiben , ift (»ahrlidi fein

fleiner ®cwinn: bieS ftitlc ®lüct bca'irft, bieS ftillc ®lüct be»
'

wahrt JU baben, wirb »on nun an ber b>)d)fte ®enuß, ber

blkbftc Sriumph im Sebcn eineS guten ÄönigeS fenn.

SSiJge baS fcbönfte CooS, baS je einem Monarchen jtt

Sbeil warb, 6w. SRaieftät befdjieben feiin ! SKögen günjtige

©lerne jebeS Uebet abwenben, weldjeS bie SBeiSbeit nicht »or*

berfeben, ober bcfiegen fonnte! SOJbge, (»ie ®w. 5Kaieftät
gjripatlebcn aller ftiHen unb bäuSlicben Sugenben reinfte*

25orbilb, ber ©ammelplog aller bäuSlicben ©lücffeligfeiten war,
fo ber balfamifdje Stiebe, ber um große ®cmüther fcbwebf,

(tcb auf ben glüdflirfien dürften eineS glücflidjen SBolteS fierab«

fenfen! SOJöge bie ©rbabne ^'rinjeffin, ber alle ^erjen
entgegen wallten , als ber erfte ®lanj 3brer cnt<ficfenbcn

4?errlicbteit über bem .J)orijonte biefeS 5Reid)eS aufging, bie

»olle ©rnbte golbncr ^rücbte tbeilen, bie ©wr. SÄaieftät
an bem ebeln ©tamme ber allgemeinen 2Bohlfatrt entgegen

reift ! sWiSge eine fo reijcnbe Saufbabn ein fernes Siel — fflr

unfre SSBünfcbe nie fern genug, — befcbließen ! 9Ji6gc, wenn
einft bicfeS Siel erreicbt werben muß, @wr. 3Kaie)?ät ange«

beteter SJame, mit Jtiebricb'S SJamen »ermäblt, jut glor«
reichen Unfte(b(i(f)f eit tvanbetn!

2luiguß Samuel ©erber

nlö <Sd)riftfitcllcr Sero dato flenannt, tuarb am 3. Jfuguft

1766 in Satijig geboten, ftubittc auf ber Uni»erfttiit ju

Äönigäbetg S^cologie unb warb 1790 £)bcrte()rcr am §oU
Icgium gribericianum bnfclbft, 1798 aber ^rcbiger }u<St.

Sorcnj unb 1815 ju Söargcn, reo er am 27. 3(prU1821

fiatb. —
(Sc gab l)ecauö:

i3)rcußifcf)e Sslumcntefe für 1793 (gemeinfcbaft;
lic^ mit 3. JD. gunf). ÄSnigSberg, 1793 in 12.

SRO »eilen. SreStau unb Seip;(ig, 1795— 1797. 3 2blf.

gjeue 9?o»ellen. fflreSlau, 1803. Ir. Sh.
6br. SägeS 8ebenSgefd)id) te. ÄönigSberg, 1804.

9Xäbrcben unb ©rjäblungen. 9?iga, 1809.

OeibS ©chicFfale wäbrenb feiner SBerbonnung,
«Higa, 1809.

gjcuefic 9Jo»ellen. Seipjig, 1819.

6in anmutf)tgcr (5rjä^(cr, ber, mit F)fibfd)cr ßrftn«

bung^gabc auögejtattct, feine ©toffe gut ju roöf)(cn mib

nnjicffcnb ooräutcagcn »erftanb. —
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®cr ?(mttnann gluMU njür SScfifcr dnd ®ut<«, iai, an
einen 5rcm^t•n riTpadjUt, ^l•nnoc^) loincl abwarf, um feinem

^icrrn ein anftiänbigeS uiib gemncfjitrf)«« Üeben ju wrfc^affen.

6t ftlbjl, noc^ in ter »lütlje feine« Bebens, nocfj taum etft

»in i>aax 3af)« »»n Unioeififiäten juriid, fjatfe fief) ben Sitel

eine« Jürfilirfjen ?(nitmanne« getauft unb antt^fc^oftete mit
feinet ©rtjiveflet, einem guten, fleißigen, unb bem Unblicf)en

jeben entt)u(iaflifcf) ergebenen 3Si5brf)en, ouf feinem ererbten

Oute in lueifet (Singejogcnheit. iDaS ©tutium ber fitteratur,

unb ber ©enufi fttiulblofer freuten, welcfee bie, in ber (ä.'genb

feine« ®ute6 rorjöglict) reijenbc, SJatur ifjm barbot, mar feine

einjigc fflefrfiüftigung ; benn er fonnte ber 9anbn)irtf)f(f)üft, eine

etroanige veriobtfftie ^Bearbeitung feine« ©arten« aufgenommen,
ben Südi nirfjt abgewinnen, ben Jefne ©djireRer baran fanb.

2)ic beiben ©efthroiiter liebten fitf) auf eine jdrtlitfie SSeife.

SebeS von iljnen ivuiJle, reie riet ber anbere ju feinem (Siüct

unb Jreuben beitrüge, unb fanb alfo barin eine l)ohe >Sers

pflicf)tung , bem onbern, burri) ein jueorfommente« litbepoüe«

betragen, gänj ba« ju werben, »a« er if)m tt-ar. S8e>' bies

fet iljrer järtüd^en Siebe gegen einanber, waren beibe nicfrt ge:

fonnen, fid) burc^ eine ^eiiratl) jemaf)!« ju trennen, giurau
l)ielt e« für unwahrfchiinlitf) , ein fo gute« ®eib einmal ju be:

fcmmcn, al«_ feine ©cl)weftet war, unb aRinctien glaubte, baß
e« feinen betieren SKonn in ber SBelt geben fbnne, a!« i()ren

»ruber. SBürflirf) Ijatten fie in Xbfitftt auf bie a)Jenf(f)en, bie

iljnen bi6()er aufgeftofien waren, »bOig SRectjt. Aber ba il)t

ffiorurtljeil ju allgemein war, fo fottte bie ÖJatut an ifjnen fic^

tädttn.

Jlurou war ein pafficnirtet ^ufflonfler. Ginige SReilen
in ber ®egenb war fein ^£>atb , feine Jlur, fein Juüfieig, ben
er nicf)t ju Jufe bewanbert fjatte. ©eine Katbbarn befucbte
er aufbie nel)mlicf)e Xrt, unb fuljr nur oI«fcann, wenn feine

erfjirefter irgenb wol)in mit wollte. 6iner biefer ©vijiergange
in 5u§ warb aSeranlajJung ju fef)r wicfjtigen SSeräntcrungen
für ihn.

e« war ein frf)6ner ^eiteret Sog im fpaten Wat, ber erfte

feit einigen a«0(l)en , ber auf eine falte unfreunMicf)e naffc
aSitterung folgte. 31)n entffblop er fit^ ju genießen, unb ben
5)farrer in (Stünfelbe ju befurtun , ber el;ebem fein acabemiftfjet
greunb, unb jefjt fein fiilufigfter Umgang war. JDer Ort lag
ühnji-füljt anbettljalb 9J(eilen Bon feinem ©ütljfften entfernt.
5DJit ber frühen Eonne wanberte er au«, um feinen Jreunb
nod) beim SOJorgeneajfec ju überrafcften. ©eine ©djwefter ge«
leitete ii)n biö an bie JBrficfe über ben Jorellenbacft, wo biefer

gufjrmann, bct fte in ben SBeg jU tenfen fuc^t, beachtet eitwa.

©tein nitfjt, ber an bemfelben lag, unb ba« ißorbcrrab gefjt

ouff) glütlicl), miewol)l mit betracl)tlitt)er ömporfjebung bc«

Gabriolet« Ijerüber. 3ejt (job fiel) ba« -pinterrab, bie fferbe

gleiten unb fpringen »on neuem, babutc^ wirb ba« ga^r^eug

ju iiorf) gebratfet unb — fthlägt um.
6rfrf)rocfen fprang g'"wu (jinju, um bem fjerau« flürs

jenben Jremben ju helfen. (S« war ein iunger OTann unb
ein junge« grauen^immer. 5'utau eilte biefem, al« bem ft^wä»

d)eren Zt)M ju Jpülfe, unb l)ob e« auf. Zat Wäidicn, bleich

vor ®cf)recfen unb jitternb an allen ©üebern, f)ob iljre fcl)6neii

Mugen bantbar jum bienftfertigen gremblinge auf. 9Jie nocf»

Ijatle glurau in fcl)Sncre Mugen gefeljen. eiettrifrf) tl)cilte if)C

Sittern tl)m firf) mit. Unwillfüf)rliti) unb fanft brütte er fte ati

feinen SBufen, unb fragte mit unau«fpred)licher Si)eilnaf)me,

aber ftalbgebrocftner leifer ©timme, pb fie ©cfjabcn gelitten

l)fltte? Kein, antwortete fie it)m mit einer reijenben ©timme,
unb wanbte befcheiben ihxc Mugen pon iljm weg , al« ob fein

Mnblitt fie blenbete: Sejt erft warb glurau ba« Unfff)iflicf)e

gewa()r, bafj er fie norf) in feinen 2(rmen balte, unb trat mit

2lcl)tung einige ©cfiritte jurüd.

Unterbetten featte ber junge SOJann ftrf) mit gre^eret SOlö^e

empor gearbeitet, unb f)ielt nun eine patfjetifche ©tanbrcbc

feiner Unoorftrfjtigfeit , benn er Ijatte felbft gefaijren. 2)ann

fing er an, bie rerfitiebenen Äleinigteiten aufjulefen, bie au*

bet umgcfiürjten unb aufgefprungenen Äelle l)erau«gefloge«

waren , wal)renb ba« Jrauenjimmer il)ren 7tnjU9 in ßrbnung
bracljte. glurau f)alf bem Jremben treulieft , wanbte über feine

Mugen oft unb unwiUtüljrlicf) auf feine errettete ©rfjbne, bie

bann jebe«mal)l iljrc üBlirfe nieberfcf)lug, weil oud) fie ben fcftös

nen 9»ann »erfiol)len angebUcft ftatte. 3n einer fleinen halben

©tunbe war alle« wieber in Srbnung, unb bie beiben Seifen«

ben faf'en in i()rem ßabriolet. Jlurau ftatte bem 5Käbcf)en in

ben SBagen geholfen. 31)m beuchte, il)rc fd)Sne ^anb, bie et

beim 2(bi'cl)iebe tüfite, ftabe leife unb unpermertlicft bie feinige

gebrücft. 6ine Icicfttc SRßtlje überflog fein @efict)t unb fein

^erj flopfte lauter. 6r woHte fprect)en, aber feine ©timme
»erfagte. ,,9?el)men ©ic unfern herjlidjften Banf, erhob ijt

ber junge SOJann, inbem er bie 3ügel faßte unb bie ^'eitftfts

ftbwang, unb fagen ©ie mir, wem wir — ^icr fprangen bie

g.'ferbc auf, bie ben Schatten ber gefcljwungenen 9)eitfite fa^en

unb rillen »orwört«. 5)a« weitere ftörte glurau nirijt mef)t^

iDa« (Sabriolet entfernte ficf) ju fcljneU, unb et fa() nur noc^

bie fcbbne ^anb be« SDJfibcftenfi, bie it)m jum SSagen fiinauS

ein Cebewüftl jufcljwcntte.

„SBenn fie bod) nur feinen ©cfeaben naftme," tief glurau
eine pom SBoftnftaufe fterablaufenbe Cinbenallee burrijfthneibet, fialb leife au«, unb faf) ben aBegfal)renben mit einer gewijfen
unb bann an ber bfilitfien Seite be« ©arten« fith fortwinbet.
(Sin fciicne« ^aar, tai einem 2?ifchbein fi^en müfte, wenn er
eble einfact)l)eit ma!)len wiU. *) S3eibe Mcbfi fimpel geflcibet,

IT in einem fcl)lithten braunen graf, mit abgefcftnittenem um
ben »Jiaffen fiel) funfilo« ringelnbem Äaar, unb einem runben
^ute, ber auf ben oberen Shell feine« ®eficf)te« ein gewiffe«
^eltbunfel warf, roelffte« ba« brennenbe geuer Teiner grcfien
ftfti'nen blauen Jtugen milberte. Sie, eine eble gorm , in bie

Xenglllifftteit narf), bie jebem, ber ihn gefel)en Ijatte, feinen

bermaljligen Seelenjuflanb perratben l)aben würbe. ©cl)on

längft battc ber SBagen fid) in bet gerne Perlohren, norf) ims
mer ruhten feine Jlugen auf bet ©put , bie et jutüdliep.

©nblid) Ibfte fid) fein letl)argifd)e« ©tarrcn in bie gerne in eis

nen ©eufjcr auf, er tebrte fid) um unb ging nacftbentenb unb
langfam ben •f)ügel berab nacf) ®tünfelbc ju.

©ein greunb, ber Pfarrer, fanb ihn Ijeute ungew6f)nlic^
3farbc ber Unfdjulb gefjüllt, mit eben fo ungefitmücftem , na; jerfireut, unb unterwei[en fel)t etnjlljaft, unb nur erft fpSt
törlifft waüenbem .paare, «ei beiben eine Keinlirfiteit im Xn; gelang e« i(Keinlirfjtei

juge, bie an ©igenfinn grenzte, aber um fo mel)r ihre natürs
liehe ©djöne erl)ob. — 3jt waten fte am ©cftcibcwege, Sliinna
trennte fid; ron ilirem SBruber mit einem fcftwerterlirf)en .Ruffe,
unb Ijüpfte bann in ifjre a^oljnung jurücf , um itjrem ^ünetJ
Cülfe bie gewohnte SKorgenfpeife ju bringen.

glurau frfiritt rafcb porwärt«, ol)nerarf)tet ber no* etwa«
fd)lüpfrige guSfirig ba« ®ehen erfrfiwerte, unb fein SSeg eine
SJeifje Bon |)ügeln immer l)5l)er hinanging. Gin feiiger ®enu9

gelang e« ihm, feinen ®aft einigermaßen in« alte ®lei6 jU
bringen. 2tbet nun »erfiel et in» anbte ©rtteni. (St warb
munterer, al« er irgenb ju fepn pflegte, unb oetrieti) eine ges

wilfe luftige Unruhe, bie ihn nirgenb« an einer ©teile, ober

bei einem ®efprad)e lange weilen ließ. iDie ©onne flanb aut^

norf) ftod) am 4>orijo«te, al« er fd)on feinen ©tab ergriff, unb
oljne feinen frühen 2Cbfd)ieb geftSrig unb glaubiinitbig gu be;

grünben , narf) .paufe eilte.

Safche« al« je flieg er ben .&figet feinon. 6« feftien, aU
für unfern glurau , ber fo empfänglich für ^i'aturfreuben war, ob er fonf! etwa« wichtige:- Berfaumen würbe. Aber taum ftatte

«ocft einet 5)teil)e trübet Soge ijt wieber in ber erwärmten unb "" ^'' '^"'' '"'' ' '"' """ ""^ -•-^- --^ •-<'- ^ --

erheiterten fuft wallen, unb bie taufenb Srficnfteiten, bie runb
um tljn fid) entwitfelten, mit ftarten Bügen cinfaugen ju
rennen, 9Jicf)t« geljt über einen ®enup ber %xt, wenn wir
freien Sinne« baju genug l)aben.

(Sine 5Seile Ijatte er Ut jurficf gelegt, unb bamit jugleicft
bte hödjfte ©pijje feine« SBege« etteirf)t. 3ejt fentte fid) tiefet
auf ber anbern Seite wieber aümäftlig nieber, unb in ber gerne
jeigte fid) in einem bunfeln »inbengebüfdje bie Shurmfpijje Bon
®rünfelbe. Wocft ftanb glurau oben, unb befdjaute ba« rei=
jenbe ®emäl)lbc, ba« Bor iljm au«gebrcttet lag, mit einem
aScrgnugen, al« ob er e« jum erftcn maijU erblirfte; ba flog
ifjm frf)leunigrr ein Cabriolet entgegen, ba« in poltern 3u.-e ben
4)ögel hinan fuhr. 3c}t war e« oben, bie rafcften 5)ferbe glei=

ten auf bem fcf)lüpfti9en SBege, unb Berfcfjeucn ficfe. 3)et

•) Äu«: SRotieaen »on tioro (äoro. S8te«t. n. Seipi. 1795.
••) Tiii bec Söetf. biefe SteUe f(l)tieb, lebte bet »ottefflid^«

£unPUc nod;.

er bie Spifee erreidit, fo fe^te er firf) nieber, unb labte fid) on
ben Silbern ter Vergangenheit, ä^or feiner ©eele gingen alle

bie Situationen porüber, in benen er ba« liebe ©efcijbpf, baf
nun fein ganjc« SGBefen erfüllte, heute morgen gefei)en ftatte:

©nblirt) fehlen e«, al« ob ber aSerfianb fein iierj ftberrafrfjte,

ber ®ebante, baß er fid) biet in finbifrf)e Sräume perliere,

baß jene« grauen^immer Pielleicht SBeib unb ihm überatt uns
befannt fen, überflügelte fein ®efid)t mit einer leid)ten ©cftaams
r6tf)e: et fptang auf unb ging mit einet ©d)nelle in feine .peis

matf), al« ob er ficft Überreben wollte, et Ijätte fet;i iietj Böls

lig unter bie geffeln be« iBerfianbe« gefangen genommen.
2(bcr warum erwieberte er ben berjlictjen ®ruß feinet

©diwefter ju J&aufe nid)t eben fo herjliA, warum tam pe iljm

gerabe beute fo gar befannt, fo üUtäglicb Bor, ®atum? S>ai

.petj in feinen geffeln fpottete über ben prcblerifrf)en ©leget,

unb gab beutlid) ^u Betftehen , baß e« in ä)Jinna nicbt mebt
ba« 3beal weiblid)et SoHtommenbeit etblicte, fonbetn ein tei«

jenbere« 3beal gefunben i)abt.

STitnnan entging bie widjtige S3eränbecung nid;t, bie mit
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intern SBrubct »orgcgangen mar. SBir übctiaffcn ti iljt, mit
rociHicf)ct 5dnl)oit il)rcm Stuti-t iai (äffjetmniß ju cntloctin,

ta« wir nun fctjoti rciffcn, unb \tij<n uai natt) Um 60=
btiod't um.

©cf)iüeiTct unb Srubct ma«n ^6 , ble in bcmfd6cn fufis

tcn, ein $aat, iai mit bcm Jiucauifdjcn »ide 2(cl)nlicht«it

^ottc. Mucf) tt toat «in iunget Occcnom, btt nur crfi türjlicO

tictc^ bcm Sübe feiner S-ltcrn eine $ac()t tueitläuftigcc jürfli

Hct)cr @ütcr übernommtn Ijattc, bic bid baljin fein iöütec »ers

»cattet«. — Sljermer, fü l)ief' er, rcar gnnj ber ä)iann baju.

9Son feinet frül)cften Sugcnb an unter ben 2Cugen eines ers

formen SSaterß jut Sanbn)irt()frf)aft erjogen , liatte er ficf; mit

öUen 3;i)dlen betfetben fo bctannt gema(()t, unb dne fo grc^e

Siebe ju SSefcfjÄftigungen ber 2Crt gcfafit, ta^ nicl)t teicf)t dn
aSann ftf)i(ilic^er feine ©teile befltücte, aÜ eben er. Hai bem
©runDe erijielt er bie fütftlicl)cn Oütet auc^ in bem glor, in

welchem fie fein SBater hinterließ, ja er rermefjrte il)n jufei

henbS, fo wie fein eigene« *Pri»at»ermögen, üljne, als dn cljrs

litfier SSann, bem äSortijdl feine« ^crrn Mbbrucl) ju tljun.

Sabri Ijatte er dne eble Sigur, unb wenn fein (Seilt gleid)

nicf)t bie wiffenfci)aftlirf)e JBtlbung glurau'ä ^atte, fo war er

boe^ oöttig gefunb unb im Umgange dn SOiann, bem feine fdn
gtbilbete ©cl)wefter ®efälligtcit unb 2(nnei;mlicl)teit ju geben

gewufjt batte.

2)iefc fdne ©c^wefler ©life, fonnte mit SRccfjt ju ben en
Pen ©c^fSnljdten gcrecl)net werben , unb jwar ju ber 6(affe,

td roelrf)fr ficf) ein in jeber SJücJficfjt auSgebilbeter üerflanb,

ein BiiHig unoerborbeneS unb gutnföttjigce Jperj, fo wie ein

^ang ä" ftof)cr unfitulbiger Üaune in leber SOiine ju Sage
legt. ®ie l)atte eine fiäbtifrfje (Srjief)ung genoffen, alte Äünfre

ii)reS ®cfc()lec()teS gelernt, unb war »ieaeicl)t in fcbcr berfelben

gSdfletfn. ä)al)er fiimpatfeefirte fie , an ben feinern ®enuj beS

SebenS gew61)nt, aucl) nicl)t ganj mit il)rem Söruber, unb

»ünfc^te fiel) wenigftenS berdnji in eine Sage , wo fie nicftt fo

fel)r an bie grßbern ©efcWfte ber Sanböccnomie gebuiiben wäre,

unb in bem Umgänge mit SSenfcljcn, bie burcf) aBitTenfcf)aften

unb ®efci)macf ihre (5i;fül)le bis auf ben »on tf)r gcwünfrliten

®rab oerfdnert i)ätten, SBefriebigung für bic t)!ii)tun SBebörfs

nijfc if)reS ®eifleS finben tonnte. Sl)ermer l)ingegen fel)nte fiel)

nacf) einer Jrau , bie jwar mit ben ber äßeiblic^fdt dgentt)iimi

liefen 9?eijen gefcftmücft, fdn Seben il)m ü^rfiißen fiinnte, aber

Qucf; mit lanbwirtl)fcl)aftlicf)en Äenntnifien unb iBorliebe ju

Sdner SebcnSart auSgerüftet , bie Saften berfelben il)m tragen

elfen foHte. JDaS Umwerfen beS ßabriolets follte, wenigftenS

in ©lifen, biefe SBünfc^e nocf) reger mactjen.

a3et)be waren in ber ©egenb oon ©rünfelbc auf dncm ®ute

gcwefen , baS iljt gürfl taufen wollte, unb über welcl)eS Zijas

Hier nacf) genauer SSeficfjtigung einen J8ericl)t abjuftatten ffie:

fc^l erljalten Ijatte. 'Auf bcm Stücfwegc nacl) if)rer .pe>imatt), bie

»on glutau'S 2Bol)nung fecfts Mdlen entfernt war, warfen

fie mit il)rem ßabriolet, wie oben crjäblt worbcn ifl, um.
SBciber fel)en fcftarf unb fcl)ncll, befonberS wenn dn ©es

genflanb fie intercffivt. Glife gelangte mit wenigen SSlicfen ju

einer genaueren Äenntnip S'urau'S, als er »on iljr bctommcn
tonnte. Srdlift) gehörte aucl) iiefeS mal)l fein großer iScl)arf;

blict baju , in ^lurau einen eblen SRann gewahr ju werben,

beffen ®dfl unmiiglicl) »on gemdner Jßilbung fcnn tonnte. 3(ber

ßlife fa() nod) met)r, fiefal), baß aucb fie auf biefen Srembling

ßinbruct macl)e, fein Sffiunber alfo, wenn fie l)ier ein 3beal ge;

funben ju baben glaubte, baS fie bisher bloS in il)rem vgtcrjcn

herumgetragen batte. Aber leiber ifl bas dne aBal)rnel)mung,

bie, wenn fK ficb nur barbictet, mit dnem mert(icf)en Sßerlujife

ber 9Jul)c unfcreS .^erjenS oerbunbcn ift.

2)iefen füllte (Slife fel)r balb, füllte i^n 6d iftrer ^dms
fartf), beim Eintritt in ifjre SBobnung, bei allen J5iefcf)nften,

bic fte unternahm. 9Zun fehlen i!)r nichts unBerjeil)liti)er ju

fevn, als, »on i^ren ©mpfinbungen üfaerrafcbt, mit ber Srs

funbigung nacl) bem ©tanbe unb ber 9Bol)nung bcS Jremben fo

lange gewottet ju l)abcn , bis ber erflgemelbcte Umfianb eS un;

mbglid) macljte. Unb fie wünfcbte bocl) legt fo unauSfprecl)(itl),

ben 9Kann nal)er tennen ju lernen , an bem benm erjlen Tlnblict

il)r Jptti fo l)ot)cn 3Cntl)dl nal)m, unb ber felbft aucb für fie

fcb fo fic{)t6ar jtt interefftren fct)ien. iDm namliitcn iBorwurf

machte fich Jturau.

SnbclTen war eS einmal »erfeben, baS befte war ie|t, cS

«ntroeber bcm guten ®lflcf ju überlaffen , ob bicfeS bdbe wieber

jufammen bringen würbe, ober überbaupt ben ®ebanten an
einanber »bllig aufjugeben, ®aS legte jogen bcib« »or, beibe

rcpetirten ftcb im Stillen baS ®efeg aus bem Eobcr ber SBelts

llugbdt: 9Kan mufi eine Sicigung in ibreni ^(uftdmen unter:

brücfen , beten Scfriebigung fo unfüglicben .pinberniffcn unters

werfen ift, unb beibe legten fifb ben erften 2£benb mit bem
fe^ctlicben ©ntfcbluffc ju !8ette, dnanbcr »ergeffen ju wollen.

Jtber glurau bätte nicbt »on ©Itfen, unb Slife nicbt »on

gturatt UHurtKn, unb belbe fiel) mct)t i>a erjie @<bante bdm

Grwacben feiin müjfen. >Die Katur fiatte dncn cntfc^dbenben
©ieg übet ibre ^crjen bapon getragen, unb ibre gegcnfdtigen
aSilber jU tief unb ju unauSlöfcbücb in ibre Seelen geprägt. 2(\le

SSerfucbe, ftcb einanter ju »ergeffen, waren obnmaci)tige 2tuf«

lebnungen gegen bie 2lllgewalt ber Siebe.

ölife oerlor ibre muntere Saune, unb ^Jlurau warb ung«»
wbbnlicb tieffinnig, aid^e fanben an ©cbwcfter unb Stubet
nidjt mebr bie cbemaligc Unterbültung, fucbten fie nicbt mebr
wie fonft auf, ja! gefianben ftcb oft bdmlicb mit (Strötben,

ibnen gefliffentUcb aus bem SDBege gegangen ju feon. Sine dns
fame ©teile im ®actm ober im äßalbc warb ibr fifteret 2fufent«

balt, ibte SBefcbäftigung bie Seclüre eineS SieblingSbicbterS.

Tiber ie|t ,
gerabe jcgt glaubten fte ivebc in biefen ©ebicbten

tdn befonberer ®d|1. ®ie ©cbanfen fcbienen ibnen alltäglicb,

bie aSocte matt, ber SSetSbau gejwungen; ja oft warfen fte

unwillig baS ftbulblofe SBucb bin unb fc^alten eS Sombafl unb
©cbi»ul|l: äßaruml — (Jlifene unb glurau'S !8ilD fcbwebten
wie ein unficbtbarer ®ei(l über ben Sucbftaben, unb ob (te brc9
ober »ietmal bie nebmlicbe ©teile überlafen

, fie »erftanben fte

bocb nicbt. Unbefriebigte Siebe ifi jäntifcb, unb ba mupte bann
btr gute Dicbter ibte Unlaunen auSbalten.

„IBrubet, bu t»lr|i dn Stäumcr," fagfe 5D2inna unb
brficftc ibm jäctlicb bie .ipanb. ©tiafcbiveigenb erwieberte glu«
rau ben 2?tuc{, unb — träumte fort.

„6life, beine wirtbfcbaftlicben ®efcbflfte bldben aucb ganj
liegen," fagte Sbermer, jwat fanft, aber bocb ernit, unb
(aiife ging nacbbentenb in ben Äeller, unb jog ben SSdn auf— JEii'rboutdllen ab.

iDaö ci»ige üDenfen an ben , ben ibre ©eelc liebte, bf«

immenväbrenbe SBefchäftigung mit ibm, bie ftcte SGJieberbotunfl

jjebeS 3ugeS, jeber SJiiene, jeber 58ei»egung, bic beibe gegen«

feitig an dnanbet bemettt unb fo unauSlöfcblicb ficb eingeprägt

batten ; alleS biefeS macbte ben 35erfucb »on biefcr' Siebe fie jU
bellen unmöglicb. ®efellfcbaften unb äerjlteuungcn bewürtten
gerabe baS ®egentbeil. 3n jenen fanben fie immer ben au<
ßerorbentlicben Ttbftanb ber gegenwärtigen ^^erfonen »on bcm
2Cbgotte ibreS -per^cnS , unb biefe würben ibnen uncrträglicb,

weit baS unficbtbare ?>bantom ber Siebe fie immer umfcbwebte,
unb bocb nicbt ficbtbar jugegen war.

„5Senn icb nur wüßte, fagte Sbermer fcberjenb, wer brin

Kittcr »on ber traurigen ®eftalt ift? JDa ^err ! würbe it^ fa«

gen, macb er mir baS SKäbcbcn wieber tlug , unb ncbm er fie

als fdn Sßeib nacb ^aufe, wenn erS mag." — @life bob ibte

fcbönen Itugcn fcbücbtern jum Srubet empor unb ließ eine

f)ec»orguelü'nbe ;£bräne blicfen.

„C£ö muß ein rd^cnbeS awäbcben fei)n , bdnc ©cbßne,
fptacb SÄnna cntbuftafiifcb. D! wenn icb fie bocb tennte; lies

beS SKätcbcn, würbe icb fcbmeicbelnb ju ibr fagen, mein JBtus"

bet ift gar ju gut. Siebe ibn bocb, i»ie er bicb liebt, icb will

bicb aucb järtlicb lieben unb bu follft meine gute ©rbweftct

fet)n." ©cbii'ärmerin , fagte Jlurau ftrafenb, unb flanb fcbnelt

auf, um feine naß werbenben 2(ugcn ju »erbergen.

SDicbr wie je burcbfireiftc jegt Jlurau bie Segenb umber,
um Äunbfcbaft »on feiner fcböncn Unbetannten ju erbalten,

unb iSbetmer mablte einem jeben, mit bcm er fpracb, fo gut
er tonnte, baS SBilb ^luvau'i ab, um biefem auf bie ©put
iU tommen; aber bort wie bier liefen alle SSetfucbc frucbtloS ab.

2(n einem fcbbnen beiteren grüblingSmorgen, als eben crfl

ber Sbau »on ber aufgegangenen ©onne abbuftete, faß Zi)eu
mer mit feiner ©cbwcfter untet ben Sinbcn »ot feinem Jpaufc

unb ttanten Saffce, 61ife mit jiiHem in fanfte ©cbwermutb ges

tüncbtcnt iBlict auf ibr ©triefjcug, Sbermer ntit großer ®el«

fieSrube ben Siaucb auS feiner pfeife abbampfenb, unb 3dtun«
gen, bie eben angctommen waren, Icfenb. 6r batte fcbon auS
ben politifcben Sdtungen bie SBcltbänbel feinem ©ific ber Mcibe
nacb »orbetipaffiren laffen, als er nacl) bem anteiligen jbtatt

ber ^Proninj griff. Äaum tbat er einige flücbtige !81icte auf
baffeibe, fo legte er bic ^Jfeifc weg unb lacbte berjlicb unb ans
battenb. „©cl)ivefter," fagte et ju ©lifen, lie mit fcbweimß«

tbigcm Säcbeln ju ibm cmporblicfte, „©cbwcfter, icb babe einen

nättifcben äinfall, auf ben baS Sntelligeniblatt mici) btinat."

„SUun .'

"

„@S fcbrdbt biet jemanb, et babe an bcm unb bem Sot»
6ci)m SBecbfeln bet 5>oftt»agcn in JD. auf bem ^oftbaufe dncn
jungen Keifenbcn gcfcben, mit bem et jegt dneS wicbtigen SSot»

falls wegen notbwenbig SKücifpracbe nebmen müßte. 6t bitte

alfo ficb ibtn jU entbecfen, bamit et in dne notbiuenbige 6otä
tefponbenj mit ibm treten tönnc." eiifenS fcbSnc große 2(ugcn

uergrößerten ficb mctflicb , ibt JBufen jiieg unb fid untus
btget. —

„gjun?" —
„SBit rufen auf nebmlicbe Art unfern fcbBnen Unbefann«

ten. (St wirb bocb fo artig fei?n unb tonimen, unb bann,

@cbi»efler, i(i eS bdnc ©adie, ibn mit ben geffeln bet Siebe ju
binbcny baß et uns nicbt wieber entwifcbe."
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„Um ffiotti-imtllen nein, fagte @(if( etfc^rocfen, fianb auf,

Hnt fapr; untrinfüliTlic^ iit ^anti bei iBcubni, a(i ob tiefet

fc^on fcbtfcbe unb fie ihn jurücfbatten tvcUte.

„Soo feine Sbörin, ©rfiweftec! ermietctt« Shermer crnRs

taft, e« iil nici)t ein ootübcrgiljenber ©etanfe bei mir, <i tit

reifenler 6iUftf)lup. Unb warum niitt? ^d) ivag« nic()ts füc
unfi'te beibetfdtige Cbre, unb bu fonnfl fcabei gewinnen.

"

Unb ivenn er füme, fagte Glife wchmöttiig, unb bte arme
Clife iljm gteirtäüftig rcäre , er Biellcicijt gar unfere fitfl butcbä

f(i)auete : unb mit in feinen 2(ugin peratbtlicf) würben 1 Ciiet

»enn er fäme unb btäcljtc ein ffbbne« , junges äBeib mit unb
id) müpte immer iai triumpbirenbe Uebcrgereic^t fel)en , ta«

tiefe« glüdlirt)e 'IBvib burrfi bcn S8efi6 eine« fotdjen SJianncS

»or mit fcutte, ivie bann, SSruber, njie bann?"
Sbetmet fdjjufe fie jtatt unb ernflljaft an.

,,3ff) möpte necf) obencin bie gefällige S55irtl)in fpieJen, unb
frJ^liciie ^eiterfeit auf tem ®efic()te lügen, ruätjrenb mein ^erj
mit Unmutt) unb ©ram fo vnU, fo »oll befallet njÄre. Unb
wenn et bann rceg roäre, jeben Ätofl, jete |)üffnung auf ims
met mit (5* genommen l)ärte, SBrubcr, bann märe id) für bicf)

nnb beine SBtrthfcfiaft, Srutet, bann wäxc i* für bie äßett

auf immer rerlobrcn I
" — ®ie fptang auf, umarm tc (jefttg

iljten »ruber, trücfte iljr @efirf)t an feine »ruft unb weinte

tticblirfie iibränen an berfelbcn.

Äf)ränen etleifbtern. ginb fie abgeweint, fo frfjicicbt pcb

oft ein 8irf)trtrabl fanftet {Joffnung in ba« -perj, tai rorbct
in ber bunfdn SIacf)t tet aSerjweifelung begraben laci. ©life

ritfjtcte ficf) auf, unb frfjon glänzte mitten in i^rcn nocf) naijen

7(ugen eine -peitctteit, wie wenn bie ©onne butcf) eine Stegen;

toolte britbt.

„JDocfi, Sruter, boc^, fagte pe, fSnnteft bu meinnt SSer:

ffanb fo leirfjt überjeugen, wie mein ^erj bit ju folgen bereit

ifi, ict) würbe in beinen Sßorfd)lag willigen. JDenf ic() feine«

JBIicfe«, feine« fünften .^änbebrude« , bc« liinfiarren« nacb
mit, be« unperanberten «Sdjauen« auf unfern SBagen, a(« wir
megfubren, o bann fagt mit mein ixxi: et iji nocf) frei, unb
{jnnte vielleicbt mid) lieben.

Sf)''rni«t benujte tlüglicb tiefe Stimmung feinet ©ibwefiet,
unb ba et einmal, oielUicbt au« Mutorlicbe, feine (Setanfen
nidjt aufgeben wollte, fo fdjtäferte et mit ®rünten mondjet
Mtt bie iungfräulid)e !8eb>ntli*teit GlifenS ein , unb biefe gab
«nblirfi, wie wofjl mit b'ftig tlopfenbem i)itiea unb jitternbet

Stimme fljre Sinwilligung ^u feinem »Sorijüben.

„Tibet ta« SSidjtigfle nocb, fogte |Te, unter welrficm fcfteins

Säten iCotwanbe tonnen wir ifen wo()l rufen, ol)ne ifjm retJ

tfi(()tfg ju wetten?"
„Äieinigfeit, ontwottete Sbermer. Slod) weip icf) freiließ

felbfi nicfit«, aber wenn et etft biet tjt, bann wirb fidi« fin;

t«n. »I!ifltiid)t babe id) tann bcnm Umwerfen mit tem SBagen
eine fflriefrafcbc roll widjtiger Rapiere ocrloren , tic et etwa
gefunben baten tonnte ober bergleidien. SBabrIid) , ®d)wefier,
ta« foQ mit bie wenigfie ®otge macben ! tenn icb wenigfien«,

fe|te et fdjalfbaft unb bebeutent l;inju, werte bei feinet 2fns

roefenbcit tie (Segenwatt be« Seifte« nicht octlieren.

Sbermet ging if|t an feine ®ifd)äfte unb eiife fud)tc fit^

«in einfame« f'laidjen am ©tlenteicb, »etlot fidi in Stäume;
teren unb batrte mit pocbenbem ^erjen tet Singe, tie ta
fommen follten.

„9Jun, ©cbweflet, watlirf) bu bift auSgelaffen, fagte

Jtutau etnf} unb mit gtopen ?(ugen, al6 SOJind)en fpornUreid)«

unt mit ^Japieren in ber ^anb in feine ©tubirftube fiürjte

unb ibm etligft Jebcr unb ainfe wegriß, ©r hatte ficb eben
ben feligRen ©mpfintungen überlaffen unt wurte etwa« un;

fanft in benfelben gellSrt. Äomifcf) ernfibaft unb mit gefd)äf;

tfget <5ile ontwottete OTindjen. „3n bet S5?e(t wed)felt e«

wunber(id). Die Wänner »on b^bet Sb^tttaft ttäumen unb
tie täntelnten g)?5td)en i)anieln." Unt tamit war fte jut
Stubentbüte binau«.

eiife b<Jtrte tet wicbtigen EotaHropbe, tie ba« JDrama
tet Siebe beenbigen foHte, mit tlopfenbem lietjen. Sangfam
fditid) ibt am Sage bie Seit bin, unb torf), wenn jie nacb
feiig Berträumter OJacbt am näd)ften SRorgen erwad)te, fo er;

fcbracf (te, um einen ganjen Sag bem cntfdieitenten 5'untte
näher gefommen ju fenn. "Um »ierten 9Jiorgen, al« tem »Joft;

tage, ter ta« Sntedigenjbtatt ihr 6rad)te, faß fie unruhig am
Goffeetifcb unt jantte in ihrem |)erjen mit tet ungalanten
5?oft, tie fo lange ausblieb. ®ute (älife, bie ^olt blieb nid)t

eine SSiertelftunte länger au«, nur bu battefl ben ©offee tie«;

mal eine ©tunte ju früh auftragen laffen.

3jt ifl fie ta ! 8Sd)elnb entpegelt bet »tutet ta« gratet,

unt greift, wie billig, juerft nad) tem 3nteUigenjMatte. Qclife

fleUte ficb hinter feinen Stuhl, umfdilang nad)laffig mit ihrer
Sinfen feinen «Waden , hielt mit ter 3{ed)ten ta« podjente -perj

unt getraute fid) faum, übet feine Sd)ultetn einen futd)tfamen
SBlid in tie 3e!tung ju wagen.

Sncvcl. b. bttttfib. National ^eu. III.

©n Blicf auf ta« SBIaft unb e« Wnat «ie an ju fdiwin;
teln, unt obnmäditig pnft fie an tem ©tuhl te« Stuber«
binab. JDiefer warb e« nid)t eher gewahr, bf« er nad) einem
lauten fdjallenben ®ela>ttet jum er|1enmable ju fid) felbfl tarn.

(irfd)rocten fptingt er ihr ju ^ülfe
2fud) Jlurau hatte bie Seitungen erhalten, ©r ftierte ge;

bantenroU auf ben .pumburger (iorrefpontenten, unb fanb ibn
beute äufjerft langweilig unb ennüiiant, S01ind)en nobm inbef;

fen bc« Sntelligenjl'latt, unt taum hatte fte e« au« einanbec
gefdjiagcn, fo brad) fte, ba« fittfam befcheibene SUJincben , in
ein ®eläd)ter au«, lai an 3£u«gelaffenbeit grenjte.

Sffienn man felbft nicht wohl gelaunt ifl, fo mad)t ba«
berjlidje 2ad)en eine« anteren un« leid)t mürrifcbet. 6« »et;

btieft un« , ia^ jemant fo febr oiel ftobei ijl, ol« wir. |)alb

ärgerlid), aber bod) gutmütbig fanft, fragte glurau feine

Sd)we)ier , ob fie tenn nid)t balb enten werte?
SJiincben wollte itd) jwingen, unb fing an ju erjäblen,

aber jebe« SBott würbe 9?efj ju neuem Cacben, unt balb lachte

glutau mit, ohne ju wiffen worüber, ©nblici) enbigte fie mit
großen bellen Shränen, tie tie Ttnifrengung ihr erpreßt hatte,

„©ruber, fagte fie, wenn ich tit mit tiefem SBlatfe ten
S?abmen unb tie Siebe teine« 9}!äDd)en« jugleicb »etfcbafft

hätte, wütbeft tu tann mit ocrjeihen, taß id) bintet beinern

JHücten etwa« tbat, woDon tu nidit« wußteit?"
Jlutau glo|te fie mit weit aufgetiffenen '2fugen an. SGBitt;

lid) i)t bie« ta« pa||enbjte äßort füt unfern »lief, wenn wit
etwa« bbren, ba« wir tutd)au« nidjt bigreifen tonnen.

„9iocb einmal. Stuber, wenn biet in tiefem 3ntelli9enj;

.

blatte ganj offenbar gcbrudt j!änbe:"

„3d) 5». 9?. tie ®d)weiter te« 2(mtmann« Sbttmet, liebe

ten Mnttmann glurau unausfpredjlicb , unb wünfdje ihn ju
meinem ®emabl," würbefl bu mit tenn einen felbfi gewagten
©cbritt Berjeiben?

»egreiflid) ocrftanb Jlurau biefe SSorte nod) weniger, unb
ftarrte fie nocf) erftauntet an. 3|t fptang er auf unb griff

baftig nad) tem Blatte.

„8?ein ! rief aJiind)en fcbärfernt, etfl muffen bie ^xititnis
attitel gcfchlüffen werben-"

„Slun ja tenn, ja tenn, fagte Jturau ungetultig. ®«
fei) tir alle« Betrieben." — 3e^t erhielt et ta« »latt.

6t la« unb la«, unt traute feinen Äugen nicht unt rieb

fie, unb fchaute abwedjfelnt, aber jlumm, balb feine ©cbwe;
per, balb ta« »latt cn.

Äetn Sffiunber, taß et ftaunte. 6t fant gteft^ auf tem
etften SBlatte jwei 2foertijyemente, tie fajt Bon SBort ju SBott
9leiri)lautent waren. JDa« erfie bii'ß

:

„3>er Mmtmann Shetmer in ÖJeubcf bei W. wünfcht einen

jungen SRann fennen ju lernen, ter ibm bei Umwerfung e<nc«

SBagen« auf tem Sßege Bon ®rünfelbe nad) liltenbacfe jUBor;
tommente ©efälligfeit erwieß. 6r bat mit temfelben übet
etwa« SBidjtige« iKücifprad)e ju nehmen."

Unb gleich tarunter:

„Der Jimtmann Jlutau in ^Itenbacb bei 3K. wünfcbt
einen jungen 9^ann nahet tennen ju lernen , mit tem er bei

Umwetfung feine« SBagen« auf tem üBege Bon ®rünfilbe nacft

feinem ®utc Tiltenbad) S8etanntfd)üft ju macben ©elegenbeit

batte, inbem er felbigem etwa« 2Bid)tige« entteden muß."
Sangfam legte Jlurau ta« »latt bin unS fab feine

©cbweflet ernfl unt feil an. „3cb foU tit Betreiben, SJiin;

dien! Betjciben , taß tu meine 6hte fo fütd)terl;d) auf ta«
Spiel gefegt unb mich tem ®eläd)tei unftet 9Jad)baren gjtei«

gegeben baft !
"

„6n! wie bi?pod)onltifd) ticb tie Siebe mad)t, SStutet.

So peinlid) muffen tod) Sbetmet« nid)t getacbt haben, al« (Te

ein äbnlid)e« KBettiifement abbruden ließen."

,,2Bie fo ? tonnen fie nidit wirflic^ etwa« SBicbfige« mit

JU fagen haben? S id) erfdiredc, wenn fie Bielleid)t in weni;

gen Stunben biet (inb, mit ihr ©efucb anbringen, ta« mei.-

nige Berlangen unb id) wie ein .Knabe Bor ibnen ficbe unb
nid)t« antworten tann!"

„iDafüt ift geforgt, antwortete OTIindjen gefdjäffig. Sieft!

biet habe id) ein Äaftchen, unt tatinnen bie Suwclen unfetct

feiigen Wuttet. 3>a« nimmft bu, jeigft e« ihnen unb fagft,

tu habeft c« nod) ben nehmltdjen Übenb ohnweit bet Stelle

gefunben , wo beibe umgeworfen bitten. Unb bamit 6ijt bu
auf jeben JaH au« bet ®d)linge."

glutau'« ®efid)t heiterte fid) jufebenb« auf.

„Unb wirtlid), fuhr SRindien enthufiaflifcfr fort, mein
.^erj fagt e« mir, in Sbermer« Tlufruf fprtd)t fo gut bie Siebe,

wie fie in bem fprid)t, weldie« id) in beinem 9Iamen Berfer;

tlgte unb beimlicf) auf ba« 2(breß:6omptoit in tie Statt fd)icfte.

Sbet baft bu e« mir nid)t fd)on mehr al« hunbettmal erjfib'f,

wie fanft unb liebeBolI bir ba« SOiäbdjen begegnet fen; taß |ie

beinem fie umfaffenben Arm nur leife wiberftrebet, beim übt

fd)ieb tit lange nacf)flcfel)en, unb nocb au« tet gerne i)n mit
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ii)Ut nicbltcf)en |)anb bit jugewintt fjob«? ®fwiß icf) perluctte

alle« in bet SStU, wenn nict)t bie ®efcf)icf)te beine« aRäbc^enS

»on bet etilen SBefanntfcfeaft bii ju blefem Moectiffement bet

bdnigen bi« ouf ben fleinflen ©eufjet unb bo« leifefte 2tcf)i!

«f)nliff) ifi."

gtutau ftct »etf6f)nt unb beruhigt feinet ©c^weüet in

bie ^tme.
SWeftt aJJübe toftete ti Äfjermetn, feine ©tifc ju betu6i=

gen. 3bte natütticf)e feine ®efüf)Ie rcaren, feit fie liebte, um
ein gtofieß gcfchätft »otben. ®o fe^i ifjt bet ©.-bante ictjmeiä

d)elte, baß 5'""" gewiß aüi ben ncljnilicftcn ®tünben, wie fie,

nac^ it)tet Jßetanntfcfjaft fliebe, fo fef)t etfcijract fie boc^ »ot

kern ®ebanten, bie njciblicbe JDelifateffe beleibiget ju haben,

unb oot bet ?Cli8g(icl)teit, il)tcm Jlutau babutcf) gleiffigültiget

rectbcn ju tonnen. Uc6ctbie|i f)otte i()rc fiiebe fie fcl)ücf)tetn

unb futcf)tfam gemalt. 2lbtt bocfc gelang ei enbtic^ intern

JBiubct, bem feine Seibenfcf)aft bie aBa^tljcit entliellte, unb bet

bie ©acte, rote fie igt lag, in intern notütlirfjen 8ict)te fafe,

jroat nut aUmäiig, obet enblic^ boc^ aucf) ganj fie ju be:

ru()igen.

„9Jun, 6tife, fagte et, i|t wotten reit anfpannen laffen,

unb nacf) Jfltenbacf) falzten."

„5»immcrmef)t , SBtubet, antmcttete fie etf*tocfcn; id)

ifitte bie iDteifiigtett nicf)t. Siebt et mit^: fo »Itb et frfjon

von felbfl unb ntitb balb {ommen.
„aOBcnn id) nut müßte, fptacf) S'urau, mai id) ie|t t^un,

üb ic^ fte biet erreatten, obet ob icf) noff) 9Jcuf)of faxten foU."

„^infaftten, öctftebt fiel), fagte 8Jiinff)cn fomifc^ ernfl^aft,

unb jwat niic ei fic^ füt einen StÄutigom fct)tc{t. Z>\x mußt
betn neue« ©abdolet ncfjmcn, ben Äutfcbct bta» ^Vtauipu^en,

bie 9fetbe fct)mücfen unb bein ®onntag^{Ieib anlegen. SBcnn
bu fo angezogen fommft, fo fte^t man ei bem |>ettn 2Cmt:

mann fcf)on oon roeiten an , welche 9{üctfptac()e et eigcntUcf)

mit bem anbern |)ctin 2(mtmann jU nehmen l)abe. Unb bas

mit alle« otbentlic^ gehe, fo niitl ich ali bein geheimet 3iath

bich begieitcn, unb bie Untcthanblungen Icnfen."

e« reatb ie^t befchloffen, bie SKcife Bier Sag« bi« jum
fünftigen SDJontag ju octfchieben. glurau eilte fußet ^offnuns
gen DoO in bie ©tabt, um burch ben ©intauf »etfchiebcnet

©ochcn firf) ju bem fcfilichen 3uge befto beffet »otjubcteiten.

SBct je geliebt, rcct je bcr Jlntunft feines JtbgottcS ge=

hattt unb unter ähnlichen Umfiänbcn geharrt i)at , reie bie

fünfte gefühloolle ©life, bet tann ftch »icacicht noch in ihren

äuiianb hineinbenfen. 6ie rear getührter, ali je, unb bie

Shränen ihr nähet al« fonft. 3ebe* ©etäufch erfchredte fie,

unb bei icbem oor6c>)rollenbcn SOBagcn fchlug ihr ^etj heftiger,

benn wie leicht tonnte ei nicht glutau fe»n? SRut etfi butch

bie roiebetholten ©rinnetungen ihre« ffiruber« aufgemuntert,

jerftreute fie fich baburch etwa«, baß f(e im .öaufe Mnftaltcn

jum feftlichen ©mpfange ihre« ®afte« machen ließ. 2t6er iebe«s

mahl warb fie trauriger, fo balb ihre oben geäußerte SBcforg:

ni|fe fleh »on neuem ihr lebhaft aufbrfingtcn , unb nur bloS

bie .S)ojfnung, baß ihr ©chictfal ie|t boch fchlechtetbing« cntj

fchieben roetbcn muffe, richtete fie bann eine Seitlang wiebet auf.

311« abct btei Sage fiit jenem 5)ofitage »erfloffen waren,

unb fein 5'urau fich fchriftlich ober perfönlich melbcte; al«

auc^ bet ©onntag, auf ben fie noch ihre le|te Hoffnung ges

fegt, unb an welchem fie fo brünfiig gebetet hotte, »orübet

wat, ba fanf iht 3)iuth unau«fptechlich , unb faum fonntc fie

Shcrmct butch bie SBemertung, baß Ttttcnbach boch fech« SReiä

Icn entfctnt fet), unb ein Amtmann nicht jcben Mugcnblid

gleich »crrcifen tonnte , aufrecht erhalten.

SJoch bämmerte faum mit jweibeutigcm Sichte SKontag«
bet junge 932orgen, al« im Slitaufchen |)aufe fchon alle« wach
war, unb im SBohnjimmer ber Soffee fchon bampfte. ®es

fchäftig lief S'uMU ^fn unb wieber, w^hrenb feine ©chroefter

noch ihre Soilctte machte, ©chon fchattten unb ftompften uns

gebulbig bie muthigen CSnglanbct auf bcm.|)üfe, unb ptunttcn

ftattlich mit ihrem fchneeweißen ©efchirre tm ©lanje ber ems

portommcnben ©onne; noch immer war SfJiinna nicht .fertig,

obgleich ihr JBruber fchon mehr al« einmal ben ^ut genom«
wen , unb ungebulbig wiebet hingelegt hatte. 3e|t enblich bes

fteigen fte ba« leichte ßabtiolet unb eilen im ginge bet Siebe,

oon bet SRotgenfonne umglfinjt, unb oon bem wütjigen ©ufte
bet SRailuft umhaucht, ihten Hoffnungen entgegen.

Stöbe unb langweilig entfcblich bet armen (Slife ber SSors

mittag , unb (lummct unb freubenlofer worb nie ein SKittag«:

mahl eingenommen , al« ba« heutige, ©elbft Shermern fehlen

bet Umilanb bebtntlich, baß glurau auch fo gar nicht« oon fich

hbren ließ; boch unterbrücfte er wei«lich feine SBeforgnifle unb
tntfchulbigte feine Unlaunen mit ber wirtlich obfpannenben
a)iittüg«hi|e biefe« fcht waimen 5rühling«tage«.

(£t lehnte nach bem 3iStttag«maht in feinen ©effel fich sa-

rücf unb cntfchlief; ©life obet flügtc ttourig ihren .Ropf auf
ben Uxm unb fch^ut« flatc jum So>i)«c i)inaui in bie ^erne.

bie oot ihr lag. „O wie unootitommc« ifl boch ba« menfch«

liehe Scben! SBarum muffen wir iDinge fennen lernen, bie bie

lebhafteften SBünfehe in un« crjcugen, unb fcie wir boch nicht

befricbtgt fehen foHen 1 " 2)ie« war ber ^auptgebante , ben bie

flürmifche Seibenfehaft in ihrer erhijten $hintafie hin «"*

her wÄljte.

9Joch baehte fie fo, Ol« pt6|Iich ein SEBagen in ihren ge»

pflajletten ^of herein rollte, ©rfehroden fuhr Shetmer au«

bem ©ehlafe. ©ein erller SBlicf fiel auf feine ©chwejler, bie

erblaffenb wie eine Seiche am ganzen Selbe gitterte, fein jweitct

auf ben ^of, wo er gturau'n gewahr warb.

„SSrubet, fagte telife jlottetnb, ich fann bei bem empfonge
nicht jugegen ferin. Jlutau'« junge« SBeib, ba« er mitbringt,

würbe gar balb meiner jU fpotten ®etegenheit hoben. 3d) reitt

mich etfl fammeln." — Shränen unterbrachen ihre SSJort« unb

fie eilte weinenb in ihre Äommer.
Tluch Shermern war ber Umftanb bebentlich, unb er eilt»

beforgt, ernft unb langfam bie Sreppe hinab. 2)ie Jencrlieh«

feit, bie er baher au« bicfcm ®runbe in feinen @ruß legte,

machte glurau'n eben fo fcbüchtern ; er ahnbete fchrecttiehe 2tuf«

IBfung. Stimmer war wohl ein (Smpfang tälter unb ceremo«

nibfer, al« biefer.

„»Berjcthen ©ie e«, mein .^err, fagte Sh«mer mit faltet

H8fticf)teit, al« er ba« Säefuchäimmcr Sfnete, baß meine ©chroe»

fter nicht fogleich bie ©hre haben tann, Sbnen aufjuwarten.

Äopffchmerj unb Uebeltelt IjaUen fie bi« ie|t noch in ihrem

3immer jurücf."

©in ©onnerfchlag fcheucht nicht fchttcller ein Heer muth=

williget Änaben au« cinanbet, al« biefe Sßorte ben fich gufams

menrottenben Unmuth be« Jtmtmann« glurau. 9»it SBcirme

ergriff er Shcrmcr« ^anb. „©o barf wenigflen«, fprach er,

meine ©chroefler bie Seiben ber Saugen theilen. .&aben ©ie
bie ©fite, fie ju 3ht ju führen. t>it ^erjen guter grauens

äimmer bffnen fich balb gegen einanber.

(Sin ©türm jagt nicht fchnellcr bie giftigen SDünflc aa«

einanber, bie mit trägem 3ugc über bie SOBiefen hinfchweben,

al« ba« aSJort ©chwcfler au« ^lurau'« SSunbe jebe ®ebent<

lichteit bei Shermern aufhob : „SBahr gefprochen , mein Sefter,

fagte er, führte bie reijenbe SRinna in ba« Sabinct ©lifen«

unb fprach mif lauter, für biefe bebeutenber ©timmc: „Wat
bemoifclle Jlurau, ©chwefler be« |)errn ilmtmann«."

„Äommen Sie, fagte er ie|t ju Jlurau'n, wir »otten,

bi« ber ßoffee fertig ifl, in ber SOBirthfehaft etwo« un« umfehen.

aSei un« Oeconomen ift ba« ja immer unfete erfle SBefchäftii

gung. iDa« übrige tonnen wir nachher beiläufig abmachen."

3e|t gingen fie in bet SBirthfchaft herum, unb Shermet
wat hiev ganj in feinet ©phäte. 92icht fo Jlutau, wie roit

roiffen. ©r hätte noch lieber biefe Seit mit bem holben Sffiefen

angebracht, ba« feine ©eele füllte, unb ihm um fo theutet get

worben war, ba er wußte, 6ltfe fei) noch unoerhcprathet.

JDoch fchcntte er Shermcrn alle 3tufmerffamteit, bie ein SKann

oon feiner Srjiehung auch bei minber angenehmen JDingen be«

weißt, unb wußte überhaupt fo gefehictt ju antworten, ju

fragen , iu bemertfu, baß Shermer mit (äntjücfen in ihm feinen

geringeren Oeconom al« ftch felbfl ju erblicfen glaubte. 3^t

©efpräch lentte fleh balb auf ihre gegenfeitige Sagen unb Umi
fiSnbc. Jlurau fiberfah mit einem SBlicf ben SBohUlanb ber

Shermcrfchen gamilie, unb Shermer, otelletcht in aOen übris

gen 3)ingen nicht fo raffinitt, wie gcrabe hierin, wußte burch

oerfchiebene fragen, bie ganj übftcht«lo« fehicnen, fich eben fo

genau oon ben ä$ermögen«umflanben unb bet ganzen Sage Sluc

tau'« JU unterrichten.

55er Umgang in ber SSBirthfchaft wat ooOenbet. Jlurau

hatte bie J5auerhaftigteit, sjletttgfeit unb Keinlichteit ber ®es

bäube, ben Weichthum ber ÄornbÜben, ben oortrefflichen Sue

jlanb bcr SSiehä unb ^fcrbejucht unb bie überall herootleuch;

tenbe brbnung unb 5)ünttlichteit ju bereunbern hinlängliche

Urfache gehobt. Mbet ie|t fehlen auch biefe 9JJaterie oorläufig

beenbigt ju fe^n unb ein jebct nach einem anbern ®efpräehe fleh

jU fehnen.

„3eh höbe hier noe^ einen Suflgarten, ben mein feltgcr

aSatcr frühzeitig anlegte, unb ber ie|t fchon ju einem bcr beften

einige 9Meilen in bie Kunbe gehört. Sffiir wollen ihn befehen,

bi« bet 6offee fettig wirb, ber heut« oueh ungewöhnlich lange

bleibt."

©ie gingen, unb Jtutau fanb bie reijenbften ^arthien unb

bie herrliehiic Mu«fteht. 2)aß er hier weit mehr al« in ber Ce^

conomie an feinem rechten ^la|e wat, ließ fich balb au« bet

2ltt, wie et feine ®efühle hinfttömte, unb au« feinen feinen

aSemertungen über Statut unb Äunfl abnehmen; eine äJBaht«

nehmung , bie auch Shermern nicht entging.

Zbet auch ba« war ooHenbet unb noch immer würbe nfeftt

jum eoffee gerufen. 6i< gingen baher einen feftattigen SBogen«

gang auf unb nieber; jiemlich fliH, benn feiner wußte recht.
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lt>a« et fprf(^«n fotft« , rccft iai ^»rj tlnti [eitn Bon Jurc^t unb

Grtvartung cod tvar. SnMicf) tjub XbermeT an.

„Unfre «rftt 58<fanntfrf)aft auf bem Jpügfl oljnii'cit ®rün;

fclbe ijl Urfarf)», warum iitt mir bie grcifeeit nafjm , mit »inen

flBffl ju 3hnen burrfj b(e äeitungen )u fcafenen. 6ie erinnern

fid), baj itl) umroarf. JBep biefer ©elegenfeeit f)abt id) etwa«

«Bicfjtige« oertobren."

„Unb irf) etwa« SBMtlgc« gefunben. JDarf ic^ fragen,

wai t)ab<n ©fc wrtofjren ]

"

„eine Srieftafrfje."

„Die babe ich nic^t gefunben."

„©onbern 1

"

„Cin Ääficften mit 3nroe(en."

„S>ai babe icf) nicftt oerloren."

S8et> bicfcn SBorten ftatrten ficb beibe an. 3n iftrem SSHcfe

lag ein gewilT«« erftaunen mit einem fanften Mnftriclie beim:

tirtjet greube. Jlurau gewann ie|t SKutb, ergriff ijfjermer«

4)anb unb fpratJ) mit ffidrme

:

„®ir finb 9)i(5nner. 3(1) wii^te nicht, warum icf) nicfet

frepmütbig ju 3bnen fptecben foHte, ba icft nicftt« ju »erfiercn

nnb alle« ju gewinnen habe. SWcin Möertiffcment ifl gewiffer:

maajen 2üufcbung. 3cb babe nicftt«, gor nicbt« gefunben,

leibet aber etwas febr üBichtige« »erloren, — meine Kube.

3cf) wia 3bnen nicbt fcbwörmerifcb unb (etbenfcfeaftticf) bi«

Seife ibrer lieben ©cbweflet unb bcren SBivtungen auf micb

fcbilbern. C« ftn genug, wenn icb bemerke, ba^ fie micb ba;

mal« gani binriS, ein 3beal crfc?te, ta« icb fo lange in mei:

nem Jpctjcn bcrum getragen battc, unb baß fic feit ber 3ett

Sag unb 97acf)t meine ganje ©eele erfüllte, ber Oegenflanb

oller meiner asünfcbe unb ba« 3iel aller meiner |)offnungen

war. Da icf) tro| aUen meinen Bemühungen burebau« nicbt

«tfabtcn tonnte, wet Sie wären, fo wÄb'te icb, ober »iclmebr

ffit micf), bcn bie 5iebe faft unmünbig macbtc, meine ©cbwc
flet, ben 3Beg burcb bie Scitungen. 3cb batte ernfllicb feine

anbete XbRcbt, al« ju tommen, ju feben, unb, wenn mit

«inige |)offnung (tcb jeigte, 3l)«t trefflicben ©cbwefter meine

.&anb anjubieten. Unb ba« tbue icb ie|t mit allen reblicben

ÄbRcbten eine« recbtfcbajfenen SDJanne«, unb übcrtaffe e« Sbtet

JSlugbeit unb brt ÖJeigung meiner angebeteten (älife, ob icb

meine« ©unfcbe« gewäbrt werben foU. Daß meine Umflänbe

»ortbeitbaft unb woblbabenb |tnb, baoon tann ©ie ja balb

ter Mugenfcbfin überjeugen."

©0 enbete J'^tau unb fcbaute fcbucbtern ju iJb'tmetn

auf, ber ben »lief ernfl auf bie Crbe gefccftet batte.

„Sie haben alfo wirtlicf) nicbt« gefunben, fragte biefer.

„9?ein ," antwortete Jiurau mit fcfler ©timme.

„©0 wiffen ©ie benn , bob Sbermer wtebcr an : aucb icb

6o6e nicbt«, gar nicbt« «)erloren, wobt aber, um micb Sf)«t

9Bortc ju bebienen, etwa« febr Nichtige« gefunben, ie|t einen

tebliciöen trefflicben SOJann , al« einen greunb, unb balb fo

©Ott Witt — al« einen »ruber!

Qi würbe ein läcberlicbe« unpaffenbe« SBilb fenn , wenn
fcft fagen wollte: 5'u'^ou flanb wie au« bcn SBolfen gefallen.

— Unb boib fann itb fein paffenbere« finben , um glutau'«

p(S|I{cbe« erftaunen recht energtfcb au«jubtficfen.

Shermet fuhr fort:

„2(ucb icf) wi« al« 9Kann reben. Die ©efcbicbte, bie ©le

mir erfäbltcn, ift, bi« auf bie SSeränberung ber SKabmen,

wJrtlicb bie meinige, unb bie meiner ©cbwefter. SEBie ©life

«nf ©ie, fo hatten ©ie auf ©lifen gewürft. Die unglaublicb«

Seibenfchaft be« SKööcben« iammerte micb enblirb , unb icb eri

w2b(te ben nebmlicf)cn SBeg, ben ©ie wählten, unb in bei

nehm"*'" Mbficbt."

glurau war liumm geworben, et wollte fprec^en, aber

feine (SScfflhle ÄuSetten ficb in blofiem .pänbebrucf.

„3<^b batf alfo ji-jt, fagte Shcrmer, ohne Sücfhatt bin;

jufe^en : ©ie unb Slife werben ficb ie|t näher fennen lernen,

©inb fic ftrf) bann noch gegenfeitig ba« witflicb, wa« fie ficb

W«ber in ber ©inbilbung waren: fo werbe eiife in ®otte«

SRabmen 3br SBeib."

(Berührt nnb fptachlo« umarmten flc^ ^lurau unb

S^etmer.
„Tiber unbcgrciflicb iff« mir immer, bub Sbermer nacb

rinet SBeile an , wa« mit ben Damen »orgegangen ift 1 SReint

eiife pflegte fonft eine feht gefchäftfgc SDSirthin iu fepn. 3cb
inu9 nach ihr fcbicfen."

Unb wirflieb, hätte e« Shermet nicbt gethan, fo wate

nocb lange an feinen Coffee gebacbt wotben. SDJinna unb ©life

loaren ftcb jU neu, ju intereffant, bie ®ntbecfungen, bie fie

ficb gegenfeitig gemacht hatten, )u angenehm, ihre Unterbai:

tang ju geif^ig, al« bap fie an förperlicbe iBeftiebigung bet

0tibetn ©innlicbfeit hätten benfen füllen unb fSnnen.

3n 9)!inna'n unb ©lifen begegneten ficb jwei eble gteicbge:

fnnte ©eelen. Schon unbefanntet ffieife feffette ftcb SRinna'«

Oeifl an Clifen, bie ibr SBrubet, i^t tbcutet »tuber, fo nn<

au«fpteef)llc6 liebte. Ttbet bie tefjenbe ©effalt bfefc« OTäbcben«,

ihr oielfprecbenbe«, ie|t etwa« melancbolifcbe« 2(uge, ihre be:

jaubernben äßorte unD ber ®eift, ber in ihnen fühlbat wehte,

jogen biefe Siofenfeffeln augenblictlicf) noch enget jufammen. Unb
(Slife, mu^te fie nicbt fction ein gute« >Sorurtheil oon SRinna
haben , ba e« bie ©cbwefter be« Xbgotte« ihre« ^erjen« warl
übtt wie hätte auch obnebie« bie fanfte SBefblicbfeit , welche fo

ficbtbar über iai ganje Sffiefen SRinna'« perbreitet lag , bem
bellfehenben unb neiblofen 2(uge (Slifen« entgehen fSnnen?

3ebe pon beibcn fühlte e«, fie werbe hier eine warme in:

nige greunbin finben. Unb witflicb wenige Seftmomente flifs

teten hier eine Jrcunbfcbaft, bie evft bet Sob Ibfen wirb.

»eibe liefen ficb auf eine Ottomanne nfeber, unb ibtt

ficb begegnenben Seelen fingen an , offener gegen cinanbet ju

hanbeln unb ju fprechen. &n aSort führte ba« anbere herbei',

unb bie fluge 3)Hnna gebrauchte alle jU ihrem >Borthefl. €«
fam ju ben nehmlicben (Sntbecfungen , wie bei ben Wännern,
unb noeb waren biefe nicht bi« ju bem entfcbeibenben 5>unfte

gefommen , al« (Slife fcbon fanft errbtbenb mit ben leife gelis

fpelten äBorten: „ia ich liebe Sbren »ruber unausfprecblicb,"

on 33Jinna'« febänen »ufen hinfanf.

Shermer unb giurau gingen unterbeffen noe^ immet auf
unb ab, beibe, naebbem ficb bet Änoten gelbfet hatte, noch

piel ftummer, al« oorber. önbtieb warb ba« ®efpräcb wiccet

lebhafter

:

„Sieber Jlurau, fing Shermet an, obet wie witb« mit
mit, wenn ©ie 6lifen mit wegnehmen ! Ohne weibliebe .^ülfe

fann ich nicht bleiben, ich mufi mir fogleicb bann aucb eint

grau nehmen, ©ie erjählten mir etfi, wie wenig ©ie, unb
wie teibenfehaftlich 3f)te ©chwefict ber l'anbwittbfrbaft ergeben

fep. aSon ber 5trt muf gerabe meine fünftige grau fenn. 3cf)

barf« gefleben, bie inteteffante gorm 3bter lieben ©ebweftet

bat mir beim erfien Änblicfe gefaUen. ginbe ich fte — laffen

©ie micb aufrichtig reben — aucb im Umgange , fo wie icb e«

wßnfebe unb gewi9 hoff«, barf ich bonn fagtn : »ruber glu«
rou, gib mir beine ©eh weiter jum aiJeibe^

„Du barffi, antwortete glurau unb fiel ihm herjlicb um
ben <3al«. Unb wohl mir , baj icb jufegen batf, bu wirft in

ibt fo glücflicb wählen, al« icb in lälifen."

3e|t wutben fie jum ßaffee getufen.

Du, mein 8efet, bet bu in ähnlichen gällen gewefen

bift, unb nach erhaltenem 3" au* *"" SOiunbe eine« ftrengen

»Sater«, obet einer bebenflieben SOTutter, nun gum erffenmahle

JU beiner ®eliebten giengfl, bie bu ie^t „bein für immet"
wuftefi, ba nur fannft bit bie ®efüble lebhaft benfen, bie in

glutau'n unb Slifen fiürmten , al« et ficb ibt nahte unb fie

ihn empfangen feilte.

SBenn unfre empfinbungen auf ba6 b9(hft* gefpannf nnb
unfer .pcrj unauffprerhiicb »oU ift, bann finb wir om wenigften

berebt, unb am erften in bem galle oon einem unbefangenen

Dritten für SOlenfehen gehalten ju werben, bie geiftlo« finb, unb
in ®(fellfebaft peb nicht ju nehmen wiffen. ®o, gerabe fo

war bie etflc Sufammenfunft ©lifen« unb glurau'«. eiifen«

^iTi flopfte beinah« hörbat, ihre SKeroen hatten einen unges

wbbnlieben ©cbwung , unb bie Xhränen waren ihren febänen

blauen Tiugen f'tcbtbar nahe, glurau'« ®ru9 war abgebrochen

unb unoerftänblief), unb faum fonnte feine jltternbe .^anb bie

feiner angebeteten 61ife jum SERunbe bringen.

Tiber lange bauerte biefer ecftatifcbe Suftanb nicht. Sbermet
war flug genug, ftcb in ein inteteffante« ®efpräeb mit Sliinna'n

einjulaffen, unb babureb beiben Verliebten Seit ju geben, ftcb

)U fammeln. Da fiel baAn eine ©cene cor, wie man fie wohl
fennt, unb wie fie oft genug befchrieben ift. 3hre fcbbnen

Tiugen fuebten ficb gegenfeitig auf, unb gleiteten bocb eben fo

oft befebeiben herab, wenn fie ficb trafen. 3ebe« SBort, jeb«

SRitni , leber Son warb gegenfeitig bemetft unb tief, feht tief

bem ©ebäcbtniffe eingeprägt. Tiber bei alle bem war ihre Un»
terhaltung allgemeiner Ttrt, würbe furehtfam gefüijrt unb
würbe einem Dritten »iet Sangeweile gemacht haben. — 6o
flop bie Caffeejeit »orüber.

©cbon Borber war e« abgemacht, bafi glurau unb feine

©cbwefter über Kaeht bleiben foOten. SSBie hätten fie auc^

einen fo weiten Küefweg noch heute antreten fJnnen?

„Sejt werbe ich, fprach Shermer, für unfere »ewfrthung

forgen, benn, fegte er fchalfbaft hinju, Slife Shermer ift

beute nicht ju .paufe. SBir SRänner wenigften« wollen ein

®la« SCBetn an meinem Siebling«plage trinfen," 6r gab bie

nbthigen »efeble un^ bie ©efellfebaft brach auf.

©ein 2iebling«plä5chen war bie ©teile unter ben Cinben

Bor bem .$)aufe, bie wir fehon fennen. SSor allen übrigen war
fte auch geeignet, biefe Ghte ju Berbienen. Setjenb unb füt

gewiffe Suftänbe unferer ©eelen intereffant, fbnnen auch um«
fcblojne, befchränfte ^lä|e juweilen fenn 5 aber ber grament«

feffelte heitere ®eift fucbt ©teilen, wo fein »lief ftcb in unge»

mejinet getnt »ctUebtt. X>'u{n f<f)inen aSorjug gewäbtte in
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biefetn Amte fcefonbet« bet oBgenannfe ®ff unter bett ß.n^

ben.

Sbermet eilte mit SKinna'n fcf)5cfernb BorauS unb lefi

mancf)e SBcmcrtung fattcn, bie feine fct)iSnc SBeflleiterin errät ti

unb il)rcn Älict jur Srbe Ijeften niac()tc; fo fef)c jene S5cm
fungen aurf) in bm ®rcnjen beS ©cbicflicfjen unb Unfcfjulbigen

blieben, glurau folgt in einiget (äntfcrnung mit (älifen, unb
Bielleirfjt eben bie« ©ntfernterfi'tjn maofjte ei , ta^ fte offener,

frerimütt)iget, l)erjliti}et gegen einanber würben. ®cf)on hielten

fte länget ti)re gegenfeitigen JBlide au«, fchon brficften fie ftcf)

fanft bie .^änbe , bie fie in einanber gcfff)lungen Ratten , unb
glurau wagte e« , in fernen Ttnfpieiungen eiifen feine unauß;
fprecft(tfi)e ßiebe ju entbecfen. ©o fcljüchtcrn fann dctjte reine

Siebe aucf) fonfl entfcf)(offene ©eeicn machen.
JDer 2(i)enb war über olleö fcftön. Schon fpielten tie le|:

ten ©trahlen ber Sonne on ben (Sipfcin ber Clnben, unb »on
ben SBiefen tebrte bie wobigenährte |)eerbc gurücf. Sine er:

quictcnbc Äühie hatte bie Jpi^e bc6 Sage« »erbrÄngt, unb fiär:

fenb umgoß bie (Sef^nfchaft Der fünfte JDuft ber ßinccnblüthen.

„|)ier foll uns wohl f«)n , , fpta.ch Uhermer, ali er ben

l^ertlichen Öberunger entpfropfte, auch unfere Damen muffen
ttinfen, benn bie ®efunbheir, bie ich ouSbringen will, muß
allgemein anettannt werben."

6r füllte rier (Slöfer unb theilte fie aui.

Tibet plbglich bcfann er fich , jog g^lurau'n auf bie Seite,

unb fehrte, nach wenigen SBorten, mit Ihm jum Xifchc juruct.

„9Jun, Schwefter, i)\ib er Pon neuem an, wenn bie ®ej
funbheit, bie ich aufbringen werbe, bir gefällt, benn nur reb:

liehen Sefcheib getrau !

"

eiife gitterte.

,,@6 lebt ber TCmtmonn glurau, mein gcliebtefler ©chwo;
fl« unb ffitubet, hotft I"

glurau flutete ju eiifen« Süßen, unb fah bittenb ju ihi

cmpot. »Der 2£u«brucf ber feligflen SnipfinDungen, gemifcht

fltit weiblicher iöefcheibenheit unb Schüchternheit, lag auf ihs

rem ®efichte. 9?och fchwonfte fie, aber plöflich fant fie gleich^

fam unwillführlich herab, unb feft fettete fich im erften
i«:

lycn

Äuffe bet 9}2unb heiter Siebenten an einanber.

SJafch fprang SDJinno empor: „®ott fegne euren SBunb,

i^r unauöfprechlicf) ®eliebten. 9Jimm, SScuber, nimm ^in ba«

reijcnbfie SMäbchcn, ba« bu fofchßn, fo intereffant, fo voU=

tommen noch nicht fennfi, al« ici). Sft nanntefi bu mich iixts

lieh, ein Sbeal weibliche« ®utfenn«; aber hier, Särubet, hier

ift mehr, .giier tritt beine Schwefter et)tfurcht«tioll jurfict, unb

fühlt fiel) ein tleinliche« unb unbebeutenbe« JDing."

glurau hatte fich inbeffen gefammelt unb flanb empor.

„Schwefter, bu giebfl mir in beinet 58efcheibenheit einen SBewei«

beiner 8iebe, ber mich rührt. 2(6et, war auch nicht ich für

bich ein 3beal männlichen ®utfenn«7 ®e6e ter .fiimmet, baß

ich e« ferner nicht bin. |>ier ijt ein SRann, bet bei alle bem,

Kai bir on mir gefällt, noch ben SSorjug hat, mit bir in feinen

Neigungen weit beffcr einjuftimmen, al« ich."

SJJinna warb ftummer unb jutüctf)a!tenber.

„9Jimm ein ®la«, fuhr Jlutau fort, unb thue mir 58e«

fcheib. JDarf ich trinfen, e« lebe mein lieber SStuber unb

Schwager Shermer h^ff) • — "

SKinna »ermochte nicht« ju fprechen. ?fber järtlich ergriff

Shcrmer ihre |)anb: fange, fagte er, fuchteich ein SRäbchen,

ba« mit ihren Ji:enntnilTen unb ihrer Siebe für bie Sanbwirth:

fchaft auch biefc reijenbe Siflur Perbänbe. £> wenn ich bie gan^e

Sßelt butchreifte , nie finbc ich eine wieber , bie 3bn<n &^tili^

wäre, ©arf ich hoffen?"
STiinna war ju feht umftürmt. Saufenb ®;fühle freuj»

ten wechfelnb in ihr. Äein iBott tam au« ihtem SKunbe. ®a
erhob fich ©life, nahm ihre .&anb unb fprach im fanfleiten

fchmeicheinbften Sone: „SSillft bu nicht ganj meine Schweflet

fepn'!.— Unb SOiinna fant mit bem fchbnen aSlicf be« ®e»

währen« an ihren tlopfenten 58ufen.

Kafcher werben feiten ©hen gefchloffen, obet möchten^ boch

alle lang »othet überlegten unb calculirten 6hen fo glücflich

fenn , wie bicfe beibe. ®lücf!ichcr tonnen fie hier unter bem

SRonbe, im Sanbe bet Unpolltommenheit , nicht fepn.

211« bie gereiften Mehren ber Sichel gefallen unb Scheunen

unb Äammevn po« waren , führten Shcrmcr unb glurau, bie

®lücflichen , ihre SBeibet heim , unb beibe hingen am 9:iotgen

nach ihrem frohen .&ochjef'^tage ba« 3ntetligenjblatt, in Siahm

unb ®la« gefußt, in ihren ehetammern auf. iDenn auch ihre

«Äachtommenfchaft follte e« roiffen, baß bicfe« SSlatt ber unget

fähre SScrmittler jwe^et gluctlichen ©hen gewefen war.

3ol)ann ©erIjarJ»,

ein« bet gefeiectjicn Sfjcologcn [einer 3«tt, warb am
17. Dctübcr 1582 ju Sluebünbutg geboren, unb ftubttte

feit 1599 juetfl ju 5Bittenberg SKcbijin, bnnn aber

feit 1603 JU Scna unb SKatburg S^eologie, unb laö

1605 nn ecflercr Unioetfität mit Seifall t^cologifd)« QoU
legia. — Sm 3nl)tc 1606 warb et <3upetintcnbent ju

^etbburg, bnnn ^rofelfor bcc Sf)? otogic nm Äobutgifd)cn

(Spmnnfium unb 1615 ©enernUSupecintcnbcnt bafclbft.

1616 ging et ali ^rofeffot bec 3:f)eologic nad) ^em
jucücf, unb finrb bafelbfi l)od)t)ccef)rt, na<i) fegcnöccicf)cm

aSitfen am 17. Äugufl 1637.

Unter feinen ja^lrcirfjcn ©c^riffcn in (afcinifdjer unb
beutfcfjcc ®pcad)c ftnb bcfonbcc« bemecfcnSroectf):

grommer .?)eräen gciftUche« Äleinob.

Settac^tung bet geiflHctien 2tuf etftehung unb
.Himmelfahrt wahrer ©h'^ffien.

Sroftfprüc^e.

®elfmch ®efpräcb ÖSotte« unb einer gläubigen
Seele.

ein unb fünfzig chrifiliche 2tnbo(hten.
.£)ohe« geftbünblein.
!}) tebigt en.

ßoan gelifcher ^almbaum; fü'mmtlich 3ena 16iO

bi« 1630 u. f. w. u. f. w.

Einer ber QU«gejeicl)nct(ien unb öon bem reinjlen

gifer befcctten 5Wi)(iifec jener ^eciobe, ber fid) befonberg

grofeg SBerbienft bnburc^ etrootben, baf er bem ftnrrcn

SogmatiSmug entgegen roitfte unb bem @cmütt)c fein

ooUeg [Red)t einjutnumen ftcebte. 6r tDor nl« 9Renfc^

dufcrft roof)IrooUcnb unb friebfertig, ali ®clef)rtct eben

fo grünbticf) roic bcfd)ciben unb »on einem fa(l unglaub»

liefen gleife befcelt. 3n ber ®efd[)id)te ber lut{)etifd)cn

Äicdje trieb fein Dlamc j^etg mit greger 3rd)tung genannt

»erben, trenn nud) bie SJJcbtjnf)! feiner ®cl)riften bereit«

ber aSetgeffen^cit anf)eimgefal(cn ijl, unb tm ©taube

ber Sibliotfjefen mcbett.

JJaul ®£rl)arlr

warb 1607 ju ®rafenf)apntcl)en, einer fleinen fadjftfd^en

®tabt, geboren, jlubirtc Sljeologic, unb crf)ielt 1651
bag 2fmt eine« ^tobfte« ju 2)?ittenTOalbe in ber Wlad
aSranbcnburg , 1657 aber ein Siafonat an ber 9?icolai=

fircf)c in S3eclin. — 25a er fid) mit mefjtercn anbeten

^tebigcrn weigerte, einem ßbictc bei Äiirfürften ju ge=

^otdjen unb einen 3?eüerg ju unterfrf)reiben , fo routbc

er 1666 abgefegt unb bti ianbti vermiefen. 6r wanbte

fid) wieber feinem SSaterlanbc ju unb bid)tete (einet

@agc jufolge) auf ber 9Icife, um feine beteübte ©attin

auf}Utid)ten, bai bekannte Sieb: „S5efie()l bu beine

53jege.//— Tjec ^petjog ßbnfiin« »on @ad)fen=lKccfeburg

nat)m fid) beü öecroiefenen an unb gab ii)m anfdngltd)

einen 3n^r9e{)att unb bann 1669 bai 3(rd^ibiafonat ju

gübbcn in ber ßaufig, tt»o er om 27 2Rai 1676 ali ^a«

jtor ijjrimariu« jtarb.
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SJon t()m erfd)ien im Stucfc:

<>au«: unb jRircfienIfcber. Sctfiit 166'). golio.

lOft Haiaabt, tcforgt »on D. 3. .p. Jcuftfing. aBtt;

Unitxn 1723. 12. — Mcuec 2fbbrurf bcrfclbcn SiSittcnj

bcrg 1821. 12.

@etf)arb« fromme lieber fjaben bte ftfrfulid)ftc 5S}ir;

fung auf baS rfli9i6f« geben in 2}cutfd)(iinb gcdufctt unb
bi« }u unfern Seiten eine aufetorbentlic^c SSerbreitung

gefunben, roelche fie burd) bie in iljnen »orl)errfd)cnbe

Snnigfeit, Älarfjeit, Stiefe unb 3(nbiid)t aud) ooUfom-

men »erbienen. — ®ei)r treffenb dugert fidf) ber JperiiuS=

gebet ber 10. 3fu«gabe, ber berüljmte Sliieolog geufifing,

übet bicfelben mit folgenbcn SBorten, bie nod) jefet alS

ein gültiges Urtf)eil biencn fönnen: „^d) fagc tS frei,

fein »ergeblidbeS, fein «nnügeö SBort finbet man in

©erf)arb'S giebetn , e« fdUt unb flieft i^m alle« ouf'ä

lieblid^jle unb artigftc, voller ©eijlcS, 5^ad)bcucfö, @lau=
benö unb ?et)re; ba ijtnid)tg gejroungene«, nid)t« geflicftcS,

nid)tS jerbtod)eneg ; bie Sieimen , tpic fie fonften ingge=

mein etmas ^immli^d^cö unb gei)11id)eS mit ftd) fütjren,

alfo finb fie aud) ofcfonbetlid) im @ccf)arb red)t auSer=

xt>ät)Ut, (eid)t unb auSerlcfen fd}ön, bie 9Jebcngatten

finb fdhriftmdpig , bie CWcinung flat unb »erjldnbig,

bie meiflen 5Welobten nad) unfeteg un»crgleid)lid)en ßutt)ett

unb anberet alten 9Rei)tct = ©dnget Söne lieblicl^ unb
bccjlid); in «Summa, aüeS ift t)errlic^ unb tröftlid),

bap ti @aft unb Äraft f)at , f)cr&et, nfficiret unb triftet.

gtebe't üon ^aul (Bex^axt.

SBie foll id) bid) empfangen?
2Bie foH icb bft^ empfangen?
Unb rcte bcgrgn' ic^ btc f

ß aüer SBelt aSetlangcn!
£> metner ©celen 3iet!

ß 3cfu, Sffu, fe^e

50Jir fi'lbft bie Sacftl bei,

2)amit, aai bicf) ergi5|e,

SSir tunb unb roitJenb fen.

2)cin 3ion ftreut bit ^Jalmen
Unb grüne ärosige bin,
Unb trf) Witt bir in ^falmen
ßrmuntctn meinen @tnn.
SKein |)erje foU bir grünen
3n ftetcm Sob unb ^mi,
Unb beinern Kamen bienen,

€0 gut e^ tann unb md^.

SBaS taft bu untetlalTen

3n meinem Srofi unb grcub'T
311« Seib unb igi-ae fa^en
3n tfjren gr6ptcn Seit,

"XU mit iai Keitf) genommen,
jDa Srieb' unb Jrcube lacf)t:

2)a bifi bu, mrfn .g>dl, fornmen^
Unb Ijaft micf) ftü5 gemarfjt.

3(^ tag in fcljrocrcn SBanben,
JDu fümmfi, unb macftfl micl) tot;
^d) ftanb in ©pctt unb ©c^anben,
jDu tcrnrnft unb niadjft mid) grof,
Unb ()cbft mid) ^orf) ju ©bren,

,

Unb ffhcnfit mir groleS Out,
2)a6 firf) ntc^t (äft »erjebten,
«Bie irbifd)' Keidjtbum t^ut.

Slirf)tr, nicfit« hat bicf) getrieben

3u mir »cm .JiimmeUjelt,
Tili b* geliebte Si.ben,

2)amit bu alle SBelt

3n ihren taufenb 5)lagen

Unb grofien 3ammerla)l,
2>ie fein SOiunb tann auSfagen, .^

Co fefl umfangen ^aft. cj

©a« fiftreib' bir in bein .&erje,ü
S)a hoch betrübte« .peer, ß
S8ei benen ®ram unb Sthmetj«"'
Cich I)i5uft je mehr unb mehr;
©cwb unoerjagt, ihr habet

25ie .fiölfe nor ber Shör!
2)er eure .^crjcn labet

Unb tröffet, |teht allhier.

Shr bßrft eud) nicht bemühen,
ÖJorf) forgcn Sag unb SKac^t,

SBie ihr ihn luollet gtehen

9J?it euree lltmci 9)ia(ht;

Gr fommt, er (ümmt mit SBlffen

,

3ft »oller l'icb' unb 8u|l,

Kir 2(ng|t unb Stoth jU iliUen,

Die ihm an euch bewußt.

aucf) bürft ihr nidit erfrf)recfen

S5or eurer ®ünbenfrf)ulb.

SJein ! 3cfu« roill fie becfen

SRit feiner 8icb' unb |>ulb!

(£r fommt, er fommt ben ©finbern

3um Srofi unb rojbren .peil,

©d)afft, fcaft bei ®otte» Äinbern

83erbleib' ihr 6rb' unb Sheil-

SBai fragt ihr nad) bem ©rfireien

©er Jdnb', unb ihrer Süd' '!

3br •S'err roirb fie jerflteuen

3n einem Äugenblict.

(Sr tommt, er tommt, ein Ä6nlg,

SDem rcahrlid) alle Jeinb'

2Cuf ©rben Piet ju wenig

3um SBiberflanbe fetjnb.

6t fommt jum SBeltgerid)te,

3um Jluch bem ber ihm flucl)t;

SRit ®nab' unb fü^em 8id)te

S>em ber ihn liebt unb fuct)t.

2{d)! fomm, ad)\ fomm, ©onnc!
Unb hol' uni alljumal,

3um em'gen Sicht unb SOBcnne,

3n beinen Jreubenfaat.

£5 ^aupt tJoU S3lut unb SBunben.

£) |)aupt ooll »tut unb SBunben,

SBoU ©rfjmerj unb ooUer .pohn

,

£) .paupt, ,iu ©pott gcbunben
aJZit einer JDornentron'!

£> 4Jaupt, foiijl fch6n gelieret

fflHt hbdjfter ©hf unb 3ier,

3egt aber bodj fd)impfiret,

©egrüpei) [ei)|i bu mit'.. :

25u tiUi ^(ngefidite,

2)aoor fonfl fchridt unb fc^eut

X)ai grope 3Beltgen)irf)te,

SBie bift bu fo bcfceit,

SBie biit tu fo erbleichet/

SBer bat bein JCugcnlidit,

£iem fünft fein Sidit meljt gleichet,

©0 fdjänblic^ jugmdjt?

2)te Jarbe beiner SSangen,
£)er rotten Sippen ^wcht
3fl hin unb ganj »ergangen,

2)e« blaffen Sobes äKad)t

4>at 2(Qe£ hingenommen,
.jiat etiles hingerafjf,

Unb bähet bijt bu fommen
SSon tefne« Selbe« Ätaft.

S?un, mai bu, ^err, ctbnlbet,

3ft atte« meine Saft;

3ch, ich hab' e« oerfd)ulbet,

aSa« bu getragen haft.

©d)au her, hier (leh' id) Mtmer,
jDer 3orn »erbienet bat,

Sieb mir,' mein Srbarmer,
2)en 2(nblict beiner ®nab'.
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(SxUmt micö, mtin ^üter,

iOtein .^icte, nimm niicf) on;
Sßon 2)it, auett aüet ®iit«,
3ft mit »iel (SiuVi getfjon,

©ein SOZunb ftat mirf) gelabct

gjllt SJJilcf) unt) füSec Äüft,
jOcin @clii l)at micft bfgabet

SKit manche« ^tmmel«lu|l.

3(t toitt 6ier bei bit jlcljen,

95«tacf)te mit^ boc^ nic^t!

SSon bir will ici) nid)t ge^cn,

5a$cnn bit bein ^erjc bcicftt;

SBenn bein ^aupt micb erblaffcn

3m lc|tcn ÄobcSftop,

?(l«bann raill ict) biet) faffen

3n meinen Mtm unb ©tifjooj.

(&i bicnt |u meinen ^reuben,
Unb fommt mit t)erj[icti wot/
SBenn icf) in beinern Seiben

,

SKein ^ei(, micf) finben foU.

Kc^! m&c()t* irf), mein 8eben,

%n beinern ^tcuje biet

3}2ein Seben »on mit geben,

SBie niot)( gef(t)ä5e mit!

3c& banfe bit von .gietjen,

ß 3<fu, liebjlet Jreunb,
gut beine Sobe«fci)metjen,

^a lü'i [o gut gemeint.

Httil gieb, ba9 iS) mict) ^atte

3u bit unb beinet Sreu,
Unb wenn ic() nun etfalte,

3n bit mein @nbe [eij.

SEBenn <e^ einmal foH fcfjeiben,

©0 fc^eibe nic^t oon mit;
SBenn ic^ ben Sob fort leiben,

6o ttitt bu bann f)etfüt.

SBenn mit am atleTbängflen

SBitb um ba« .&ctjc feijn,

©0 iei(i mic^ au« ben 2(engften

,

J(taft beinet 2(ngfl unb $ein.

6rf(^einc mit jum ©c^itbe,

3um Stoff in meinem Sob,
Unb laß micf) fefjn bein Silbe

3n beinet Äteuje«notfe.

jDa wiH icf) nacb bit blidfen,

»Da win icf) glaubenSOüH

Dicö fcfi an mein Jpctj btfitlen.

fBet fo jlitbt, bet jlitbt »of)l.

3eu(^) etn ju befnen a;t)Oten.

3eucft ein jU beinen Sfjoten,

©ci) meine« ^etjcn« ®a|l,
2)et bu, ba icf) geboren,
SKicf) neu geboren l)a|l.

O 6o*gciobtet ®eifi

X)ci Bater« unb bcS ©o^ne«,
SDlit beiben gleicf)es Äl)rone*,

SRit beiben gteicf) gepteijt.

3cu(b ein, (aft mic^ empfinben
Unb )"cf)me(ffn beine Ätaft,

- jDic Äraft, bie uns »on ©finben

.&ülf' unb (Sttettung fcf)afft.

6ntfünb'ge meinen ©tnn,
JDap icf) mit reinem Seifte

Sit etjf unb Dicnfle lefftt,

2)ie ic^ bit fc^ulbig bin.

3tb roat ein mitbet SRebcn,
jDu fjafl micf) gut gemacht;
JDet Süb butci)btang mein Seben,
©u ()a(l if)n umgebracht,
Unb fn bet Sauf' erfticft,

TM wie in einet glut^e,
SKit beffen Sob nnb SBlute,

»et uni im Sob eiquirft.

2)a bifl ba« feeifge Oefe,

iDabutcf) gefatbet i|l

SDJein 8eib unb meine ©cele

©cm |)erten 3efu 66ri|l

3um ttiaf)ren 6igentl)um,

3um ^riefter unb ^Jrop^cten,

3ttm Äönig, ben in mtijtn
®ott fc!)ügt im ^eil{gtl)unu

©u bift ein ®elfi, bet testet,

SBie man tecf)t beten foH

©ein Seten wirb etf)8ret,

©ein ©ingcn tlinget wo^l;

Qi fieigt jum |>{mmel an,

e« Iteigt, unb lä^t nict)t abe,

®i« ber ge^olfin f)abe,

©et 2(aen ()elfen fann.

©u bifl ein ®eift bet Jteuben,

aSom Srauern ^attfl bu nic^t,

etteucf)teil un« im Seiben

9Jiit beine« Stofle« Sicf)t.

'Kdi\ [a, wie mancfte« OTal

|)aft bu mit füjen SBorten

SKit aufgetf)an bie 5)fotfen

3um gülbnen ^«u^fnfoo''

©u bift ein ®eifi bet Siebe

,

ftin fteunb bet Jreunblicfeteit

;

SBitlji nicf)t, bap un« betrübe

3otn, 3ant, öaS, Sltii unb ©tieit.

©et geinbfcbaft bift bu feinb,

gSilJft, bap burcf) 8iebe«ftammen

©icf) wiebet tl)un jufammen,
©fe ooUet 3wiettacf)t fepnb.

©u, ^ett, f)üft fefbft in ^änben
©ie ganje weite SBelt,

Äannft OTcnfcfjenljer^en wenben,
SBie bit e« wof)lgefäIH;

©0 gieb bocf) beine ®nab'

3um Stieb' unb 8iebe«ba,nben

,

äJertnüpf in allen Sanben,

fiBa« fid^ getrennet tjat.

Äcft ! ebfe Jticben«qucfte,

©cf)teup belntn Xbgrunb auf,

Unb gieb bem Jrieben fcf)neBe

.J)iet wieber feinen Sauf;
i&alt ein bie grope ^lut^,

. ©ie S(ut5, bie eingeriffen,

©0 baß man fifl)et fticpen

SBie Sffiaffet 3Jienfcf)enblut.

£> la? bein 3$ott erfcnnen

©ie a5iel()eit ihrer ©ünb',
Äucf) ®otte« @rimm fo brennen,
©ap er bei un« entjünb'

Ben etnflen bittern ©cf)metj,

Unb SSupe, bie bereuet,

©ep fiicf) juerfl erfreuet

6in wettergebne« |)erj.

Auf SBupe folgt ber ®naben,
Jtuf JReu' ber Jreuben aifcfi

©ic^ beffern feeilt ben ©chaben,
gromm werben bringet @tfief.

^err! tf)u'« ju beiner ei)t',

Grweicf)e ©tat)t unb ©teine,

Kuf baß ba« ^erje weint,

©et SBüfe ftcö betebt*.

(ärf)ebe bicf), unb ffeute

©em ^etjleib auf bet ©tb',

JBring' wieber unb erneute

©ie aBof)lfaf)rt beiner ^eetbl
,

ifaf blübcn wie junorn

©ie Sänber, fo »crf)eetet,

©ie Äitcf)en, fo jetftötet

©utcf) Ärieg unb geuer«joÄ.

SSeft^irm' bie ^oticcien,

SBau unfer« gürften S^ron,
©aß fit unb wir gebelf)en;

©(^mfict, a(« mit einet itron',
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T)U 'XUtn mit ajrcftant),

aXit SrSmmIgfelt M« Suafnl»,

«Kit 0totU£fuTct)t unti ;£u9(n»

SDm a$»[f im ganjcn Zani.

erfönf bie ®cmßtf)ft

SRit reiner ©laubensjltr,

JDi« -Käufer unb bie ®üter,
SXit 6(gen für unb für;

»crtrrib ben bSfen ®(ifl,

iDer bir (irf) n)ibfr[e|et,

Unb toat itin ^ni crgS|(t,

2(u£ unfern -perlen reipt.

Sieb Sreubigfeit nnb StSrff,
3u Heben in bem ©treit,

Sen Satan« Steic^ unb 8B(tt(

üni tjglitf) anerbeut,

.pitf fämpfen rfttcritcft,

ibamit wir überwinben,

Unb ia }um Dicnfi ber 6Qnbni
.Rein 61)rifl ergebe ficft.

Wicht' unfer gon^e« 8eben

^d'jeit nacf) bcinem Sinn,
Unb wenn wir'« füllen geben

3n'« SobeS Karfien i)in,

SBenn'« mit un« l)ie wirb auS,

60 bi'f un« frShIicf) Herben,

Unb na* bem Sob ererben

X)<i ew'gen Seben« 4>au«!

58efiel)l bu beine SBfg«.

»cfieW bu beine SSege,

Unb teai bcin |)cr|e fränft,

JDer allertrcuHen 9)flege

JDt«, ber ben ^immet lentt;

a)er SEBolten, Suft unb SBinbe«

®iebt SBege, Sauf unb SSa^n,

2)et wirb oucf) 2Bege finben,

iDa bein ^a^ Qii)en tann.

Dem Ferren mußt bu trauen,

SBenn bir'S foQ n)ot)( ergefen;

Muf fein SBcrf mufit bu fdf)auen,

«Kenn bein SBerf füll befteljn.

SKit ©orgcn unb mit ©r^men
Unb mit felbftcigner ^ein

fä^t ®ott itjm gar nirf)t« nehmen;

Qi muß erbeten fenn.

JDetn' ew'ge Sreu' unb (Snabe,

S »Sater, wei9 unb fie^t,

SBa« gut \<v ober fcfjabe

2>em fierblitf)en ®eblüt;

Unb teai bu bann erlefen,

Tiai treibft bu, flarfer ^e(b,

Unb bringfi jum ©tonb unb SBefen,

<So( beinern 9iat() gefäQt.

9Beg' bail bu ailerwegen,

An SKitteln feljirs bir nicfit;

©ein Sf)un ift lauter Segen,
Dein Sang ift loutcr Sicht.

Bein SBerf tann niemanb f)inbern,

2)ein' Utbtit barf nicht ruhn,
SBenn bu , tvai beinen Äinbem
Grfpriejlic^ ijt, wiüt tf)un.

Unb ob gleich alle Seufel

4>ie wollten wiberftefjn,

60 wirb büch ebne 3weifel

©Ott nicht jurücfe gehn;

«Bat er ihm »orgcnommen,
Unb mai er hoben »iU,

25a« muf boch cnblic^ fommen
3u feinem Srecd unb 3i«l.

^off, bu arme Seele,

i)off unb few untJcrjagt;

©Ott wirb bich ou« ber ^6I)Ie,

iDa bicf) ber Kummer plagt.

mit großen ©naben rficfen;

Ctwarte nur bie Seit

,

©0 wicjl bu fchon erbiftfen

®ic Sonn' ber fc^Snfien Jreuk".

^uf! auf! gieb beinem Sc^mer^e
Unb Sorgen gute 9?acht;

Saß fahren, rea« ba« |)erj«

SBetrübt unb traurig macht.

SBifl bu bocb nicht SRegcnte,

£>cr Alle« führen foU,

©Ott ft^t im Kcgimente

,

Unb führet HUti wofjl.

36n, i^n tag t^un unb walten,

er ift ein weifer Jfirft,

Unb wirb fic5 fo »erhalten,

£)ap bu bicf) wunbern wirft,

SBenn er, wie ihm gebühret,

SKit wunberbarem £Rath

ffiie Sacf)' hinau« geführet,

jDie bicf) bcfßmmert bot.

6r wirb jwat eine aBeile

«Kit feinem Srofl eerjiehn,

Unb thun an feinem Sheile,

Ttt« fjätt' in feinem Sinn
et beiner ftch begeben,

Unb foUtil bu für unb für

3n Ttngfi unb Wöth«« fcf)weben,

60 frag" er nic^t« nac^ bir.

SBirb'« aber ftcf) befinben,

S)a9 bu ihm treu »etbteibfl,

©0 wirb et bich cntbinben

,

2)a bu'« am wcn'gften glSubfl.

et wirb bein .^crje ISfcn

aSon ber fo fcf)wetcn 8afi,

iDfe bu iu beinem SSSfcn

S3i«^et gettagen l)aff.

S5$of)l bit, bu Äinb ber Sreue,

®u l)ail unb trägft baoon

SKit SRuhm unb Sanfgefc^rcic

SDcn Sieg unb Sbrentron';

©Ott giebt bir fetbft bie QJalmen

3n beine rechte ^anb,
Unb bu fingft ^reubenpfatmcn

Dem, bet bein Ceib gewanbt.

SWacf)' enb', ^err,,macf)' ©nbe

Mn aacr unfrer gjotb;

Statt unfte Süß' unb ^&nU,
Unb laß bi« in ben Scb
Un« alljeit betner Pflege

Urb Sreu empfohlen feijn

,

60 gehen unfte SSJege

©cwiß 3um 4)imme( ein.

®icb btd) juftifben.

Sieb bich jufrieben unb fct? fülle

3n bem ®ütte beine« Seben«,

3n ihm ruht ber grcuben Jütte,

Shn' ihn mühft bu bich pergeben«.

er ift bein DmU unb beine Sonne,

Scf)eint täglict) hctt ju beinet aBonne;

®ieb bic^ jufriebcn.

St ift »Ott eichte«, Sroft unb ©naben,

Urfgejfärbten treuen ^erjen,

SSo er ftebt, thut bir fein Schabe«

"X-ad) bie ^ein bet gtJßten ©djmetjen;

Äteuj , ?£ngft unb «JJoth fann et balb »enben,

3a auch ben Sob bat et in {)änben}

©leb bic& jufdeben.

2Bie bit-« unb Ttnbern oft ergebe,

3ft ihm wahrlich nicht »erborgen.

et fiebt unb fennet au« bet viiie

2>et bettübten |)ctjen Sorgen,
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ßt jä^lt ben Souf in l&ciScn Zitinin,
Unb faßt ju |)auf att unfet ©cfinen;
®{c6 bicfi jufdeben.

SBenn gar fein ©n'gct mc^c auf Qtitn,
5)efTcn Äreuc bu Barfft trauen,
2(Ubann miU et bctn Sröftct werben, "

Unb 5U beinern SBcftcn fcfjauen;

e.t weis bein 8cib unh heimlich« ©rämen,
9Bei() Quc^ bfe 3fit, bir'6 ju beneljmcn;
®(eb bic^ jufcieben.

6r f)Stt bte ©euf^er bcfncr Seelen "*

Unb beS ^etjenö nilteß Älagen

,

Unb mai bu feinem barfft er5Äf;(en,

aUagd bu (Sott gar fu()n(icö fagcn 5

er ift nic^t fern , ftel}t in ber SKittcn

,

^ätt 6a(b unb gern ber Armen .SBitten

}

Ofeb bic^ jufrieben.

6ap bic^ bein ®(cnb nic^t bejwlngen,
^alt an »ott, fo njtrft bu fiegcn,

S>b alte J(utf)en einher gingen

,

©ennocft mußt bu oben liegen,

3)enn rocnn bu rcirft ju ^oc^ befi^reeret;

*at (Sott bein Jürft bic^ frfjon erkläret:

®ie6 bic^ jufriebcn.

SBenn bu f!|efl, roenn bu ftefefl,

aBenn bu rebeft, njcnn bu f)8i!t,

Sffienn bu auS bem -öaufe gel)ft,

Unb jurücfe reieber fefjr^,

SBenn bu trittft aus öfter ein,

aBott' er bein (Sefäljrte fetjn.

Srf) cc^eb«, S^ttt, ju btc u.
f.

3ct ergebe, ^ert, ju bft

SReiner beißen ?(ugen Cicfit;

SKein ®c'fiff)t ifl für unb für
3u ben iBergen anfgericftt,

3u ben SBergen, ba herab

3c^ mein ^eil unb |)ülfe ^ab'

ajJeine |>ülfe fommt allei;»

aSon beS .&6cl)ften ^ä'nben t)n,

JDer fo fünfliit^, f)übfch unb fein,

Fimmel, (ärbe, Suft unb SCReer,

Unb Yoai in bem ^Hen ijt,

Un« jum aSeftcn aulgcrüfi.

Er nimmt beiner güßc Sritt,

O mein |)erje! roofjl in Tttftt;

SBenn bu gcljeft, gci)t er mit,
Unb bexcaijtt bic^ Sag unb SJar^t.

®C0 getroft, bae |)öllcn()eet .

SBlrb bir fc^obcn nimmermehr.

©ie^e, wie fein Muge rcac^t,

SBenn bu tiegeft in ber SRu(),

SBenn bu fcf)läfejl , fommt mit 5Koc^|t

Z\xf bein SBctt geflogen ju
©einer Engel güibnc ©cbaat,

25üJ fie bcinct net)me wa^r.

2tIIe6 , was bu bijl unb fjaft,

3(t umringt mit feiner ^ut.
JDeinct ©orgen fc^roere Salt

Stimmt er weg, macftt Mlle« gut;
ßeib unb ©eet Ijält er »etbedt,

SBenn bic^ ©türm unb SBetter fc^redt.

SBenn ber ©onnen ^i|e brennt
Unb bes Ceibeö Ätdfte bticf)t,

SBenn biet; ©tern unb 5Konbe blenbt •

SKit bem flaren Mngeficf)t,

•&at er feine jlarfc ^anb
3)ic jum ©ttjatten Dorgewanbf.

9Jun er faftre immer fort,
2)et getreue, fromme .^irt,

asieibe iietö bein ©cl)i(b unb ^ort,
SBenn bein ^erj gedngPet wirb;
SBenn bie Sloti) wirb oiel unb grof,
©cijliept er bitfj in feinen ©c^oo^.

n».

SBcr uttterm ©c^tcm be« Jpöc^ften figt u.f.m.

SBer unterm ©c^itm be« ^»rf;ften fi|t,
SDer i|l ff()r woi)I beberfct;

SBenn TCUei bonnert, frartjt unb bli|t,
»leibt fein ^erj ungefc^rerfet.

Cr fprict)t jum ^ntn: bu bift mein Cic^t,
aXetn' Hoffnung, meine äuocrfic^t,
SKein afjurm unb fiarfe SSejte.

2)u retted mic^ Pon's Säger« ©trief,
Unb ttfibfi beß Sübeö Slig jurücf,
Unb fdjügejl mic() auf« «efle.

grifch auf! mein ^erj, @ott jlSttet bicb
«Kit Äraft auf allen ©eiten.
©cf)au ijer, wie feine glügel ftc^

®anj über bicf) ausbreiten!
©ein Schirm umfängt unb bectt bic^ gar,
©ein ©rf)ilb fängt auf, was Iji« unb bar
aSon 9)fd(en fleucfit unb tobet.

5)er @ct)il6 iji ®otteS wahres SBort;
®er ©cbirm ift, was ber jlarfe -pott
SSerfprodjen unb gelobet.

SBenn bic^ bie fchwar^e Stad)t umgiebt,
Äannü bu fein ficher fthlafen;
JDtS Sage« bleibfi bu unbetrfibt
SSon bcineS JeinbcS SBaffen.
2)ie ©euche, bie im Jinflern fchlefc^t,
Unb biS SKittageS umher freudjt,
SBirb »on bir abgeführet.
Unb wenn gleich taufenb fatten ^iet,
Unb jehen taufenb hart bei bir,
asieibll bu boc^ unberü^ret.

Äein UcbelS wirb ju beiner ^ötf
eingehn unb bir begegnen.
®ott wirb üU' beine Sritt' unb ©ctjritt'

3(uf beinen SBegen fegnen.
2)enn er hat feiner ©ngelfchaar
SBefohlcn , baß fie bor ®efa^r ,

,

(Dich ganj genau bewahren-,
£)aß bein guß möge fidler fetjn,

Unb nicht »ießeicht an einen ©tein
3u beinern ©chaben fahren.

2)u wirft auf wilben fiSwen fJe^in,

Unb treten auf bie Brachen
5

3Du wirii if)r ®ift unb fcharfe 3ä^n'
3n beinem ©inn »erlac^en

®as macht'S, baß ®ott will bei bir feijn,

®er fpricht: 93icin Änecht begehret mein,
60 wiH ich ihm beifpringen;

er tennet meine« Kamen« 3ier,
2)rum wiß ich ihm auch nach SBegier
SKein' ^aif' unb Kettung bringen.

er ruft mich an , fo will ic^ i^n
®anj gnSbiglich erhören;
SBenn fein Jeinb auf ihn au« Witt iiefjn

,

©0 will ich Pehn unb wehren.
3cb Witt ihn reißen au« bem Sob,
Unb, nach crlittner 2tng|t unb Sloti),

SÄit großer <St)x' ergäben;

3cb will ihn machen lebenSfatt,

Unb wenn et g'nug gelebet i)at,

3n« ew'ge |)fil »erfe|en.
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®e^ ou«; mein ^etj, unb fudje gteub'.

&<i) ou«, mein *crj, unfc fuc^« JrcuS"
3n biffet Iic6i'n Sommertjett
Xn betnf6 ©ottcö ©abfit

;

©c^au an li«c fcfiSnen (Sitten 3Uv,
Unb fi(f)c, rote fie mit unb bit

©Ic^ auSgcfc^mörfet l)üb«n.

®ie Säume flehen »ollft 2aub,
Da« erbceirf) bfrftt fcinrn ©tau6
aJiit einem grünen Aleibe.

SJardtTen unb bie Sulipan,
SDfe jieljen (itf) »iel frfjöner an
Uli ©afomontö Selbe.

2)(e eercl)« fc^roingt |ic§ in bie euft,
iDa« iiäublein fleuif)t oufi feinet ©ruft,
Unb mact)t pc^ in bie SEälber.

JDte fjDchbegabte S2act)ti9aa

ergebt unb füut mit il)rem ©t^ott
SSerg, -^ugel, ;£i;al unb ^din.

JDie ®tude fü^rt i^t SSBItlein au8,
SDet ©torcf) baut unb berooljnt fein ^anif
Süai ©cfjroälblein fpeift bie 3ungen,
2)cr ft^nelle -pirfd), iai lei(t)te SRet)

Sil ftol)/ unb fommt aüi feinet {)8&
3n6 tief« @ta« gefprungen.

2)ie S5(f)tein raufc^cn in bem ©onb,
Unb malen fiel) unb iijten SRanb
Sütt fcf)attenrciff)en SWijrten.

2)ie SBitfen liegen ijart babei,

Unb Hingen ganj »om Suflgeft^ret

®ei ^djaaf unb H)tn •t>irten.

®ie unoetbrojne aSienenfcfeaat

Sl«ud)t l)in unb ijet, fuci)t i)Ut unb bat
3f)r' eble ^onigfpeife.

3De« fußen 9Betnftccfö flartet ©aft
JSringt tägltrf) neue ©tärf unb Ätaft
Sn feinem frfjwacljen Seife.

SDet'Sßeijen roäc^fet mit ©eroalt,

£>arüber jauc^jet jung unb alt,

Unb röt)mt bie große @üte
jDeS, ber fo öbcrflüffig labt,

Unb mit fi) man(t)em @ut begabt

Zai menfct)li(i)e @emütt)e.

Sei) fetbrten fann unb mag nitf)t tu^n,
3De« großen ®otte« große« Sljun
©rroectt mir alle ©innen.
3ct) finge mit, roenn alle« fingt,

Unb laffe, tvai bem .^i)d)flen Hingt,
Hai meinem ^erjen rinnen.

Xt^! bent iffi, bifl bu fefe fo f(f)8n,

Unb Ifißt bu'£ uni fo lieblich ge^n
2tuf biefer armen 6rben,
aßaS rcill toct)'rool)l narf) biefei SBett

©ort in tem reirtjen ^immeUjelt
Unb gülbnem ©c^loffe aerben?

fiBeic^ l)oi)t 8uft, roelc^ feettet ©c^ein • •

SBBirb moiji in 6t)n)li ©arten fepn;
fiBie muß ei ia rool)I Hingen,
X)a fo Biet taufenb ®erapt)im
SRit unoerbroßnem SOJunb unb ©timm'
21)t .^allelnja^ fingen.

5D rofir' i<^ ba! £) flünb' id) ftfion,

2((('. fußet ©Ott, »ot beinern Xfjron,
Unb trüge meine ^almen l

©0 roollf iti) nacl) bet (ängel SBeif
ert6l)en beine« Kamen« ^rei«
SRit taufenb f(f)i)nen ^^falmen.

)Do(^ gIei(5rool)( roitt icf), roeit i^ noc^
Öier trage biefe« 8ei6e6 3oc^,
Äucf) nitl)t gar ftiUe ftfjroeigen;

5D!eln ^erje foH ficf) fort unb fort
%n biefem unb an oUem Ott
3u beinern 8obe neigen.

Oncvct. i. itutf^. Station. «Sit. III.

*ilf nur, unb fegn« mdn«n ©eifl
«Kit ©egen, bet oom Fimmel fleußt
2)aß ici) bit (letig blül)e.

©leb, ia^ bei ©ommet beinet ©nab'
3n meinet ©eelen frül) unb fpat
SSiel ®lauben6frücf)i' etjie^e.

tßlad)' in mit beinern ©eific Kaum,
2)aß icf) bit roerb' ein guter »aum,
Unb laß mitf) roul)l betlei^en.

SSerleilje, baß ju beinern iRuOm,
3<f) beine« ©arten« fcfcSnc ffllum'
Unb $flanje müge bleiben.

etroÄ^Ie mic^ jum ^arabei«
Unb laß mit^ bi« jur lef-ten Seif
2(n 8eib unb ©eele grünen;
©0 roill icf) bit unb beinet g^t'
ÄOein, unb fonHen feinem me^t,
&iet unb boit eroig bienen.

%titbtnilitb.

©ottfcb, nun ift ctfcfeonen

S)ai eble Stieb: unb Sreubenwott,
Daß nunmef)t fuf)en follcn

SDie ©pieß' unb ©cfjroettet unb i^t 5Wotb.
SBoftlauf unb nimm nun roiebet

©ein ©aitenfpicl f)ettiot!

£) 2)eutfcf)!anb, finge Siebet

3m f)ol)en coUen 6l)ot.

<Stt)ebc bcin @emütl)e
3u beinem ©ott, unb fpritft:

^ett, bein« ©nab' unb ©fit«

bleibt btnnoc^ eroiglic^.

SBJit l^aben ntcfef« oeibienet,

2(1« f(f)n)ete ©traf unb gtoßen 3otn,
SBeil ftct« bei un«nocf) gtünet
jDet frecf)c fcfjnßbe ©finbcnbotn.
SBir finb föri»ol)t gefcl)la9en

«Kit harter, fcfjotfet SHütt)'

,

Unb bennotf) muß man ftagen:
fiBet ijt, bet JBuße tf)ut7

SBit finb unb bleiben böfe,
©Ott ift unb bleibet tteu,

^ilft, baß ficf) bei un« Icfe

iDet .Krieg unb fein ©efc^tef.

©et) taufenbmat roififommen,
2)u tbeute, roettfte grieben«gab',
3e|t feljn roir, roa« für Sronimen
2)ein bei un« öBcbnen in fic^ ^ab'.
3n bit^ i)at ©ott oerfentet
2ta unfet ©lürf unb ^eil;
SBet bicf) betrübt unb träntet,
SDet brürft H)m felbfl ben 9)feil

2)c« |>ctjleib« in ba« |)etje,

Unb 16fcf)t, au« Unncrftanb,
SDie gülbne greubentetj«
«Kit feinet eignen ^anb. v

2)a« btödt un« niemanb beffet

3n unfre ©eel' unb .^erj hinein,
2(1« ihr jerftitten ©ct)16|Tet

Unb ©tobte »oller ©chutt unb ©tein;
3&t formal« fcf)6nen 5'''^«r,

«Kit -frifi-het ©aat beflreut,

Sf&t aber lautet SCBöIbet,

Unb bflrrc »üfle .gieib ;

3f)t ©räbet, »oHet ?eitf)en,

Unb blut'gem ^elbenfthroeiß '

SDei! gelben, betet gleichen

2(uf Ctben man nicht rceiß.

^iet ttübe beine ©innen,
ß SWenfch ! unb laß ben S^tÄnenbac^
Hai beiben 2(ugen rinnen;

©eh in bein #etj, unb benfe nath,

15



4J14 ?)aul ©jrljarl?.

ffßa« ®ott iiii)n gefcnbet,

2)ai ()afl t)u au£9Clad)t;

9Jun hat £r ficf) gcrocnbct,

Unb »Sterlicf) tckacfit

,

SSom ®rtmm unb fcfjorfcn bringen

,

3u bcincni ^eil, ju rufen,

£)b n bicf) mörfiu jwingcn

mit SkV unb @utc6 tt)un.

Mcf)! taj blt^ boc^ crwccfcn!

flSatt) Quf! »ac^ auf! bu featte SG3«lt,

6b als baS fjatte ©cftncfen

®{tb fcf)nelt unb plß^lirf) übctfadf.

aßet aber 6()riftum liebet,

&<r) unetfcfetodlncS SKutfeS

;

S>tt gdcbe, ben et giebet,

»cbeutet aUe« ®ut'6.

6t TOtU bie 8el)tc geben:

SDa« 6nbe nafjt fietju,

®a fcnt if)t bei SSott leben,

3n erc'gem Jticb' unb Sul)'.

-jr? ,»ilß <J3(

di^un ruften alle ?BSatber.

SJun tubrn alle SSälber,

«8ieh, »(enfcbcn, ©täbt' unb gelber,

r e« fcbläft bte gan^jc 2Belt.

Sfet aber, meine ©innen,

Jluf ! auf ! ibt foflt beginnen

,

SQJaä eurem ®cf)Üpfec »oljlgcfällt.

gßo bift bu ©onne blieben?

®ie 9?arf)t bat blcb Bctttieben,

Sie DJatbt, bcS Sage« S«nb.
^abt' bin, ein' anbre ©onne,
SMcin 3efu6, meine SBonne,

®at l)ett in meinem .Cxitäcn fc^eint.

©er Sog ift nun »ergangen,

2)ie gülbnen ©tetnlein prangen

%m blauen ^tmmclsfaal.

So, fo rcctb' irf) aucb fleben,

8Benn mid) roirb beiden geben

aKein ©Ott aai biefem Sammertbal.

J)er Selb eilt nuff jur Sube,
eegt ab baS Älcib unb ©cbub«,
iCoS aSilb bcr ©tetblt(f)feit

;

J)ie jieh' icb au«, bagegen

SBfrb Sbtiftu« mir anlegen

jDen JRorf ber &i)t' unb ^errlicbfeft.

S^ai ^a\xvt, bi« %ü^' unb ^dnbe
©inb ftob, ba9 nun jum ©nbe
2)ie Ttrbeit fommen fen.

^erj , freu' bitfj , bu fotlt recrbeR '

Sßom eienb bicfer @rbcn ^
Unb »on ber ©ünbenarbeit fref.V

-

Slun gefet, ibt matte« ©Heber,

®cbt, gebt unb legt eu<f) nleber,

2)er »ettcn ibr begebtt;

6« fommen ©tun»* unb Seiten,

)Da man cuc^ roirb bereiten

3ur fR»Y ein SSettlein tn bjr <&tV.

SDlein' ^ugen fielen öerbrofTcn,

3m ^ui finb fie gefcf)lo)|cn

;

Jffio bleibt bann Ceib unb ©eel'l

SZimm fie ju bcinen ®nabcn,

&str gut für allen ©cbabcn ,

2)u 2(U9' unb SBäcbt^r Sfroel.

»reif au« bie flöget beibe,

£) 3cfu, meine Steube,

Unb nimm bcin Jtücblein ein.

SSJia ©atan micb oecfcblingen

,

©0 ta9 bie @ngtein fingen:

Xliei ^nb foU unO(Kle|et f«9n.

Mucf) cutfe, ibt meine Siebcrt,'

©oU beute nicf)t betrüben

Äein Unfall nod) ®cfubr;
©Ott laiT eu't rubig f(i)lafen,

©fett' eu({) bie glilBnen SBaffen

UmS SBett unb feinet jpelbcn ©itaar.

5t n ©Ott.

^err (Sott, bu bift ja für unb für
®ic Suflucbt beiner Jpcettc.

25u bift geivefen, eb' ollbiet

®elegt ber ®cunb jut 6tbe,

Unb ba notb fein S8erg roar bereift,

(Da rcarfl bu in ber Snjigfeit,

Ö Anfang aUet Singt 1

®u i&it bie SKenfcfeen In taS Sbot
S)t6 Xoiei bäufig tvanbetn

,

Unb fpticf))!: tommt luiebet, SXenfcben, »or,

Unb folget jenen anbern
;

jDenn bir finb, .jjßcbfler! taufenb ^aijt

KIS wie ein Äag, ber gefiern wot
Unb nunnubi^ ifi »ergangen.

)Du lä|jt ba« fd)n6be 932enfc^en^eer

SBie einen ©trom oetflie^cn

Unb roie bie ©cbilfUin auf bem SKeer

!8ei gutem 33jni) binfcbie^en

;

®l«ict) wie ein ©cblaf unb Sraum bei Slacbt,

25er, wenn ber SJJenfcb oom ect)laf erwact)t,

(Entfallen unb t)crgcf|en.

SBit finb ein Äraut, ba« balb »ctborrt,

6in ®raä, ba« icgt. aufgebet,

SBirb aber fibnell »on feinem £)ct

öntfübtet unb oetreebet.

©0 ip ein SOZenfrf), beut blübet er,

Unb morgen, roenn ibu ungefäbt

ein SBinb tiibtt, liegt et niebet.

iDai mac^t, ^err! beine« Sornee @timm,
2)ap mit fo balb oetfcbroinben.

Sein eifet fib^t unb ivitft un« fimm
93on wegen unfret ©ünbcn.
jDie ©ünben Pellejt bu »ot bitf),

JDaoon brennt unb entiü|tet fiel)

jDetn alljcit reine« -petje.

2)a« ifl ba« geu't, ba« un« »eticbtt

jDa« Wati in allen iBeinen;

jDabet fommt, ba^ bet Sob cetfe^rt

3)ie ©tofen unb bie Äleinen;

JDrum fabren unfre Sage bin,

2Bie ein ®efcf)rt)age burd) ben Sinn,
SBcnn wir bie 3eit oeitteiben.

aSie lang' i)&U iod) bie« geben au«?
®at feiten fieb'njig Sabre.
SBenn'« b^tb tommt, werben acbtjig brau«,

Unb wenn man alle SQaare,
®ie biet gewonnen, nimmt ju -pauf,

Sft'« lautet öJüb' »on 3ugenb auf
Unb lautet Tlngft gewefen.

2Blt rennen, laufen, forgcn oicl,

Unb eb' rcir'« un« »erfeben,

S)a fommt ber Sob, ftedt un« ba« 3ie(

Unb ba ift'« benn gcfcbeben;

2Bir flieben eilenb unb bebenb,

Unb bocfe i(l sjjiemanb, ber fein @nb'

Unb ®oHe« 3orn bebcnf«.

9ebt' un« btbenten, frommer Sott!

35a« eienb biefer Srben,

Kuf ba{ wir, wenn wir an ben Sob
©ebenfen, flüger werben.

7(cb! febre wieber-, tebr' ud« )U

35ein Mngeficbt unb fleb' in Stuft'

a}2it beinen bSfen Jtnecfjten.
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Crfün* un< fcfib mit M»n &nai'
Tin iiib' unk an tat &ctUn,
60 molUn Kit bir früb unb fpat
JDt'in iob unb iDanf tti&t)Un.

©rfrcu' un«, tu l)i!t)fu Jrmb'!
Unb Qitb ütii lufcbcr gute Seit,

C^acf) fo cid (ffcn ^ogcn.

tßitfitt f)afi (auffr Artuj Qt\d)ntit,

bap nun bic Sonne fcijeinen

!

ffiefcljet' uni gceubc nacl) bcm 8rib

Unb faff)cn naci) bcm SBcincn.

Saß bcin«r SSctf« füfen @d)ein,
^crc, bdnen ^ncrfittn (unbbut \(i)n,

Unb bein' SIji;' i^i^n ^inbcrn.

S?(i-i6' unfer ©oft unb freuet ^reunb,
^alt' ani auf feilem ^u^i

,

Unb »enn roic etwa irrig fcimb,

60 gieb, bap fit^ mit Supc,
£)a« ^etje »iebcr ju bit roenb",

2lud) förbre bas Xlmn unftet pänV .

Unb fegnc unfre SSetfe.

S r a u c n l 6.

Gin Sffieib, baS (Soft ben Ferren lieM,
Unb fid) fiet« in bet Sugenb übt,

3ft »ifl met)r ioH unb Ciebeng rcertf),

ai« aUe QJerten auf bet Gtb'.

Sfcr 5DJann barf mit b<m -^crjen frei

©erlafien ficf) auf i^re Sreu.
©ein ^au« ifl ooflec Jreub' unb Cirfit,

Tia SRat)rung wixVi iljm mangttn nic^t.

Sie t^ut i^m Siebet, unb fdn 8etb,

©utrf)fü9et feine fiebenßjeit,

©ie nimmt ftrf) feine« JJummerS an

,

SD2it Srcft unb 9iatt}, fo gut fie (ann.

3?ie SBott' unb tftac^ö finb ihre Cuji,

SBa* bietju bicnt, ifi ihr beroupt;

31)1 i)änblein greifet felbft mit ju,

<)at bfterß SKü!)' unb feiten 3?ul)'.

6ie ifl (in ®(f)ifflein auf bem 5Wcct,

fiBcnn biefcS fömmt, fo fommt'ä nit^t leer;

Eo fcljafft aucl) fie a\xi allem Ott
Unb fejet if)re 9Zal)tung fort.

6ie fcf)Iäft mit ©org', ift frü& ^erau«,

©lebt Suttet, ivo fie füll, im -pau«,

Unb fpeifi bie Birnen , bcren |)anb

3u if)ren JDienften i(l gcrcanbt.

©ie gürtet ifcrc genben feft,

Unb flrecfet il)re-2(rm' auf'ö befr

;

Sft frof), oienn roof)! »on ftatten ge()t,

SBorauf it)r Sinn unb {lerje fielet.

JBfnn OBbr« Wft^en geu'« unb 8t(|it,

aSerföfift boc^ ihre Üeuffjte nicht;

3ht -pcrj« «acl)et Sag unb 9?ad)t

Su Oott, b(r Sag unb 92a(()t g(ma(f)t.

Sie nimmt ben Kocfen, feft ficft hin,

Unb fchämt fich nid)t, bap fie ihn fpinn';

Shr ginget fapt bie ©pinbcl ivoi,

Unb mad)t fte fchneO mit ®atne oelL

©k h5rt gar feieht be« Jfrmen »itf

,

3|l gütig, theilet gerne mit;

3ftt .pauö unb alles .pauegcfinb,

3fl wohl »(rwahrt cor @(()n(c unb iSinb.

©i« näht, fit fhirft, fie refirtt mit Jlelg,
8)Jarf)t 3)eden nach bet Äünftler 5Brif',

^Slt fich felbft faubcr; meip« @e<b'

Unb Purpurfarbe ift iftc Äleib.

3hr SKann ift in bet Stabt betfihmt,

SSeflellt fein Mmt , wie ji(f)'« gcjiemt.

@t geht, f!eht unb fi|t oben an,
Unb mai er tf)ut, ift wohlgethan.

3hr ©chmurf ifl, bafi fie reinlich ift,

Shr" ehr' ifl, bap fie ifl gerüfl

SMit gldpc, ber geivip jul«^t

»Den, ber ihn Hebet, ^oth (tgtft.

©ie ßffn et ihren rtjeifcn 502unb,

2hut JRinbern unb (äcfinbe funb
5)eg ^bcfjften 2ßort, unb lehrt fie fein

-gtonim, t^tbac unb gehorfam fet>n.

©ie fthanet roie'S im -SHiufe gefit,

Unb wie ti hie unb borten fleht;

©ie ipt ihr SBrcb, unb fagt babet,

SQSie fo grop Unrecht Jaulheit fep.

S)te ©6hne, bie ihr (Sott befcheert,

3)ie halten fie hoch, lieb unb wett^;
3ht SKann, bet lobt fie foSt unb frö^
Unb preifet fceltg ftc(i unb fit.

«Pict Sachter bringen ®elb unb ®at,
©inb jatt am 8(ib unb ftolj an 9)2ut^,-

5)u aber, meine Äron' unb 31fr,

@c5fl iva^rlic^ i^nen allen für.

SBa« hilft ber Supcrlichc ©cftein?

SQSaä ift'S boch, fchün unb lieblich fepn?
©in SScib, baS ®ott lie«, ehrt unb fc^cut,

t>o.i foll man loben weit unb breit.

Die SBerfe, bic fie feiet octricht,

©inb »ie ein fcfjSneS helle« Sicht;

©ie bringen bis jur |)immel6pfott',

Unb werben leuchten feiet unb bott.

tDilljflm ©tr^arb
warb am 29. 9?oocmbct 1780 ju aBcimnt geboren , xd\\>-

mete ftcfe bem .I5>nnbeisjt,inbc unb lebt aii ©rcpfecrjoglid)

®ä(i)fifc^ct gegationSraffe unb angefefeencc Äaufmann in

Seipjig. ^
€eine edjtiften ftnb

:

2tnatreon unb ©appfeo, freie SJJacfebilbung. eeipjig,

1818.

©afontala. Jeipjig, 1819.
©ophtonia ober bie (äroberung be« ^eiligen

förabe«. Drama, fflfagbeburg, 1822.
©pajiergang übet bie JClpen. ©otfea, 1823.

Öcbic^te, eeipjig, 1826-1888. 4 Shle. — (bet 4. Sfee«
öucfe unter bem Sitel: ©erbifffee -iJoiftlieber.)

äBäiegenmeffee. SurifcfeeS Jefifpiet, eeipjifl, 1828.

SBlid auf einige ©teuerocrfeältnifft im Jt6ni9«

. teicfe ©achfcn. Seipjig, 1831.

ßinjclne (Sebicfete u. f. w. in 3eitfcferiften n. f.
ro.

9Silf)ctm ©etfearb ijl am 9lücflid)ilen in bet Iprifdjm

^ocfic , bet fein beroeglidjcä unb lebenbig«« 9laturell ftcf)

aud) oorjug^rocife jujuneigen fd)eint. S^m jeigt et 3"'

nigfeit unb ®emütfelid)!cit , 5Keici)tf)um bet Stlbcr unb

3fnfd)nuung«n , ein feine« £)l)c unb grc^e (Sercnnbtbett in

SSefecttfcfcung »on ©ptadje unb gocm ; »tele feinet ficbcc

(inb SScltgeigentbum gcporbcn.

15*
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S3enejiantfd^e§ ©onblerlieb.

e« fc^mcbet bfe ©onbel auf fc^aufclnicr aBettc.
S>te 9Jart;t ift \o tjiüc, .

©0 labcnb, fo tül)(.

2)tum fotge mir, SfJetfc^cn! 2£adn unb »etfc^mlegen
3m JSabn fiel) ju tsugen,

3|l SBonncgcfü^I.

JDfn ®«Ict bcr ®onbel befahl iti^ ju räumen,
Um füget ju träumen
3n fäcl)c(nbet üufr.

$nun rocrben un« fpietenb Me SOSogen umftäufeln,
JDie 3epfji)t' umfÄufetn
taiit wfitjfgem »uff.

aSftrüge firf; etwa ein Sep^^tc^en freier,

Unb riffc bcn ©djiciet

Dir weg oon ber SSrufi,

Unb wügte oerwegcn ein Änie ju etl^ofc^en,

SSevbütnefi ju nafiten

Sn l)immlifcl)cc 8ujl:

SSai tümmcrt'g bit^, ©ßfe? Um Kuber be^enbc
ffiegt äoni bie ^Äntc
Siad) ßrbnung unb g)flic^t.

2)u tannfl einer SSiiftt: ntcf)t ftc^erer trauen,

(£r toUVi ia nit^t fcftauen,

. Mnb fc^aut «S ouc^ nit^t.

fbti V'.

nC -i

SDiatrofen lieb.

Suftiger SRütrcfenfang
Doifjo

!

£üne laut ba£ Wen entlang!
.&oil}o!

JBalb im ©üben batb im Sßorb

©ing' i(0 l)tet unb finge bort,

SBeif bie (Sdllcn über Äotb.
.poiljo — ü

3n bet SOBoge noffen aSauc^

^oibo! '

araf' icö meines ffeifc^en« SKauc^.

|)cil)o'.
'

jifctilcin fptingt m ©onnenfcf)etn,

©ectjunb fff)njtmmt uns Ijinterbtein,

Unb bie »üben SKöucn frfjtein.

^oiljo — i!

•^at ber ©türm ben .Riet gefapt.

^oifjc

!

Ali'ttt' ic5 auf bcn {jßc^pen SJiajl.

jpotl)o!

©cijb nicfct bange, Äapitan!
SBinb unb SBettcr werben fc()(Sn:

£a)jt bie flagge lufiig rocijn

!

^iii)0 — i!

eines machet mir SSerbrup:

^oif)o

!

Seil entbehre Settc^enS Äup.
^üifco

!

JDent' ic^ auf bereegter ©ee
"iin bcS SufenS giltenfcijnce,

goltert micf) ber Siebe SBc^.

^oitio — i!

Aber wenn ber |)aTen reintt,

'*oi^o!
irUnb il)r fc^war^eS 3fuge biinft:

|)ot()o

!

,'j;Siü\\' icf), bei fo milfcem ©tra()I,
'

'Sfeacf) bcr Stcnnung banger £lual
' Settcf)en ^unbetttaufenbmaL

|)üil;o — i!

^onö ol^ne ©orgen.
3cf) füllte 932agenn3eF)en,

SBafim S^ee mit SBranbtewein,

Unb goß t»of)( aus aSerfetjen

Sin ©las ju siel hinein.

.ßiifup! ^icfn^j* " ^'
'

jattera latta!

SZun ifl !urirt ber SSagen,
iDoc^ Äopfwel) plagt mic^ fe{)r.

Sei) mW, ei ä" »erjagen,

ein Q)ciScftcn ©aint^Omcr.
^a|i! [)a|i!

JaUera latta!

Äaum frästen noc^ bie .giä^ne

©0 rccdte man mitft auf.

aScrjcitjt mir, »enn i^ gSfinel

ÖJatur wiU if)rcn 8auf.
Saniat) ! tjaroai;

!

SaUera laOa!

.&anS bin i(fi oFine Sorgen,
2^ fenne feine Kcth,
Unb lac^e frül) am borgen
SBiS fpät jum Mbenbrot^.
.&al)a ! i)ai)a'.

gaUera laUa!

SDet Su()rmann.
®aS g)feifc^en bampfet, bfe gJeitfcfee fnafff,

®ie |)eng^e roieijern, baS Ciebc^en fc^aHt.

5a5iftel)i!

JDurd) SOJoor unb ©anb
3n ©tabt unb l'anb

(Setrunfen, gefungen unb angcfpannt!
Se^i, tt)iftci)ott, iel)il

.&ier buftet ber Älee, bort blühet ber KapS,
3tr JRöflein, fc^maufet; tc^ trinte ©(t)napSl
fJBiUelji

!

ffJur roofjigcmuti)

!

JDet SBeg irt gut,
ein luftiger gu^rmann fc^wenfet ben .^ut.

Se^i, roille^ott, lefti!

^eut fpannen wir aus im fealbcn 5Konb,
5Bo fiiefet, baS fc^roar^braune SKcigblein, woljnt.

SBiftebi !

©ie gicbt unS ©treu
Unb frifcljeS ^eu,
Unb j^Stfct unb .&afcr, unb Eieb unb Srcu.
3el;i, TOijtcijott, jeljil

grau aßirt^inn fc^enfet »cm beffen SBein
25em fcljlanten, fcljmarjbtauncn aJJägbelein!

aSiftclji

!

®aS 2Ceug(ein b[in!t,

©ic nippt, fie trintt,

SBiS ii)t Vüxn Srinten bie SBimper fin(t.

3el){, n)iftcl)ott, iefji!

9Jun ru^t i[)m baS fc^ISfrige .Rinb im 2Crm,

er imidt ei munter, unb füpt eS warm.
aBiftel)i

!

©ie buIbet'S gern.

SSfc^' aus, Satern'!

SDen ®lücftirf)en leuchtet bet Siebe ©fern.

35ie Koffe wiehern, ber SRorgen graut,
©ie bringt ii)m SBIumen, unb reeinet laut.

aSificbi!

©ie fct)Icictt in'S ^auS,
er füpt ben ©trauß,
Unb lenfet ben SBagcn jum .&ofe [;inau«.

3^f, n>i)tcf)Ott, iel)i!

öriit

© ^ n t t t e r.

2)er Sßaijen, baS Jtorn unb bie ®er(lc blinft,

»Dem ©c^nitter bie golbene ernbte wintt;

er eilet mit ©icftel unb ©cnfc berbci,

3ucf)bei! 3uc^f)ei! •^eibibetbumbei 1

3u(t)l;(n
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Cr 6fnktt iit ®ar6«n mtf ftcifiigct ^anb,
Olftftt arfjtcnb tcr ©onnc lu'rfi'ngontcn Stanfc,

Unb Uttt fi< auf mit 3u'''lfl''fff)rci-

3ut()l)ci! 3«rf)<)ri! 4p(ibi6(lbumbri

!

3u(f)t)«

!

SScrflo^rtn Wcftrit mit jÄttlic^fr ®tut
iDie @cl)nittC[inn untci b(in @oniu'nl)ut,

Cr täit ibc bic aSanpc fo lieb unb ttcu.

3u(f)t)(i! 3u(t)f;(t! i)ctcit)(Ibumb(i

!

Unb SBtfbe lulnbfn ben ßtnbtttranj,
Unb ruften fic^ frbhlfrt) ^um (anblicken Zanj

;

Qi tBncn bie ®cig<n, ei Hingt bie ©cl)almc9:

3utf)M! 3uc^f)ri: ^peibitclbumbd!
3ud!)^ci

!

3 a g e r.

6« 61i«« rin Säger woljt in fein ^crn,
Sraro^

!

Unb roanb((t( füd burc^ £!({i(f)t unb 2)orn;
Sraral)

!

er fcf)o^ nic^t ^afcn no(^ ^üfjn« noc^ 3Jcl),

(Denn aif) ! im |)«ricn mar'« i^m gar wclj,

Sraro^, 2rara(), Srataf)

!

€dtbcm er ba^ SKägbelein fa^'

Siii 35get« oerlocfcnber ^örnctftang,
Zxatat) !

Sfer tief bafjeim in bie ©eeU brang.
Sraral)

!

Sie f)üpft fjinauä wo iai ^öftfiorn fc^aQt,

|)inauÄ, I)inau6 in ben grünen Sffialb.

^ravab , Scacaf) , Sraraf)

!

£) Säger, bein 8iebrf)cn ifl ba!

e» brüctt iai ^änbc^en fo weic^ unb jort,

Xrarab

!

Cr tiißt i5t bie Sippe nac^ Sfiger« Mrt.

Ztüvai) !

Unb rocßtefl bu »o^l bie Sägerinn ferjn,

2)u refenrotfte« ^er^Iiebcften mein?
Sraral) , Sratab , Sraral)

!

S>ai a}2ägblein lispelte, ia!

2){e Sode pranget im grünen ^ranj,
Sraraf)

!

Sie J^Jrner laben jum |»ocbjcittanj

,

Xrarab '

Unb feiig liegt unb (iebewarm

£)ie Sägerinn brauf in b(£ Sägeri TCrm;
Xrarab, Zxarat), 2trara!;<

SSeip ni(()t rote itjr Q(\<i)ai}.

J5te fflflcbfc fnattt,

2)aS ^üftbotn trfjaat,

g)iffpaff! traraf)!

Ser Säger jaget im grünen SBalb.

9)iffpaff! trarai)!

2(u(() un6 (odt mancfiei Dieb i)(r6et,

£)ocb fcbiepen wir nicbt mit ^ulcer unb SBId,

9)iffpaff! trarab!

Sucbbeifa fafa

!

Srarab I
,

iDcm .fiSrnertiang,

jDem SSogelfang

Siriti.! trarab 1

Sauftbt Säger« S)f)t ben auf(^ entlang.

2idti! trarab!

2Ber fragt nocb , ob bie Sertbe fingt,

SBo laut ein fcbäumenber SBecb«r Hingt?
.Klingling! trarab!

Sucbbeifa , fafa

!

Xrarab

!

©er grüne ®efell,

3bn börflet ftbne«:

®lucfg(u(f< trarab!

»Da böeft er ftcb nieber jum Haren SlueH.

(SSIurfglurf I trarab I

©11 , ex) ! wer möchte fo tbbricbt fepn

!

SBir trtnfen lieber »om golbnen SBein.

©cbenf t ein ! trarab

!

Sucbbeifa, fafa!

Srarab

!

Siebt er im .^ain

ein SWägbelein:

Sucbbeil trarab!

eo (fi$t er bei Sonnen : unb SDSonbenfcbein.

Sucbbei! trarab!

Sbr lieblicbcn ©cbSnen ! ba« tbun wir auc^

;

2)a folgen wir alle be« Säger« SSraucb.

Suc()bei ! trarab

!

Sucbbeifa! fafa!

Srarab

!

g t e u b e.

SBa« perlet fm (Stafe? was fcbäumct im SBec^er?

Saja« bebet bie 9)ulfe, »br fröb'lf^en 3e(l)er?

Eogt, iit e« allein

2)er golbene SBein?
Kein, nein! min, nein!

flBir füblen ber greube befeelenben ©trabl,

25cr fllübt in ben Hittn unb petlt im ¥ofal.

SBa« tßnet, begleitet »om raufcbenben Älonge,

|>tnab ju ben |)eräen, im froben ©efange?

Sbr meint wobl allein

Srompeten , ©cbalmei'n ?

Slein, nein! nein, nein!

Sn Sbnen bejaubert bie greube ba« ©br,
Unb betet bic ^erjen jum Fimmel empor.

aßa« Hopfet im »ufen ber lieblicficn 2)irne?

3Ba« 6li|t ibr im Tluge, roa« thront auf ber ©tirne?

SBic? war' e« allein

ein fejllicber ©cbein?

SIein, nein! nein, nein!

2)ie jreube, bie liebenDe, färbt ibr ben SfSunb,

Unb macbet im ©trable beS Kuge« pcb tunb.

aSer fcblingt bei bem' leicbten , bem fcbwebenben Äanje

25ie fcbneUcn ©etunben ju tßftlirf)em Jtranje

!

Sßielleicbt nur allein

2>ie wogenten JRcib'n ?

SBein , nein ! nein , nein!

2)er Obern ber greube, ber bimmlifcbe, webt

»uc^ ba, wo ein wirbelnber SRelgen fict) brebt.

©0 laffet un«, »ruber! im S'«ae, im rafcben,

2)ie greube, bie Socbter be« 4>iuimel6, erljafcben

!

@ie labet un« ein,

Un« beute ju freun:

©cl)lagt ein! fcblagt ein!

Unb webet au« Sieben, mit liebenber ^anb.

Hui Siebern unb Äänjen ein beitcre« »anb

!

2) e r S r i n f e r.

3Der 2£rjt bat wir »erboten

vinum,

iDen weißen wie ben rotben
bonam.

SRan gönnt nur fotc^e ®abe
sibi:

SDrum fang icft fc^on aU Änabc:
bibi, bibi, bibi!

gjJir reichten taufenb Quellen
aquam;

®ocb fcbifirff icb felbft »om bellen

nunquam.

gür aBein nur tviU ic^ ban(en

tibi)

©0 oft bie SSrfiber tränten,

bibi, bibi, bibi.
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S8i«n)citfn, roenn icf) fv6^ne

(Kippt eine munt« ©c^Sne

C«n ÄStpet »er ®cfa^«n

8}Hr ftäftifl ju berca^ren

:

Bacchum,

morbi

l^ibi , bibi , bibi.

Kcrfuc^f einmal ju lingcn

Carmen.

Äsnnt' aUt nit^t ertlngcn
nomen.

2>a6 fich ein Ärana mit wanfcc

Phäbi,

Unb fernen bcn aieim icf) fünie:

bibi, bibi, bibi.

3e^ tefce fwf) unb munter,

Unb fott i^ einjt {»hinunter,

bibo,

3u ÄantatuS SSctjagen

ibo,

ibi,

SOBerb' ic^ bann lacfKnb fagcn :

bibi, bibi, bibil

Jtnmctt. Äoinipiitiiilen t)<Am tie Iotfinifd;«n SSotte nlrf)t

UeäjiM), fonbern jomtiiW S« nehmen.
2) « t S3 c t f

.

®t)l»cft<rltet).
9JJit crnitcm ©torfcnfc^ilage

(Sttiinet bet SJiümcnt,

iDet auf btt Seiten SBage

äDcn Kaum bct 3al)re trennt.

Uns bebt im Jpetjen rciebcr

®er feicrlicf)« Älang?

SBcgrü^t if)n, liebe tBcübet,

SJegtü^t il}u mit Oefang!

6 t) r.

3m ^«rjcn bebet reicbet

S)er ernfic (SlücJenflang,

Sffiit gtüfjen iljn , if)r lötübet 1

SJiit felllictjem ®efang.

SBcm greunbfcf)aft ober Siebe

Kuf biefet (ätbe loc()t,

3)cm TOivb c6 nimmer trübe

Sn bunflet 3JJitternac!)t.

©0 la^t un« Srcunbfrf)aft ijaiUn

^uct) in bem nciyin 3üt)r,

llnti liebe, wer im alten

Surcl) Siebe feiig mat'.

6 M t-

S(Bit »«den Sreunbfcfjoft ijalte»

Kut^ in bem neuen 3abr,

Mnb Itete, «er im aUen

ä)urct) iJlebe feiig roat'.

Bwat tröbt oft unfre SBenne

3)et Äbräne bittrer £lueU,

Unb leibet fc()ien bie Sonne
9?itf)t alte Sage IjeU:

SDüc^ »riibct, ftot)en >JKutte«,

SBenn il)r bet St)r6'nen benft'.

äDer Jpimmet i)at ouct) @ute6

Unb ©ctjünes uni flifc{)en{t.

6 () e t.

3a »rfibet, frof»en SOiKtfjeSl

- Gt , bet bie ©onnc tentt,

^at ©t()(ine6 autf) unb ®ute6

5Dlit SSatet^ulb gefc^enft.

Segtupct, traut octbunben,

Sm ÄTclfc tjolcet gtau'n,

lOii 3al)te6 ctffe ©tunben
S»it fr6tKct)em »ettrau'n

!

Unb fefict, immer fefter,

3u inniget'm SSetein,

©oll immetbat ©tjleeflet

8Son uns gefeiert fetjn 1

6 f) r.

3a fefiet, Immct fejler,

3u inniget'm SSerein,

©üU immetbat ©iiloeftet

SBon uns gefeiert fetin 1

^ i t ^oltctabenb.
. (Stfie ©(f)roefiet.

Unfre ®cf)tt)cftee gef)t nun fort,

gort aus unferm MuH.
aStSutctjcn! im SBetttaun ein SBott:

aSirb lai |)erjt^en tjcipl

SBiUft bu benn nie^t länger roeilen?

2)ie aSraut.

eilen.

3mcite ©cfjwefler.

©ten ^at fcftcn oft gereut:

SBleibe bocl) ncc^ ba!

mm teai ein SKäbc^en freut,

Titlei bau bu ja;

«Mbctjte wiffen wai bicf) triebe'!

JD i e SS r a u t.

Siebe.

SBeibe ©cl&wcftern.
Sieb' iil alfo, mai bic^ jieiit?

©aS ijt freilief) l)ott.

ffiJenn bie Sieb' im ®ufen glöbt,

aSirb nici)t Seit gcfpatt,

®(cl) bem aSrÄut'gam ju ergeben.

2) i e S3 r a u t.

©ben

!

äD e t as a t e t.

Äinbcr, la^t ba« smäbcl ge^n,

tBt^t erft, mie c6 ti)ut\

©0 leai tann eutf) auc^ gefcfte[)n,

^abt il)r gleifrf) unb »lut.

«SBunfrfjt itjr nic^t au(l) ju gefallend

Sie Sä r a u t-

MOen.

©ieSreunbe.
Reden f«c bitfi, fü?e ffiraut,

Wieb ben ©pott jutüct!

JBift bu morgen etft gettout,

«aci^ctt bit bein ®[üc£ ;

Sa, man fucf)t bit nac^juafimen.

K l l e.

Umtnl

S5r<iut9«fajtg.

.Scnnt i(;t ben Süngting, bct entjücft,

Sralla 1

2)<r S2a(!öbari«n bie 4>änbe brücft,

^ralla

!

4Jnb leife flüfiert : füSe« Samm

!

3(1 ei »i«Ueicl)t ber SSrautigam;

JEralTa! 3uc()l)ei! SraUi ! Xroßa!
es i)t ber asrauttgam.

Unb *ie bott an bet ©eit' ll)m fi|t,

£r«aa

!

Mus beren Äuge Siebe b[i|t;

Sratta

!

jDie fanft errSt^enb nieberfcfjaUt

,

S)aS ifi Kiot)l feine l)oIbe SBraut?

SraUa! 3ucf)^ci'. SraUi! SraUa

!

es ift bie boloe SStaut.

Ko^er ber ©ange Jicbcrgtuf?

ZiAÜa !
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©arum txUbt iai iunge SBlut!

3calla

!

OBatum »»tfärbt fi(^ if)r «cftcftt?

6l( wrif (4 roohl , bort) fagt fte'« nicftt

;

SraOa! Surfjhft! Sralli! StoUal
9;<in, nein! fit fagt ti nicf)t.

atralla 1

©cht, wie bei »uftn (tnft unb i!«igt!

Sralla '.

6r af)n«t flopfenb frfion bU- 5uft,

3u tuli'n an Iti beliebten SBruft;

SraHa! Sucfefjfil XxaUi'. StaUa

!

3u tui/n an fein« Srufl.

«Sic btfirfcn fcf)on rin Ttuge ju,

StaBa '.

SBit wünfcftcn Ifjnen füjc Kul),

SraUa

!

Unb rufen jum ^»ofale taut:

6« lebe SBräutigam unb Staut!

Ztaüa'. 3ucf)l)eil SraOü SraUa

!

3a, atäutigam unb «taut!

2 r i it f l i e t).

Muf ! getrunfcn I .

Denn bi'i gottncm >3Betn

ed)lumm<vn alle ©orgcn ein,

Unb ti iptüben pimmelftfunfen.

Äufl gettunfenl

geib unb Ätagc,

6u(f) entbebt' icf) gern!

»Bleibet eroig sun mit fetnl

2föbt mit ni*t bic Ijeitetn Sage,

£eib unb ^lagel

einmal lletben

SISuS id) mit bet Seit

:

aSeineS Seben« 4)eitetteit

©uat' irf) gtämelnb mit »etberten

ajut bem ©tetben'!

9Jein ,
gettunfen

!

©enn bei golcncm ®rin
©(^lummetn alte ©otgen ein,

Unb ti fpt&hen -pimmetifunfen.

auf! gettunfen !

Srinf i(^ ©ein:
5)reif i(<), fetn non Seib unb Älage,

SKeinet golbnen Seben^tage

©«nnenf(t)cin.

Stinf icf) ©ein:
SPin icfi unter fcfjöncn Äinbern,

X)ie ben 8iebe6f(()merj mir tinbetn,

®etn allein.

Stinr icf) SBein:

3fl'ä , ali ob mit au« bet Siefe

T>ti q)ofal« bie Jteube tiefe,

Jtof) jU feiin.

Srinf i(^ SOBein:

»in ic^ Ä6nig. g)Jenf(f)ticf) ®iffen

eetitet, bap wit fcijeiten muffen:

©cijenft mir ein

!

SSatetunfet.

)8atet unfet im ^immel! bet fcu ble Ctb" unb bic

©onne,

SMonb unb ©tetne gebaut, getjeitiget werbe bein
5R m e

!

3u un$ fi>mm« bein SReicf», iai SRtid) bet Sieb' unb bet

2Bat)rt)eit

!

Unb bei« SBitte gefcftetj' auf ßtben fo mie in

bem ^immet!
®ieb un« tägliche« »rob, unb mai roir ©djwac^e

e t f c^ u l b e t

,

aSater, oergieb un« gnäbtg, wie wir benScfjutb-:
nern »etgeben!

©enbt jum (Suten bie Ätaft, unb fütjt' un« nicf)t in
S5erfucf)ung,

©onbetn ttlSf uni, o -petr, oom Ungemac^ unb
9 m Uebet!

iDennbcin ifl bafiSlefcf), bieÄtaftunb biedert«
t i c6 f e i t , bein nur,

fOtt tu bi« aBetten regierjl, o aSatet, in ewigteft.
Amen!

Wunogefang beim 2Scine.

Stint' icf) 2Bein:

6o etgteift micf) ^pimmelSfcuer,

Unb ti tinen meinet Sei)et

972elobein.

Srinf icf) SScin:

ffietf' icfi foigtüä meine ®rillen

3n bai fSXidc , wo ©türme btüHeti,

Sief l}inetn.

Stint' icf) ®efn

:

SBanbl' icft jwifct)en fanften SBäc^cn,

^tät)ttng6blumen mit jU btecfjen,

3n bem -pain.

JRu^munb Siebe.

6« fitmmetn ©ferne butcf) bie ttübe 9iacf)t

Xuf taufenb Seite l)in mit bleicftem ©lanje;

Cin junget Äcieget ijält im 9Jebel SQacfct,

Unb fingt, ben "Urm geflutt auf feine Sanje:

fliegt, 8üftct)en, flieget beimatbwcitt«,

3um ?iebcf)en licim, butcl) 9Jaci)t unb Srfibc;

©agt il)r, d tlopfe mit ta« i>iri

92ur füt ben 9itii)m unb meine Siebe!

iDer 8agerfeuer btuttgrofher ©cfiein

JBcdt feinen äKufft jum nafeen aSaffentanje;

Sbm glüt)t bie SBang' unb, einfam unb aOein,

©ingt er, gefiügt auf'£ @ifen feiner Sanje:
gliegt, 8üftcf)en, flieget l)eimatbwÄtt«,

3um 8ie6cl)en tieim, burcf) 92acf)t unb Srfibe;

©agt il)r, e« tlopfe mir bafi flerj

Stur f&r ben 9iuf)m unb meine iitbt'.

3am .Kampfe ruft bat hdtrt SRotgenrotf),

Unb Saufenb ringen nacf) bem 8orbeettranje.

3m Arm Iti ©iege« lauert oft bet Sob,
Unb fallen fann icfi neben meiner 8anje:

Bocf) grüft, if)t 8fiftcf)en, gtüfit fie aucf),

SEenn itf) auf blut'gcm ©cblacfttfelb bliebe,

Unb faget: bi« jum testen ^aucf»

ect)tu8 feine Stuft fät 9iut;m unb Siebe!'



120 SBoIfgang "übo^} ©erle.

XOoKQanQ %iolp\] (ffierle,

ol8 ^feubottpm Äonrab @pdt, genannt gru()auf, warb

1768 ju ^cag geboten, »ac fcüf)ct: S5ud)l)änblec unb

rourbc fpdtec ^cofcffot bcc @efci)icf)te am boctigen (Son=

fetöatottum.

ßc gab f)eraug:

^ijlotifrf)ct SBilbcrfaal ou« ieraSorjeit »i^s
mcn6. aSSöcfjen. gJtog 1821

SIcuc (Stjfib'ungen. 9)ra9 1826.

®uctfQfien:!8ilbcv. 2 »brfjcn. »rünn 1824.

ÄotalUn. ^rag 1807. 9J. Ti. 1811.

2)ie CicbeSbarfe. SBien 1825. 2 «beben

Slovelltn, &ti&f)lüttQen unfi Sliat)x<f)ett. 2 §8be.

Scipjfg 1321.

©et tteine 9)bantafu«. 2 Shle. ßcipjig 1822.

sRcmanttfcbct Ktttcrfaal. Ic »6. »rünn 1824.

©cbattiinriff e unb SKonbnacbtSbtIbet. 3 »beben.

edpjffl 1824.

®ebe(muff6tri'Sfcttfame?fbentbeuct. S8cTHnl821.

a5otf«mäl)reb cn bet iSiSbnicn. 2 ®bf. gjrag 1819.

ßtnjelne (5r}ät)lungen u. f. w. in 3«itfcl)ciften u.
f.

vo.

@. |at bcfonbei-^ mit ©efc^ic! unb SBärme bic SöolfSä

fagen feinet Sanbeä bet)anbelt, roie ec fid) überhaupt ali

erjdt)!" butd) eine an9enct)mc, geroanbtc, fletö bem be=

arbeiteten ©egenjlanbe angemejyene 25atjleUung, »ielfeitige

2(net!ennung ju gewinnen »ecflanb.

^oljfclnitte*)

a a 6 alten &f)xonittn.

1.

S3ifcf)off 3(balbett unb Äocfjan »on 3i3tf[ott)ec.

3u önbe bc« jebntcn Sabtbunbcrt« gefcbab c«, baß bte

©emablin «ine« SRitter« au« bcm ®efeblccbtc ber SBtffomcc
in Ciebe füt einen iungcn ^rieftet entbrannte, unb ba btcfct

ob bet ftfiBncn ^tau feine t)d(igen (Selül'be cergap, fo ent=

fpann firb jwifcben beiben ein fünbfeaftee äSetliänbniß, biß enb;

lieb ber Witter bie Untreue feine« äßeibe« fnne rcurbe, unb

il)t blutige Sache fcbtout; abit fie entflob, unb roabrenb tbr

Oatte bie ß-tPen unb Mnfebnliitflen feine« ©tammc« »en

fatnmelte unb iijnen bie ©cbmacb funb tbat, roelcbc ibrem

.^aufc jugcfflgt reotben, ivorübet fte alfo in 3orn gerietl)en,

J)a9 fie ben Xob bc« SBeibe« foberten, fo fie cntebret, begab

ftrf) bie treulüfe grau in bie Äirche be« bei'igcn ®eorg, unb

TOQtf firf) jU ben gütJen be« frommen SSifctjoff 2fb albert,

inbem fie, mit bittern Säbren ber ^ngfi unb Sieue ibre ©ßm
ben befennenb, juglcirf) fein SOJitleib anflehte.

Mbalbert, bie ganje .^ciligfeit be« Srtc« erfennenb,

tDO bie ©trafbare um feinen ®d)U| bat, geroöfirte ibt fels

ben, unb als tie (Slieber be« beledigten Stamme«, Äocban
oon SBrffomcc an iljrer ®pi|c, bot ben Aloftermauern er;

fdbienen, um bie 2tu«licferung ber 35erbrecbenn ju fobern,

weigerte ftcb 2(b albert nirfjt nur, ibr SPegehren ?u erfüllen,

fonbern, fein Seben on ben ©cbu^ ber Unglücf lieben fe|enb,

trat er mitten unter bie iBemaffncten unb fpraih:

„®o ibr mich fucbet: hier fiebe fcb mitten unter eucb."

Jtocban fff)üttclte ba« |)aupt unb entgegnete fpottenb:

„iDu boffi'fi um|onft auf bie SRartocfrone unb ben Sob

eine« cbrlftlicben .gelben, welcfeer bie ffiactie aller Sijrifien auf

un« laben würbe; aber wenn bu bie SSubterinn nocb ferner

gegen unfre gerechte JRacbc fcbü|en wiUft, fo rotffe, baj beinc

SBrfiter in unfern |)änben finb, unb wir wollen unfre Sffiutb

an ihren SBeibern unb Äinbern fühlen , unb ihre (äüter in

aSefcblag nehmen."
S^er »ifcboff fühlte ben .&ohn unb bie ©rohung biefer

f(bmüch»ollen Siebe; gteicbwbbt war er fejt entfchloffen , eher

OTe« JU bulben, at« bic Unglücffeligc bem blinbcn ®timm
ihrer SSerwanbten ^rei« ju geben 5 aber biefc hotten 9Sittet

gefunben, burcb eine flcine ©eitenpforte, bic fie fprengten,

in bie Äircbc einjubringen, unb ob"« bie .^liligteit be« Orte«

JU achten, tiffen fte bo« jitfernbc SBeib bom .^ocbattarc, roos

bin fie in ihrer großen Jfngfi flücbtetc, um fie ber Kacbe ihre«

beleibigtcn ®emahl« ju übergeben; bocb biefer meinte, ficb mit
bcm SSiute ber ©trafbaren ju entehren unb rief einen bet ges

mcinfien Änccbte berju, welcher ihr bo« ^anpt obfcblagen

mupte.
(Srnpürt über biefc Entweihung be« hciügen Srte« tbat

Itbülbcrt bie graufamcn Sörffowecc in Siann; aber blefe

achteten beffen wenig , unb in bem wilben ©türm bet bama<
tigen Seit blieb bie ganjc ©ewalttbot unbcfiraft.

•) 3Cu8 5EB.5C. (Serie'« S^cBeHen, etsöblungen u. SJJabrc^en.

2ter. SBanb. Setpätfl Xß2l.

.I^erjog Saromir unb bec treue Äne(f)t,

3n ben erfien Sahren bc« eilffcn Sabrbun^ert« beflieg

Satomir ben böhmiftben gürftenthron fa|i noch al« 3üng;
Itng, jwar »oll ©ifer für ba« SBobl be« aSoterlanbe«, ober

ohne Erfahrung, oußerhalb SBßhmen erjogcn, bcm SSolte un«
betannt unb jubem oon bem machtigen ®efcblccht ber Sffirffos

wec gebaßt, beffen überhaupt, Äochan, felbft nach bem
.perjog«hut trachtete.

Um Saromir mit einemmate ju perberben, tub ihn,

Ä ch a n eine« Sage« jur Sagb , unb ber argtofe .^erjog

erfchien, nur »on jwei unechten geleitet, beren einen bie

5IBtffowecen gewonnen unb gebungen hatten, feinen Jperrn

, ben SJiörbern in bie .fecinbe ju führen. 2tl« er ficb nun im
bichten gorfte befanb, fielen bie SSerfchwotnen über ben .J)erjog

her, riffen ben Uebcrrafi-htcn pom ^'fcrbe, jogen ihn nacft au«,

unb fttecften ben Unglüctlichen, an ^föblc gebunbcn, auf bie

©rbe, worauf fie ein SJBettrenncn anflcUtcn, unb ohne feine«

Kufen«, Sitten« unb Jlchen« um ©cbonung ober ben Sob,

JU achten, mit ihren Wolfen übet ihn hin unb her fprengten.

|)rjiwcg, Satomir'« ocrrüthcrlfc()et Änecht, nahm Sheil

an biefer ^^einigung, währenh jpoDora, be« .iperjog« jweitet

aSeglciter, OTittel fanb, ben aSiitbetn ju entrinnen, unb

.&ülfe füt feinen .fierrn nufjubieten. SOiittlerweite hatte bie

.^crjoginn einen weiffagcnben Sraum gehabt, in welchem ihr

ber heilige So banne« bie ®efahr ihre« Giemahl« gezeigt,

unb ihr befohlen hafte, bemfel&cn fflnfjig Änechte jum Seis

ftanb JU fenben; ber treue .&o»ora begegnete biefcn ; ba fie

aber feine 5)ferte hatten , fo befchwor er bie ©chaar, jur 3icU

tung ihre« |)crrn ju eilen, unb, fo fie ihn au« bem 2tuge

tetlören, nur bem ©chatle feine« Sagbhorn« ju folgen.

MI« .f)oporo an ben Ort jurücftarn, wo er ben gürftcn

Pctlaffen hatte, jeigte firfi feinen erltaunten ffilicten ein gar
wunberfame« ©chaufpicl: Xiii graufamen SBrffowecen waren
be« SBettrennen« übet S aromir'« jerfleifcbten Ceib enblicb

mübe geworben, unb banben ben .^erjog an einen SSaum,

worauf fie ftcb im ^)feilffhief'en nach fo eblcm 3iel übten
5

aber Jpooora fah nur bie bü«haften ®cf)ü|en, welche ?)feil

ouf ?feil nach ber hieben 6iche fanbten; ror bem Jürffen

fcbwebte, gleichfam in ben Püften befeftigt, ein purpurrother
SOJantel, ber alle Pfeile auffing, unb welchen iene gar nicht

JU bemerten fchienen.

Säalb gewahrte einet ber blutgierigen ben .&oBoro,
unb fchneU ließen aü« oon ihrem »pfeilfcbießen ab, fingen ihn,

unb »erurtheilten ben ungebetenen Seugen ihre« frepelhaftcn

ffieginnen«, alfogleich an ben nächften SBaumftamm oufgehangen

JU werben; bcm falfchen Änecht, ber ben .perjog mit ihm be:

gleitet, unb lifiig in tie ®efahr rerlocft, trugen fie bie SSoIl:

jiehung be« Spruch« an feinem grcunbe unb ®eBatter auf;

aber .^otjora erbat fich nur bie einjfge ®unft, cor feinem

Sobe noch brci ©türfchcn auf feinem Sagbhorn blofen ju bür«

fen, welche« Snftrumcnt in bicfem Seben feine grbßte grcube

gewefen unb ihm alfo auch in ein anbre« ba« ®elcite geben

folle. JDiefe SBitte warb gewahrt, boch fpottete man be« tbii:

richten Säegebren«. — 2(1« Jpo Bora bo« erfiemal in« .fcorn

fiieß, legte ihm |)rjiwcg ben ©trang »on S5afl um ben .&al«,

unb wie er ba« jweitcmol geblofen, warb e« ihm fehlet bang,

benn er fürchtete, bic wactcrn Änechte ber .gictjoginn mJchtcn

bc« SBege« »erfchlt haben, ober noch ju fern fenn, um ben

©chall feine« .porne« ju Bcrnehmen, unb er empfahl fein SBcifc

unb feine unerjogncn Jtinbet bcm unbarmberjigen ®eBattet,

ber ihm ben Sob ju geben bereit war. ®ern hätte .^oooro
noch länger gejögert, aber bic SBrff c weccn , welche e« nicht

erwarten tonnten, wicber ju ihrem ^feilfchießen jurücfjufcbrcn,

trieben ihn jur (Site an, worauf er jum brittenmal au« oHen

JRrfiftcn in« .&orn fließ, unb feine ©ecte ®ott nnheim ju ges

ben »otbereitet wor.— .g>rjiwe| flanb fchon auf bcm SBaumc,
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um bfti W(?Jtf«r fjinauf ju iisUn , alt plS^litf) iU fünfjiij

tri-uin Jtncct'ti- aui tem iDicJitftt brarfitn unb He ®tfföJ
ivfccn fanimr thrtm 2(nfiang, Uren 3M mit jftingi'r irar,

in kie Jludjt fitlugcn. 4>rjitBf| fifl in tcr Ängft pon fctc

Gid)< l)(runt(c unB tvarb on -pooora'* Sttid grljangcn.

TIU übet tit Äntthtt fiit itm purpurrotljcn ffliantel nagten,

in in Iti Puft fchrecbfnb tor itm -pajog ou*gcf»annt rcar

unb ffincn fünllictKn 8otb ror tcn (pifigen »pfcili-n bewahrt
battf, büb firfi iit\tx gen i>niimcl, unb auf rinct ®olfc mit
ajiorgfngolb gefilumt, <rfthu-n itr heilige Saufjeuge Sohon;
ne», jum J.hron ici hf(i)ftfn ^errftfrcr« empor (cfjmebtnb.

JDie treuen Änertjte labten ben erfthJpften Sarümic unb
führten ihn in feine pauptflatt, tvo er unter ber ^Tlegc feiner

treuen ®emah'inn halb njieter gena«, unb feine heiligere

€i3rge fannte, a\i bic SBelohnung feine« KctterS. .poDora
warb tem biictjften Abel gleithgeüellt, jum Sanbiagermeifter
ernannt, unb auper anbern (Sütern mit bem ^ot Stabno unb
itm SchloJ Arofümeß belehnt, welche« bie iSöhmen ihrem
JRii+ter Ärofu« jum SBohnplag erbout unb i^m iefTcn Sias

men gegeben hatten.

2)te Sortot«nfcf)lac^t.

3n ber SOJitte be« breijehntin 3abrhunbert« bcfi-ftlo^ ber

6han ber ;2avlaren, ba« gan(e abenblanb feinem 3epter ju

unterwerfen, unb jug an ber ®pi^e pon 600,000 iSrtegern aus
feinem Sanbe, fi(t) über ©uiopa, gleioh einem furchtbaren
©trome, ergießenb, aU wollte er tie 8c5nber nicht erobern,

fontern pernicbten; 9)iürbbranb, 9iaub unb OJothjucht gingen

ihm jur Seite, unb n.'alrenb bie Sartaren 9Jiännern unb
©reifen baJ -paupt pom iRumpfe hieben unb bie Äinber alä

eiegeejeichen auf ihren Spielen herumtrugen, entehrten fie

bie grauen unb Sungfrauen, noch bepor fie felbe burcb ben

Sob wieler mit ben ohrigen pcreinlen
j fie forerten eben fo

Wenig Schonung, wo fie beRegt würben, al« fic felbe ertheiU

ten, unb bic -päupter ber ©ifchlagenen hingen fie aU Sro;
pbÄcn an ihren 5!oi|en auf, unb man.te (tocb nicht bie per;

ISffigfien) Sciitiftfleller behaupten fogar, bafi fie ihre ®efan:
flcnen gefrelien haben (''.'.) Stäbte unb 3>ijrfer lobertcn bin:

ter bem Süden ber wilben Sieger, wenn fie auf ihren fcbnellen

Wollen bahin flogen, einen neuen unwiberfleblichen Eingriff ju

unternehmen, unb — wie bie ^piftoriter firb poetifcb genug
auStrücfen — iai Saget (icht mit ihren Pfeilen unb Söurf:

fpie^en ju perbunfeln.

JDie 3iu|len unb »Polen waren überwunben, ali SBattu«!,

bet Sartaren 6t-an unb ßnfcl beß betübniten (Sengt« = @han,
feine Ärieger in jwei -peere tbeilte , feUfi an ber Spi|e be«

einen nach Ungarn jog, unb mit bem anbern feinen Jelrherrn

^e.ta au«fanbte, bie 'Verheerung nach Sctlefien , Fähren
unb Böhmen ju trogen; biefer überipanb bei Üiegnig bie f'tle:

fifrt^en gürflen unb bie JKitter bc« teuifcben Srben«. perjog

4)einricb ber i^romme fi>'' al« ein Opfer bet Sortarcnwuth,
unb ^eta jog fiegTcicb gegen »Biähren. '

iu ®enjel I. bie Öuihfrung biefe« barbarifcben »eere«

erfuhr, gcrieth er in grof-e Sorge unb traf aHe 7(nl'}alten,

ihrer 9Bulb ©renjen ju fegen. »Serhaue in SOhmenS ©äliern
waren beftinimt, ber SReiterei — worin bie Hauptmacht ber

Sartaren beftanb — unüterlleiglirbe pinterniile in ben »IBeg

ju legen; ^rag unb mehrere Stätte würben befetiigt, lai

ganje 'JJolf, unb felbft löeiftürhe, befi+ältigten ficb mit ben

Arbeiten, wcldie baju nC»tbig waren. .König »IBenjel fantfc

jwei Heere, ein $ab!reic-he6 unter bem !8efeble 3aro«ldW»
ton Sternberg nach »J^ähren unb ba« [cbwicherc unter

SBilim pon Sfala gegen @!j?.
SaroSlaw hatte ungefähr 12,000 Streitern ?u gebieten,

unb ba er e« mit tiefer geringen 3ahl nicht wagen fonnte,

ficb in offnen .Rampf mit bem jahllofen Sartarenbeer einju;

iaffen, wjrf er fi* — barauf recbnenb, baß ben rohen (Segnem
kie Aunll, fefte »ptäfe ju belagern, nocf) fremb fegn werbe —
in bie aurg pon Ollntßg.

Die Sartaren umringten bie S?efie, PctbeerTcn bie ©egenb
unb foterten bie bShmifchen Ärfeger jum -Kampfe hcrau«,
tie ruhig harrten, bi« bie Jelnbe anfingen, fTc als einen
Srupp feiger Ärtegeranjufehen, unb fi.i) bem forglofefien lieber;

muthe eine« fcbwelgrtifcben Sehen« überliefen, iiieintnb, Pon
ihren tbriülicben Oegnern fcp gar fein Angriff ju befcrgen,

währenb 3aro«law mit 50iühe bie Jlrteg«wuth ber Seinigen
im 3aum hielt 5 enblich im Dunfel einer 9?acbt that er ihnen
bie langerfehnte ©rflÄrung , baj bie Stunbe be« Jiampfe« ge=

fommen fci», feuerte ihren Wuth burcf) eine fraftigc Siiit an,
unb wagte bann einen :(u6fall, ber jum Suhm ber cbriülicijen

SSaffen auffchlug; (te überfielen mit gellenbem JRrteg«gefcbrci

tIe Schlttfenben, welciie mit Schwert unb Sob enveett ivurten.

<Sbc«cI. b. bentf^. 9latioaal < Sit. Ul.

^eta fuhr ou« bem (Scbtafe empor, warf ficfi anf fein 5!op

unb flürjtc in« bichteffe (5*ewühl ber Schlacht. — 3aro«law
unb ter Sartarenfetbherr trafen jufammen , unb be» rvfieren

fanje burchbohrte feinen (Segner. ?((« tie Sartaren »peta'«
JaH fahen, erhoben fie ein Xngffgefchrei unb flohen halb tarauf.

I)er biSbmifific H«re«baufen wollte ben üBefiegten folgen;

aber ihr 5>'l*''"'t ')'«'* P« bapon forgfältig ab, tenn er er:

fannte bie (Sefahr, e-ncn nocb im 5'i^ben fo furchtbaren ^lini

auf« 2feuper(le ju treiben, unb weife begnügte er ficf), ihn rom
aSaterlanbe abgewehrt unb in bie flucht gefcblagen ju haben.

iDte Sartaren nahmen Ungarn in SBefife, fielen fpSter felbji in

SeHerreicb ein, tod) griffen fie SBöbnun nie wieber an.

jlönig SSenjel überhäufte ben Sieger mit SBeweifen

feine« iDante« unb fchenttc ihm ba« Schlachtfelb al« ewigen

Seugen feine« 9iuhme«, wo 3aru«law fobann ba« Schluß
Sternberg erbaute.

Äatl IV. jU Cppatomic.

3m eflften Sabrhunbert würbe iai Älofter Oppatowic
(in ter ®egenb pon »parbubic) erbaut, reicbücb au«gerialtet

unb pon SBratisIaw I. ju einer JCbtei erhoben; fchon unter

ber 9?egterung J^i^nig 3übann« unb feine« ruhmPoUen Soh»
ne« glänjte e« al« eine« ber reichüen Stifter be« 8ante«, Pon

welchem man J:arlIV. erjäblte, e« fep bafelbft ein ungeheurer

Schafe an (Solb unb Aleinotien Perborgen. Um bie »JBabrheit

tiefe«' «erlebte« jU erforfchcn, ritt ber ajJonarcb, nur Pon

jwei öofleutcn bcgi.itet, nach bem Ätofler, gab ficb bem HH
ju ertennen , unb fprach:

„TOan hat mir bie Äunbe gebracbt, tap in eurem Älofier

ein großer Scha? fitt bcfinbe, unb wenn folcbe« wahr ifl,

habe ich ba« Sutraucn jU Such, 3l)t werbet ©urem Surften

felben cnttecfen. 3cb gebe (Such mein Jlüiferwort barauf, baß

nic^t ba« (»eringfte bapon entfrembet werten folle."

Ser 'Mbt erbat fich pum jiaifer einen furjen Urlaub, bes

Bor er tiefe Jrage beantwortete, unb nach einer »Beile fam et

in Begleitung jweicr CrtenSbrüter jurücf, unb perfe|te:

„3a, eu.r 9»aietlät! wir befigen einen Scbag; tocb Pon

arten unfern »Biitbrübern wilfen nur wir brei Pon bemfelben,

unb erfl wenn einer Pon biefer 3abl abftirbt, wirb wieber ber

filtefie Pon ten übrigen in unfer (Seheimniß eingeweiht, ber

jefoch ben f.twerflen Gib ablegen muß, felbe« auf« ^tüis\'i(

IM bewahren."
Eer jiaifer that ben frommen Sätern ben 'Sorfchtag, ihn

jum pierten »cwahrer be« S^ipfterimn« aufjunehmen, unb er;

bot fich jum (Site. — ^lacb einigem »ebenfen lußen tie ^riefiet

lern 9}Jonar*en bie JiJahl, entweter ten Schafe ju fehen,

ohne ju erfahren, wo er (lege, ober feinen Mufentbalt«ort jtt

wiffen, ohne ihn ju fehen, weil fie nach ihrem Schwur feinem

pierten ba« ®ehetmntß in feinem ganjen Umfange mittheilen

türften. Jtail wärlte ba« erftere unb würbe mit Perbunbenen

Tiuqca burch unterirbifche (»änge in ein (Sewölbe gefünrf,

welche« ficb in trei pallen theilte. Ser jSaifer fahbeim Steine

ter äacfeln in ber erfien große S^iaffen pon gegoiicnem Silber,

in ber jweiten einen ungeheuren Schafe an ©oltltangen, unb

in ber tritten eine jahllofe 9)ienge ter füftbarften Airchenge;

räthe, .Sreuje, .Reiche, Wonflranien u. f. w., reich mit ben

etelfien Steinen befefet. 'Alle« biefeS bewunberte ber SOionarc^

ohne ein SEBort ju fprechen ,, unb ter Mbt begann:

„(äuer »IRaiefiät! tiefer Schas ift für Sic unb 3bre

Kachfommen gefpart — ,er ift 3ht Gigcnthum — nehmen Sie

bapon fo piel 3hnen beliebt."

Tiber ber gotte«für(btige jtaifer entgegnete:

„SKit Richten ; — SBimmet werbe ict) ba« .Rircfiengut ans

tttfien
"

3um 7fntenfen tiefe« SB.fucbe« bot ber Äbt feinem et;

taucbten (Safte einen fofibarcn Demantring bar » biefer fcbwur

lern (Scher, baß fein (Sefchcnt nie Pon feinem ginger fommen

follte, unb würbe fotonn abermal« mit »erhuatem Raupte

au« ben unterirbifchen C?ew6lbeh geleitet.

Äarl IV. bewahrte ba« ®eh.'imniß be« Schage« jU »ppat

wie wohl , unb erft auf feinem Sobtenbette fpracb er bapon

mit einigen feiner («etreueften ; tocb tarn c« fotonn jut Aennt;

niß Mehrerer, unb ein mächtiger SKoubritter, 3ohann Pon

Her^manninftec pcrbanb |ich mit einem feiner ««offen,

um ben Schofe fortzutragen ; lie famen unter tem anjchein

eine« freunblichen »cfucbc« jum 'Jlbt unb würben gafllich em;

rfangen; aber oHmihlig mehrten ficb ihr« Änappen im 4pcfe,

unb fobalb ihre Ttnjohl hin'ängltf*) f^ien, tie argtofcn Älofter;

bewohner ju bejwingcn, jeigten ße fich in ihrer wahren ®e;

fialt unb fobertcn unter ben ffirchterlicbil« Drobuiä«'» ""'»

bem Äbte ti« ?(ufilicf<runfl be« Scijage«.
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®cr «tjrrofirbfge ®rd« reiberftanb bcm SPButfitn icr 3?rtut';

rittet unb fdbft bcn SDiartcrn, rcoburc^ fie ifcn jum ßSeftancniR
jnjingfn wollten, fianbfjaft, unb ali fie entlief) cinfaljen, Bajj

i()t Süben frucf)tloö unb cntiueber fein iSrf)a| votljanben, obcc

)'^^% "(."""^/^"^V-'"/-
*""""''" <'« *°^ •^'"f»"' f^'^ffflt'n Kemlgll Sag) gac, Ijecrtirf, (,e.victl;eten; nbei- 'bie «äagertTn"

f^
Sffiorben in befianbigen Jeften, tvüju fie bte benachbarte a-eldje fchon grofien 9Jiangel litten, rüOmten fiel) cine6 gvcfie«

SRtttetfcbaft cmluben, uns jogen bann, nocf) mit gtof'et SJeuti
-•--- •» -'- -'

'
i

'

u"'" 3™)"«

bclaben, t>on bannen.

Äßnig SB c n j e l tub bie SSaabtitter ju »tcb«r()olt<n SKa--

kn öor fein ®eticl)tj aber fie blieben au«, unb in ben Unvu^en
iener 3eit blieb il)t gteoel gan» utibeftraft.

S?arf) bem Kbjuge bei SRittet fatnmettcn ficft bie ÄMiv:
gclftlitfien bietet iwD bungen 8Baffentnerf)te ju il)rem ©clju^;
aber im >8etlauf be« JpulTitenfriegeS würbe iai jUcfter aber;
tnaU beraubt unb oon ®runb au« jcrflbrt, fo baj auc^ nicht
«ine ©pur me^r »on bicfem lueitiauftigen Oebäub« ju fc^en i^

eine bofjmifd)« JtriegJttjl.

Am 28. äRai 1422 tarnen bie fraget »or ba« ®cf)Iüfi

Äarlflcin gerücft, unb l)uben an, ti ju umlagern. 2luf
kern g)faff«nbergc , rceltl)er gegen SJiitternacl)t liegt, lagerten

fifft ibrcr fecbötaufenb unb Ratten bei ftd) eine arofie ffiüdife,

bie 3aromirjer genannt, unb eine jweite, fo bie 9iiv1ulget hicp,
unb »ierjebn ©cppetbaten unb bie aitnöbtet gebleuter. 2luf
bem anbern iBergc, über bem .&afnonjet Sfjale gegen 2fufgang,
lagerten fii^ ivieber fect^taufenb; biefe batten eine grofJe »iiebfe,
bie frager genannt, jiuSlf ©oppelDaten unb bie ^iveite ait:
Päbter ®cl)leuber. Um brüten Äergc, gegen S^Jittag, bem
großen ©aale gegenüber, lagerten fiel) abermaU feel)öraufenb,
unb hatten eine Äanone, ^fiüivorfa mit ÖZamen, jrcijlf iDop:
pelbaten unb bie neue 92euftcibter ©cftleuber. Um oierten Serge,
Saroorta, gegen ©onnenuntergang, lagerten fiel) ebenfall«
ftcb^taufenb ; il)re Äanonc bieg Ärubacja, unb fie hatten aebt
2>oppelhafen unb jwei ©ehlcubern, eine Keu|}äbtet unb eine
von ©el)lan.

®en erften unb jroeiten Sag »etfcbanaten fieh bie ^tia:
fletet; ober am brüten fingen fie an, bie Sßefie gar graufam
ju befehiepen, njelcbeB jwifetcn bcn Sergen geroaltig luieberi

iballle; boeh bie auf bem ©ehtoffe rcehtten fieh tcpfer, tbaten
oft JtuSföille, unb lehrten, nacbhem fie »iclc Jeinbc getijttet,

wiebcr babin jurdef, um bureh ihr ®efef)üg ben ©ehaten noeh
ju »ergriSpern. jDagegcn bebrangten bie frager tai ©ehiop
mit Dielem ©chiepen, unb »uurben befonbetS oiel Siegel unb
©ehicfet Boni Bache jcrtrümmert

; fie lief-en bie h^Tliehen
Pcinernen ©nuten, welche bereits ju frag in ber.Rirc()c ffi«aria:
©eh nee geitanben, wieber t>on bort wegnehmen unb nach
Äarlftein nehmen, weit fiefi biefer ©tein leichttich beaib.iten
unb jevfchlagcn liep, unb biefe jerbroAencn ©teine fehleuberten
ftc, gleich .Kugeln, in bie iSefte hinein; aber bie belagerten
Ratten auf alle !86ben be6 ©chloffce riet aud ©täben gefloeh;
tene .porbcn unb aiifchet oon (äichenbotj legen taffen , welche
ftc mit bürren Ochfcnbauten bebecTren , fo baß bie Jelnbe mit
ihten ©chleubern wcber ein (»ewblbe burchfchlagen , noch fonft
bem ®emäuer einen gropen ©chaben jufiigcn tonnten, obfchon
ftc febc fleipig fehoffen, benn aai ber frager .ftanone warb
täglich feebenial, auö ber Kichti|ct jwSlfmal, unb auö ben
fibrigen woht hunbertmat lodgefeuert; auch warfen fie aUers
hanb Uai unb Unrath, ben fie aufi frag in SatKfn herbei;

- gefuhrt, in ba« ©ebtop hinein, bamit bie SBelagerten bureh ben
bbfen ®cftanf ertranten möchten; aber biefe hatten »iet unge;
tbfehtm .Salt unb .püttenraueh, womit fte baS unreine SSefen
beftteuten; boch finb »ou bem unleiblichen ©cfiant »ieten bie

3ähne ausgefallen unb onbecn lofe geworben, bi6 fie jur ©omj
merSjcit auf oier^ehn Sage SBaffenftiUftanb machten, unb fieh

axii ben frager Jfpotheten ?(rjneien fjoltsa, ihre 3ähne »ieber
feilt ju machen.

U[6 ber 5Baffen!tiRftanb ju ®nbe gegangen war, feholjen
bie Jeinbc wleber gewaltig noch bem ©ehloffe, unb yerfuchten
folcheS tnit ftürmenber .panb einjunchmenj aber bie iöelagerten
loehrten (ich rilterltrh, unb oU fie eineS SageS einen fraget
58firget gefangen nahmen, hingen fie ihn oben auiJ bem Shurine,
lt>ühin am heftigften gefcf)0)|en würbe, an ein ©eil, unb gaben
ihm einen 5uch6fch«>anj in bie .panb, womit et bie hinanges
fehteubertcn .Sugcin unb Steine, gleichwie mit einem fliegen:
Webet, abtehren follc üMcfe« gefehal) entwebet bcn fragern
jum ©pott, ober bamit ftc fid) feiner erbarmen unb nicht fo
heftig bübin fchiepen follten; aber ber arme SJJann blieb ben
ganjcn Sag hangen , ohne ia^ feine 3Jiitbiirget feinet in 2(cht

nahmen, unb am 2fbenb würbe er mehc butc^ bec Selagetten
ali bet ^teunbe Sibarmen roiebec erii^lT.

«oehhet würbe ein jmeiter aBaffenfiiftiTanb gefchloffen unb
bie fraget luben einige ber »elagerten jU fieh herab auf einen
©chmauS, wo fie felbc bureh »ier Sage nach einanber (näm=
lieh ©t. 2ö_enie«l<ii, aKichacIi«, .fciieronnmi unb

igerter

UebetfluiTe« an »rot, (flcifcl) , 'JJiigeln
,' frifchen ©Übpret unö

gifchen, womit ftc t>erficherren , noch brei ^ahre auStommen
ju tbnnen, welcher «Kebe »iele bet ÖJelaoerer (älauben fehentten
unb »crbricplich würben gegen bcn SB'intet ba ;u »erbleibcn.
Hiad) geenbetem ©etmaufe bantten bie OUnftc höflichft für bie
gute »ewirthung aber als fie in bie Sjrg jutüefgefehrt wa=
ren, entitanb ein gewaltiger Swiefpalt im Sager, unb bie
meiften wollten nicht länger eine sBefle belagern, bie mit allem
SJothwenbigen ("0 reich auSgeftattct fep; auch meinten fte, bie
Äarllteinet müpten geheime ^fuSgÄngc bunt bie !8erge haben,
um fieh mit üebenSmitteln ju »erfchen; entlich würbe befcblof;
fen, tnan wollte noch big »JJiartini ausharren; bann aber,
wenn bie as,|le noc^ nicht übet fen, bie »elagctung ganj auf«
heben.

®ie Selagcrtcn erfuhren alleS tiefe«, unb hatten eine grope
Sreube ban'iher, unb machten am Sage 2tllerbetligcn einen
neuen ©tillftanb, bap weber hinein noch heraus gcfehoffen
würbe; über fcfjon nach acht Sagen begehrten wieter einige
aus JtarlSllein ein OJefpräch, unb baten noch auf tcn folgen:
ben Sag um einen abermaligen ©lillftanb, Wiil fie in bet
Surg eine ftattltcbe ^ochicit begehen wollten, weIrtjeS ihnen
auch ^iugeftanben ivurce.

311s nun ber jweite Sag herangefommen, tieptn fte jum
San^e geigen, pfeifen unb trommeten, obfchon boch weter «raut
noch JBrautigam, weber »rot noch 'Bein, weber Jleifeh noch
gifch tJorhanben war, unb nod) nid weniger getanjt lourbe;
über als bie «elageret fo gropc Suflbarteit bemerften, würben
fie fehr oerfcroffen unb fpradjen

:

„Bie SSclagerten finb fröhlich unb guter Dinge, effen,
tdnten unb banfettiren, wabrcnb wir hier Jrofr Idben, unö
baheim unfcr ®ewerbe »erfäumen. äßet wollte noch fernep
fieh dnbilbcn ihre >J5dte dnjunchmen, i>a boeh alle 9Jiühe um:
fonft iit, unb wir wohl fehen, fcap fie im ©ehloffe an aUem
Ucberflup haben."

»iittlerwdlc litten bie im ©chlore gropc «ofh , unb hat:
ten nirtitS mehr ^u etfen , als dnen einiigen Socf, welcher im
©ehloffe herum lief; biefen ltari)en fie entlieh ab, thdlten ihn
in Dier Sheile, unb naehbem fie auf ein iBiertel einige JReb:
haare aus dnem alten ©attd geftreut hatten, fantten fie
felbeS bem oberften Jelthauptmann ber frager, wditet dn
©chndbcr, mit Warnen Sohann .öebmita, war, inS Sager,
unb ber iöote, welcher boS »ocfSfiertheil überbradjte, rddite
es jenem mit folgenben Üßortcn bar:

„^evt oberjler Jelbhauptmann biefeS ÄriegSnoltes! bet
liauptmann ber belagerten Sitterfehaft auf bem ©rf)lo)Je, läpt
e-ueh auf's Sreunbliehfte bauten, bap 3hr ihm folehen ©tili:
ftanb jur 2(uSnehtung unfrer ehrbaren -poehjdt bewilligt, unb
als tugenbrdehe ÄriegSicute gehalten habt, wie fieh auet) bet
iöräutigam bafilr fchbnfiens betanten läpt, unb bamit 3ht »on
feinen bochjdtliehen Jreuben aud) etwas geniepen möget, fo
überfentet er Such hiemit ein Kehoiertheil, welche« erfl gejlern
gefället luorbcn ijl-"

3)er .Hauptmann nahm baS ©efchenf, über welche« er ftc&

gar fehr »erwunbette, mit S)ant an, unb bie übrigen tiefen
cinmüthia

:

„Unfre »dagerung ift gan; unb gar fruchtlo«, weit fie

un« nun bewiefen, bap fie fogar frii'cheS SSiltpret haben tön:
neu, fo fte nur nach felbem »elieben tragen. ©S ijl biefe«
ein nchereS Wiertjeii-ben , bap fie aus bem ©rfiloffe gehdme
TluSgänge haben muffen, unb wit fte nfmmermeht befiegen
tonnen."

Unb fie wonten auf teine SBeife länget »ot bet »(itg
bleiben, fontern fingen um OTatttni:Sagc an, ihr Eaget
abjubreehen, worüber bie »elagerten eine grope Jreube hatten,

unb ihren JBoet gar horf) lobten, bap et ihnen fo »iclc taufcnbe
oon graufanten Jdnben iHTJagt habe.

©igiSmunb Jtoribut, welchen bamals bie ©täbtet
jum böhmifehen JXönig erwählt hatten, wat mit feinen folen
unb Sithauern auch vor .Rarllfdu angetommen, unb hatte fieh

unter bem 'Beingarten bei bet Äapelte beS hdligen f an:
cratiu« gelagert; als er nun ten Sag nad) ffliartini fab,

u)ic alle , fammt bem ®efehü§e, »on bannen aufbrachen, fragte

et feinen "JSetter Biaftilto:

„93a6 folTen i»ir nun thunV
ifber bet »Bettet entgegnete

:

,,Biewdt fieh alle jum 2{bjug ruften, fo fd)irft e« fttft

wohl nicht anber«, als bap toit ein ©IdcheS thun. ®at getne

l)&ttt tc() jwat ben Äarl)^dn oon Snnen gcfehen, tiemeil e«
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obtr nfrfit fern fcH, f» Witt i^ mtr fct6«n »tnigflfn« ncc^
einmal von Kuitn bctracfjtcn."

5Kit fcicfin SBorttn ging b« sprinj über b«n Äirrfi^of
unfc niShcrti- fiv-ft ttm ©(fcloffc pon tor 93albfctte; aber rote et

fo hinauf staute, fcfiofi einer oon ben S.'lagerten edcrljalb be»
SBrunnenS aui flcfnem (»eftftöf herunter unb traf SBfafnIto
in bcn Jtopf, baß et alfobalb tobt nieberfiel unb nacfe g)rag
gebracht rourte, roo man ihn im ^toüer ja 6t. Zt)oma6
begrub unb ihm einen marmornen Ji-ichenftein fe|te.

»Ifo würben bie »elagcrten burcft ben ^bjug ihrer unges
bi'tenen ®i!fle h6d)lt(f) erfreut unb biefe graufame unb l)att«

aJScfigt »elagerung iu ©nbe gebrad)t.

r 1 i n , foH off »oH Wut^ an feiner ©effe geKmpft ha^fn 5

fein iltefler eo^n, 0)ut«, Obri|Hanbricf)ter im .RÄnigrcifh
SBöhmen, unb ein 5reunt beS berühmten Sohu«la» oon
Sobfowif, fiertre bie 'JSifte forgfältig wiebet l)n, bo(^ melbct
uns fein b6hmif(het .&iftortter, ^u weichet Seit f<lbe — welche
ic{t ganj in ;Srömmern liegt — jerflStt worbeti i|t

Sodann Sijf« t>or Stai^.

Owifcfien ben Stäbtcfjen Schüttenhofen unb ^orajbion)i|
liegt am gluffe fflottaa-a, auf einem jiemlid) hi>h<n Serge, bie

*b« Sagoefte SKabii, lai ©tammf>tlüp ber .perren ©Srois
l)oroffp ron Kiefenberg, roelAeS roahrfcheinlich im br.ü
jehnten 3ahrhunb<rt erbaut rourbe, unb übet bcfün etilen

©rünber ti gfinjlich an grünbüiten SRachrichten fehlt; bocf) ers

theilfe ber ^uffitentrieg tiefet SSeFte eine gtope SBictjtigteit in
ket eSefchiitte iBöbmen«.)

3ij ta flanb an bet Spife eine« anfehnlichtn gicerc« gei

gen jiönig ©jgismunb; et (nute mehrere fcftc Surfen
erobert, ^Riofrer unb .Äirchi-n vernjüflct, baS fänigliche

*ecr bei gu*cmicrjig gcfchlagen, Tlufiic jcrftört, unb beffen

©cflein jum !8au feiner !ü,|le ^abor »etroenbet; aber aie et

bbrfe, ba^ tiele »cn bet ©egenparthei, ©eiftliche unb aScIlliche,

mit ihten ©ch^l^'n auf tie 25urg 9iabn geflüchtet feren , fo
tüiite et mit fleercSmacht pot tiefelbe,- unb ba ti ben »elas
gerten an SebenSmitteln gebrach, fie auch noch auf einige

Schonung ron bcm groufamen ^uffitenanführet rechneten,

fo roatb ihm bie äJefie übergeben; aber fie fabcn (ich in ihrer

i>offnung getüufcht, benn Biita fchlepptc bie Gigentfiümet
bei aSurg, Johann unb ®ilim pon Kiefenberg mit
ft(f) fort, lieg ben grbfiten 3heil bet »efa|ung nieberhauen
unb luben Q)riefter im Angeflehte tii gcijlüfTe« Perbrennen;
ja fegor foftbare O.rÄtbc rourten ben glammcn übergeben,
bann jogen bie Saboriten »on bannen unb fchleppten JHolJe

unb äSaffen mit fich fort.

Aaum f)otte 3ijfa bie ©egenb Perfaffen , fo nahmen bie

Äöniglichcn baS Sergfchlcji roicber in SSefig, unbasilim
Pon Siefenbetg, bet ficft betraft ber Jöuffiten f*nea roie=

bet entUbigt hatte, fammelte einen ©eerhaufen feiner Anhänger,
feste bie SJefte roi*-bet in 'iSettbeibigungjjurtanb unb petfat) fie

forgfältig mit Sebenf: unb .firiegSrürtäthen.

Sijfa hatte mittleriveile fraq ror itm ?(ngriffc be« ^i:
nigö befchügt, Ubaltich »on SKofenbetg pon bet ®egen:
patthei loägetitTe.n unb side (Stegenben Id ^üfnet jlreife« mit
5euer unb ©tha'ert beimgefucht, al« et jum jiveitenmale t>ot

Kabi' etf.tien ; bocb fanb et nun eine flanbhaftere ffiegcnifehr— ein ©türm bet pufnten rourbe tapfer abgefchlagen , unö
ali bet Jelbherr, um einen günfiigen g)la? jum jroeiten 2(n:

gtiif aufsuiv'Äblen, mit geringet ifu-gleitung ben iSerg umritt
unb ftcb bet 2<urg etivaS näherte, f*oS ein Kittet au6 bet

ajefle, mit Ölamen Jtecjoroefp, einen 5?fcil auf ihn ab,

unb traf ihn oberhalb feine« einjigen 2(uge«. 3ijfa irurtc

in« Saget unb bann nach ^rog gebracht, um ficb heilen <u

laifen, rcährenb man bie SBelagerung auffchob, aber alle SDii'ihe

bet SSunbärjte wat fruchtloo unb Si^ta ferlot ancb iai eine

Tfuge, boch blieb et, felbft blinb, ein furchfbarer Jelcbert unb
perbreitete auch nach biefem Vorfalle noit brei Sabre ben
Scbrecf untec feine (Segner.

auf tem ©cblo9 3?abn rourbe biefe Segebenheit oberhalb
be« SchlofJthote« in Jarben abgebilbct, unb Salb in hat
Wefe« (9emälbe noch gefehen: 3ij ta ipat botauf in pollet

JRültang unb mit einet Jteult bercaffnet, abgebübet, unb fap
ju ^fetbe pot bem :Sbutni, bintet ihm einige geharnifchte
SRänner. Cben Pon bem ©alle ber SPurg fanbte .Äocjoirefn
einen ^feil nach bem 2(ntli^ be« .puffiten, beffen öSifit geJffnet

roat, unb untet bem Silbe flanben folgenbe SBorte in bbb«
miftbet gptache:

.Kocicn)«fn.
„Sift bu ti, »tubtt 3ijfa?"

3iäta.
„3(^ iin-i."

.Rocj»tp«fi).

,,©0 bebede beine Slö{e."

iDer bamalige Sefiger »on Kabry, Sßitlm Bon Siefeni
berg war einer ber tapfetften SRittet Pon ber ^ortbei Ä^nig
Sicgmunb«, unb auc^ fiint ©emablin, 55 Itchta oon 3i«

2!)er Scf(f)lifgerin (5r}äf)lun9 t5om Snngmantel.

ßbng'föht eine ©tunbe Pon Snnfprucf liegt ein ©chtoß,
tpelcbefi Pon feiner Bage an einem großen ®eiber auch 9Beihets

bürg genannt roirb; in biefem nieilte pot alten Seiten ein .pauäs

geifl, bet njobl nicht pfel roeniget befannt unb faetübmt roat,

Ol« bie roeiße Jrau Pon SReubau« in SShmf / ba et mit beti

felben Sorgfalt unb Sefliffenheit fic^ be« Scbloffe« annahm,
unb ob ber Schidfale feiner Seroobnet reacbte.

5)er gute ®ei|i trug einen langen , fchroat jen SOJantel,

bet ihm hinten nachfi-bleppte (reopon erben SJamen iJangs
mantel erhielt), um ben 4>al6 trug et eine altpStetifche

JVraufe, einen honen, fpigigen «ut auf bem .§)aupte, unb ein

langer roetfiet Sart hing ihm übet bie Siufl l)ev\inttv; abet

roie et gleichfam bie Sef.'achung be« ganjcn ®d)lofTe« allein

auf fich genommen, fo tultete et rcebet in ben ®5rten unb
ÖL-rften "noch in ben Ställen einen SSächter, noch weniger

Jpunbe, welche er oft fo erbärmlich jerpeitftf)te , baß man fie

be« folgenben Sage« halb tobt wieber fanb , unb fo lange ber

(Steift iai gchloß bewachte, würbe niemal« etwa« Pon einem

®iebftaht ober bet geringften (äntf-embung gebfttt. Ueberbief

erzählte eine bejahrte Sefcf)ließetinn pon bem .&au«gei|l SoU
genbe«

:

„®et Cangmantet ift ein recf)t gutmfitbige« SBefen,

unb mit feit breißig 3afe«n in aUet Tlrbeit jut ^anb gegan:

gen, fo, baß ich enblicb ganj pettraut mit ibni geworben, unb
e« mir gar nicht mehr porgefommen, al« ob ich niit einem

(Seift umginge; wenn et mit bann itgenb einen ©chabetnacf

machte, fo warf ich, wa« mit eben in bie |)anb fam, ober

fchlug nach ihm; abet ba flog alle« in bie üuft, unb et blic«

mit im ajetfcbwinben fo tjsftij in« Tfntlig , baß ich mic^ wies

bet gat wohl erinnerte, mit wem ich e« ju tbun i)abti aucf)

wutbe et halb wicbet gut , unb war mit in aßen Bingen bes

hülflich; wenn ich ihn finben wollte, fo burfte ich meiflen«

nut in ben ©aal geben, wo Äaifet SKarimilian einft ben

Mbgefanbten bet »üenetianct 2lubienj ertbeilt bat, ba fi|t et

auf bem b^ljetncn Sbrone, al« wollte et ba« Regiment übet

ba« ©chloß führen; oft abet, wenn er nicht ba war, fonnte

iit flehet barauf rechnen, ihn in bet Äüche, im Äeller, ober

fonft an einem Crte ju finben, wo bie aJienfcben ju arbeiten

pflegen, benen er fehc gewogen ju fern fcheint, obfchon et

ficb ihnen nicht immer jeigt. SGor allen aber b^t Sangmantet
bie Jlinbet lieb, unb mifitt fich gar ju gern in ihre unfcbul;

bigen ©piete. eine» Sage«, al« einige benachbarte 3unfer«

unb ^räulein« bei ber lieben Sugenb unfer« gnäbigen i)errn

ju (Safte waren, uii aber auf Sefebl bet .petrfchaft in« be:

nachbarte I'otf geben mußte, um einige (Sefcböfte au«juricbten,

fo führte ich aU. bie abeligcn Äinbleins unb meine eigenen in«

große Xafeljimmer, trug ihnen allerbonb ©pieljeug, wobU
fchmerfenbe« Sacfwerf unb fuße gtüchte ju, bamit pe ftcf) in

meiner 'Äbwefenbeit bie Seit pertreiben (bnnten, bann fchloß

ich bie Shüre ab unb ging mit meiner SWuhme rubig fort;

at« ich abet nach gcraumet 3eit wiebei bfin» fom unb bie

Shüte öffnete, fanb ich bie Äinbet gat ftobmütbig fpielenb,

unb JU meinet großen ffienrunbetung ben 8angmantel
mitten untet ihnen. 9}!eine SRubme, welche ben gefpenftlichen

*)au«fteunb nod) niemal« gefehen ball'/ ctfchiad übet btefen

2tnblicf fo b'ftig, baß fie in Sbnmacht fiel, unb ich wahtbaf;

tig nicht wußte, ob icf) iht juetft beiftehen, ober ben 4)au«gei|t

fortjagen foUte; ich brobte ihm mit bet gauft, et abet macfcte

SDJiene, al« wollte et mit eine Sbtfeige gejien, unb frielte

immet fort mit ben Äinbetn, bi« ich enblicf) in bie SJebenftube

ging unb bie Äinbet hinau« rief, welche mit alle folgten,

ohne etwa« Pon ihrem perrounbcrlii-hen Spielgenoffen permerft

ju haben. Sangmantel perfchwanb jornig, unb wähienb

iit meiner 9Jiuhme in ihrer ©ntfräftung beiftanb, hSrte icft

btaußen ein ©etffe, at« ob all mein Äü*engefd)irt in taufenb

©tücfen ginge; aber wie icf) fobann fn bie Äüche fam, fanb

icft jroat alle meine S6pfe butcbeinanbct auf bet 6tbe, boc^

ohne ©chaben, unb Bangmantel lachte mid), au« bet öfft

betab, brao au», wie itt) ba« jerbtethticfje SSBefen jufammen lafc"

16*
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8.

. ©et SJitter unb fein Jpunb.

9?or alter Seit f)attc ein fi'ljt tapftcv Kittet au« Mtm
®efit(cct)te im ^(iligen r5mifc()cn SReithc einen gar gcliebteti,

f leinen @ol)n, Der ungefalit rin balbcS 3ahr alt ivar, un6

tamit ei ilim an 'Pflege uno Sorgfalt nicljt fel}len möge, i)U[t

tt 6rei Jtmmen für iai tteinc JCinb.

(4ineä Sage« fjatte ler Witter ein glan^solle» ©tccticn

Ueranltaltct, ivekhem aucf) feine Wemal)linn mit il)rem ganzen

4)üfgefmDe beiiuobnte, fo tafi iai Ain» mit bcn bret Mnimen

allein im ©aale blieb; alö aber bet ©chall ber Svcmmeten
»crtünbetc, bü6 lie *)errfil'aftcn auf bie ©tcebbalin jogen,

ba liefen bie Mmmen auch fort unb liefien iai iXintlein gan}

oUein in (einer 'Jßiege; c6 blieb nicmanb in bcm ©aale, a!«

fin Jalfe unb ein getreuer ^bunb, ben ber SRittct gar lieb Ijattc

unb fiel) oft mit ii)m bie Seit nectricb; (ber |)unb fcattc biefe

Sßeife, luenn fein ^err gegen einen anbcrn Kittcr ritt oBet

turnirte, t)or tl)m aufiufptingen , ober recnn tljm biefeS nicht

gelang, fo fiel er ten frcmben 'Pfcrbcn in bcn ©cl)n)anj, um
jenem ben ©ieg ju cvleicijtern.) Tiefimal lag er im ®aat

unb fct)lummettc, al« eine grojje Schlange, bie in einem Socfje

Oi-rborgen gelegen, tjervortrocb, um baS JXinblcin in ber SBiege

i\i tobten — iai fab ber 5'^'^'^ ""^^ tonnte in ber 3£ngft nur

feine ©fange crfchiittctn , bap bie ©clieUcn crtßntcn unb ben

^unb aus feiner Sul)e crrcecften, ber fclmelt auf bie ®cl)langc

julief unb fie angriff, aii fic eben bie SBiegc errei.tt hatte —
Uc ©erlange blie« ibn an — er ergriff fie in ber SJiittc iti

Selbe« mit feinen fcbaifen Safjncn, unb d begann ein furch:

tcriicijet Äampf, benn bie ©cljlonge \uebvlc ficb nach ibrer 7(rt

mit ©ticb, Säiß unb ®ift,, fo tap fie bem .punb niele SISunben

fccibracijte, ber in bem ©tteit bie ÜBiege mit fammt bem Äinbc

umwarf, bocb blieb jene auf bcn »ier Änijpfen liegen, unb

ti ee\d)at) bem Äinbc nicl)to ju leibe; aber bem treuen ^unbc
gelang c« cnblict;, bie ©cblange in ©tücfc ju jerbeifjcn, worauf

er ficb, pon grofJem iBIutPerlufi ganj ermattet, neben bie SBicge

l;inl£gtc, um aufijurubcn.

Um biefe Seit batte auc& iai ©tecfjcn ein ©nbc; aber

n>fe bie ?£mmen »iebet in ben ©aal tamen; bie SBiege unigc;

pürjt unb alle« Port üBlut fabcn, ba erbeben fie eine grof;e

CBebtIagc unb meinten nicbt -anber« ; al« ber ^unb habe iai

.Sintiein ju tobt gebiffen 5
— in großem Seift rangen fie bie

^änbe, bocb fiel c6 feiner ein, bie lIBiege auf}ub''t"'n, fonbern

fie liefen ber »urgfrau entgegen unb fagten ibr, ivic ba« jartc

©öfjnlein pon bem -öunbc tottgebi(Jen fep. ^1« ber Siitter pon

ter ©techbabn in feine Wemäcber fam, fanb er lauter Sßeinen

unb ©rhveien , unb bie ifrau entgegnete auf feine 5'rage:

„Ißeb uns, mein (S.mabll benn unfer Äinbicin iß ()in,

unb bein -frunb i)at ti tobt gebinen."

©rfcfjroJen unb crjürnt eilte ber SKitter in bcn ©aal,

unb, Kit er bie SBiege umgefiür^t unb bcn ©aal Boll »lutj

flecfen fab , ba jtreifeltc er nicht mehr an ber SSabrbeit befjcn,

iva« man ibm erjählt, unb al« fein getreuer ^unb, ihn er:

blictenb, fo fchnjacf) et auch war, ficb erhob unb mit ivetcln;

bem ©cbroeif auf ihn jufam, ba mar er auch ganf blutig,

unb ber Kitter jog fein ©chroert unb hieb ba« arme Shier

mitten Pon cinanber — bann ging er crfl ten Saal entlang

unb hob Cic SSiege auf — aber barin fanb et fein Ütnb ganj

unpcrfehrt, ba« ihn mit Sä'cheln anfah, unb neben ber «Biege

erblicftc er bie jcrbiffenc, ungeheure ©cblange; ba tonnte er

leicfit crratben , bafi fie ber ^unb crrciirgt, unb baburch ba«

Seben feine« jungen ©ohne« errettet habe; gar fehr bereute er,

fo große Sreue mit bem Sobc belohnt ju haben, unb jevbtarb

fein ©chnjcrt in brci ©tücte, feierlich gelobenb, tein Kittet:

fpiet mehr ju treiben unb aller Äutjipeil ju enffagen.

Z5ct Kittet njar bann fiet« ein forgfamer öatct unb

SSurgberr, unb erlebte grüße greube au bcm fo ipunberbat

geretteten ©ahne.

£)a6 ^aupt im S5lumetttopf.

ei^ reicher Kaufmann in aJi.ffina hatte brei ©Sftne unb

eine Socbtcr, ivekbc leßtere Cisbetta hieß, unb fo fi-hSn

unb lieblith mar, baß pielc reiche unb angefehcnc Sünglingc

um ihre ^anb roarben, oljnc baß iemal« ficf) t^t .petj für

einen entfcbicben hatte.

2(16 nun bet alte Kaufmann fiarb,. bef.floffen bie ©M)ne,

fie reolUen ferner bcifammcn bleiben unb tie ijantlung fort;

fahren, auf gleichen @.n;-:nn unb Cetluft ;, auch ging ihr

^anbel gar ivoM Pon Statten, unb fic gewannen große ©um;
mcn, nio(U Porjüglici) ein getreuer .panblungSbiencr piel beitrug;

biefcc hieß 8otenj unb icar ein Seutfchcr, fo i)oli an Ocfialt,

al« rcicft an ®efcbtrf ju äffen ®e(cf)aften unb efjrbat an SBanbcI;

ber aber fühlte fein -Öcrj pcrivunbet Pon bem eiebrcij bet fcf)J>

ncn ei«bctta, baß et feine öiebantcn gar nicht mehr Pon

ior ablenten tonnte, ©et Sungfrau ging e« nicht bcffcr, unb

nachbem fie ficb einige Seit in bcimlicbem Sehnen fehler per«

jehrt, betanntcn fic ficb roert'feleivcifc ihre iJiebc unb niaren fo

glüctlicb in ihrem *efi^c, baß fic ber Sutunft gar nicht ge:

bachten; aber wie ba« Sprichivort fagt, bafi rie Siebe ficb nicht

perbergen laije, fo wahrte ihr »ücrfiänbniß faum ein ^aicrtel«

jabt, al« Si«bctta'« SBtübct c« inne a<utben, unb bet

(ine fprach

:

„59i.inc SBrüber! mit !ommt por, baß e« in unferm

^aufc nicht liebt, wie e« foll, benn icfj habe alUrbanb »lief«

jroifcbcn 8i«betta unb unferm .Snccbt gefehen, bie micf) ba«

©cblimmfte befürchten laffen ; brum, fo e« tuet) gefällt, will

ich mich beute iJJacbt unter ihr »ctt pctftecfen , unb wenn t»

wahr ift, baß bet Änccht heimlich jtt ihr fchletcbt, fo foll et

feinen i^obn bafiit erhalten."

2?cr Kath gefiel im beibcn fflröbctn feht wobi, unb .

2(benb« trod) ber Tteltcftc unter ba« SBett — bann fam Si«»

bctta in ihr eiemacb, legte ficb aber nicht nteber, fontern

fianb om J^enfier unb fah fo lange in ben nächtlichen ©terneni

tanj, bi« Corenj ?u ibr fcfelicb, unb fie unter füßem ®cr

fcbwäg bie Sifacbt hinbrachten, lim »Miorgen , wie ber Süngs

ling fortgegangen war, legte fich Siöbctta niebcr, uuD wat

taum eingefcMummert, al« ber altcRe Stuber unter tem !8et_tc

l)ctPorfroch , ben beibcn anbcrn fUachritbt ju geben, unb rief:

„®ieift JU bcn äßaffen, meine «rfiber! benn ber niebrige

.Snccht wagt c«, feine 'Jfugcn ju ber ©cbwertft feinet -pevrcn

JU erheben , unb bat bie ganje 92acht in ihrer Äammer juge»

bracht, brum muß «r ba« Sehen pcrliercn — wir wollen tiefen

SOJorgen einen ©paiiergang in ten SGBalb machen unb ben

Corenj mitnehmen, toß wir unfre -pauSehte an bem teut«

fchen isetraiher rachem"

Slacb bem SfäliÜüff aber sprachen fie:

„9Bit brei wollen heut in ben 2ßalb fpoiicren gehen, unb

Oorenj foll unfi begleiten; aber tu, Si«bctta'. blcibft ba«

f)eim, ba« .pau« ju bewahren."

Bann gingen fie alle brei fort, unb Sorenj folgte feinen

-iperren , wie ihm gebeißen Worten ; aber et fah ficb Piclmal

nach feiner geliebten Si«betta um, bie et nimmet wictct

fchen füllte.

2(1« alle Pier in ben tiefen SBalb gctommen «carcn, ba

begann ber ältefic ©ruber

:

„Sorenj, tu ungetreuer Änccbtl bu haft unfre ©cbweften

bcinc .feetrin, jur Siebe oerführt, barum mußt tu fogleic^

ficrben."

2)a fiel Sorenj auf bie Ante unb bar, fic ni6chten ibm

fein Seb.n laflcn ; aber ber eine buvchllicß ihn fogleicb mit fei:

nem ©chwcrte, unb bie betten anbcrn pcrfegien ibm picie

tiefe 3ßunten, fo taß er feine Seele (5)ott befahl unb perfcftieb.

JDann machten tie brci SSbrter ein tiefe« @rab, gruben bcn

jcrbautcn Seih ein, unb tebrten beim, wo SiCbctta fcbon

pot bem -pjufe ftanb, unb ftagtc, wo Sorenj geblieben fepl

S>a erwieberte ein Srutcr

:

„92ai-b bem foUft tu nimmer fragen, tenn er bat un«

Piel C^ut geraubt, unb irt heimlich bamit fortgcjogen."

2(ber Si«betta entgegnete:

„3tb hoffe, ba« ift nicht wahr."
Ba würben bie !J»riibcr jornig unb pcrbotcn ihr bei

fchwerer Strafe, ben Sotcnj jcmal« wiebct ju nennen; aber

Si« betten wiirbe e« gat f*wcr um« -Perj, fie ging in ihre

Jlammer, wo fie fcbr weinte, unb mit crjlicft«r Stimme

au«rief:

,,0 mein geliebtet S oten jl wo weileft bu fetn pon mit!"
©ülcbe .Älagcn fiibrrc tie Sunffrau fehler einen SJionat,

unb al« fie inmuten einer Stacht unter bittern Sbreincn ent:

fchlummcrt war, ia crfchicn ihr im Jraumgeftcbt ber blutige

Sorenj unb fprach fcufjcnb ju ihr:

,/Behe un«, St«bctta, breimal S5»eh ; tu wirft mirf)

.nimmer fciu-n, unb barfit nicht nach mir fragen, benn teine

SSröber haben mich nieuchelmi.H-biri|ch gctöbtet, unb heut« i|i

c« ber treißigfie Sag, feit ftc mich bort im Sßalbc unter eine

Sinte rcigraben hüben, teren Stamm mit meinem iölute bes

fvtügt i»t. Brum rufe mich nicht, tcnn ich tann nicht nicht

jU tir tommen , unt tu mebreft baturch nur meine Seiixn.

fflcbütc ticb i*ott, Si«bctta; ich muß pon hinnen."

g^iit tiefen SEorten perfchwanb ber (Seilt unb Sf«Octta

erwachte ülSbalD; aber al« fic ihr Saget pcrlicß, war fie fehl

matt, unb bat ihre SBrüter gar frcuntlicft, fie fottten fic in

einen ®aiten fpjjieren g.ircn laffen, bann nahm fic ihre treue

ST?agb mit ticb, tie um alle ihre Jpeimlichteiten wußte, unb

ging eilig mit ilir in ten •Balt , wo fie nach langem Suchen

eine gtcßc Sinte fantcn, bie ihre USc weit fccrum auebreitctc

unb unten am ©tamm mit Slut bcflectt wat — iai fat)
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Ciffrctta, unk fanf ol)nm5tfitia nfi-bccj aisv ati (Tc bfc

WiajD gdabt unt ivirttr $u fi* gc6ra.1)t fcalte, ia fabcn fie

rincn ©üiii'! yo;i iiiU aafg wcrfi-nfr Crtt, tcn grubi-n fit- auf
urb fanton itn Muiigcn (.'.ithnam tc« flrnitn Sorenj; ZU:
bftta (üpfc foino ttofcn 'J^untm, unb hätfi' gern itn ganjcn
l'fittnjm mit fiif» h«ini gcnomnicn : n^i'il ticS aSor nitfjt angint»,

fo löft< fic iat öaupt oom StumptV, unb trug bitfi'S, tn tfn

grßnf.lbmc« Siii^ Pi-ra-ahrt, mit fi* fort, unb, itjni grofien

.'-'iTji'd-it« flcttnKr.b, jertüuftc fic if)c ^aar, rong bic pänle
unb rfff:

„O bu gdmniigrr 5ob'. itt bu mfc ki< SBonne meine«
ttbini geraubt hall — tomm unb ma^t üud) niic «in f(f)ncU

Ui Qntt\"
Die bfiben jungfroui-n gruben ben Pcichnam wicbcr ein,

unb ot6 Siföctta k-im gefommen nicir, fcl)loß fie bie Stiür«
ihrer Äanimcr ab, unb jog ba« Soltenhaupt htroor, füite
fo(rf)e« »ielmal unb lieli inrcn Älagcn freien Sauf — bann
tolfamirt« fie taS i^aupt mit fortbariU Sngrcbienjen ein,

[cfctng ti lieber in iai grüne Su* unb legte H in tintn

großen 95Iumentepf, that fiifrii« (Srtc barauf unb pfl^nite in

felbe ein iRoSmarinrei« , auS welchem ihr cinil nacfi ihrem
2ote bic ibrautfronc geaninten werben jpllte. ©o oft bic

Sxngfrou am SSorgen ihr i?a9er tjerliefi
,

ging (ic HU ihrem
Blumentopf, bogoft iljn mit ihren ^hränen unb fSftlicIjem

SRoftnroaifer, ba(i bet JRofmarinllocf gar luftig grünte unb
(ItMch, unb ei«betta gciuann ben Slumentopf fo lieb, bap

fc »ntlieh bm ganjen 2ag bei ihm oerii'eilte.

Tfl« fo!(1)e« bie graufamen »Prüber bemertf.'n , würben (je

rougfcrig, was roo()l in biefem iblumentopf feiin nu'ilTe; fie

enfwfnbefcn ihr felben in ber !??a*t, iinb wie Stsbctta auf:
f!anb unb ihn nictjt mihr fal), rief fic:

„O 5Peh! nun mufi tri) Serben, Denn icft habe weinen
SioSmarinüocf petloren!"

Üiibetta fiel ju iPcben un* würbe fchr tianf, währent
Ire SBrfiter ben ffilumentspf burrf}fud)ten, ob fic etwa einen

Cthafe tarin verborgen habe; aber ali fie ben Sopf um(e(;rten

unb ben 9ioSmarin unb tie ürbe hcrauegeworfen hatten, tan;

ben fic baS -oaupt unb erfchraefen gar f.hr, weil fie fogleiri)

bic3üge bc» ermortefen Sorenj erfannten 5 fie verbargen
bag^aupt, nahmen ihre ®oar|Miaft ^ufaninien un» flohen,
aaS juntt ror ber Strafe, inS JU'nigreith Weapel hinüber;
oacti ihrer Xbrcii'c ranb eine Jfrau ben SKlumenropf unb brachte

iin ber betünimcrten OiSbelta, welche alfogletrf) fich im
iHettc aufrirt)tcte unb folchcn barretchen licp; aber ba« ^aupt
c-at nicft mehr barin, unb wie fic biefc« fah, fiel fi« in«
Ä^itt« }urütf, unb gab bie Seeie auf.

Ä)a erjahlfe bic tnuc ©iogb bie ganje ©efchichtc, wie
forcni im 93albc ermorbet läge, worauf man feinen Peib

Vun bort abholte, unb, nachteni man auch baS ^aupt gefum
ben, bcite t'eiihnamc in ein CSrab legte, t»o |ic nun wenigRen«
im Sobe ungetrennt blieben

10.

35ft Sugcnb Sieg unb ?fib.

?)ieronrmu«, ein SKürgerSfohn (u S'^en}, entbrannte
cirü in hefrige Siebe für bie holbe ©rlpia, bie eineS ©cimei;
lere Süittec in feiner i>atirrialt, aber fo fchJn unb jürijtig

war, wie feine 3ungfrau in ber Stabt.
gploia erwieberte bie Suneigung id oüng'inge , wie

ei einer ehrbaren Sungfrau gciiemt, unb |o .erfr.uten fie

fich einer wahren unb tugenthaften ?iebe, bis entlich bic

aJIutrer bc6 JbieronnmuS bahinter fam, unb weil fie

befolgte, er möittc fein ficb.hen ium SSiibe nehmen, fanbtc

fic ihn aUbalb nach ^arii , hcffe^^, er werbe bort feine Siebe

pcrgejfen ; ab.r bie^c wurfiS pcn Sage ju Sage unb er tonnte
feine anbcre 5reube finben, a\i wenn «r jartliche ?ieber an
feine (geliebte biittete. So Pergingen jwci 3abre, unb als

^ierorpmue wieber heim fam unb Mrte, ba|i feine ©nl;
Pia pcrneirathet fen, ba ging er unmuthig por itirem .paufe
fpaiieren unb perobfäumtc weber bei Oiacht noch bei 5age, ihr

3eiriien feiner noch immer glühenben Piebe ju geben ; aber
Srlfia benahm fi*, wie eS einer tugenbhaften ©befrau
juftel)t, tbat nicht bergleichen, al6 Job fie ihn bemcrfc, unb
wanbtc jeberjett ihr KntU^ Pon ihm ab.

«ieronrimuS grämte fi* fehr ob tiefer grofien ©trcng«,
unb befchlo(i ju fterben, fo eS ihm nicht gelange, ihr .perj

wieber ju geh'innen; fo Weg er eine« ?Cbenb«, als ©rlria
unb ihr OTann oiiSw.IrtS ge'laben waren, in ihr -pauä unb
echtaffÄmmerlein ; bariiT Pcrftecfte er ftth , unb wie ber 5Rann
feft eingefhlafen war, «rwedte et bie ©«liebte ivnb fpracf) ju
ihr m't leifer ©rimmer

,.erf*ricf nidjt, ^pctilfebrfjcn f ie^ bin .pietangmu«,
kein (Sctrenrt."

jDie Jran trieb ihn «rnrtlich Pon fich, unk entgegnete:

,,(S«h eiienb pon bannen , benn ich hin eine* iinbern

.ßierjliebüe u"b fo tu mici) nicht augenblicflich Pcrlaffell, tuctlc

icf) meinen 9}!jnn wecfen."

©0 frtjon unb rührenb ber pcrliebtc ^ietonpmui flehte,

war bort) all fein Sitten an ber tugenbhaften grau pcrlorcn,

unb er fitIo§ mit tcn SSoitcn:

„3+ hin ganj pon Jrofl crtiarrt, pergönne mir bahcr

nur, bap irt) mich eine 'i>!ertelitunbe h'tr erwärme, bann will

i<t tir nimmer jur Salt fallen."

3um Sheil aus STcitlcib, noch mehr abtr, bafi er fein

8Bü; t halten mäge, Pcrgönntc ©plpia ihrem unglficflichen

Siebhaber, baj er an ihrer ©eitc am !8ette fich erwärmen möge 5

ober i'eiu .perj war fo betrübt, bafi, an ber Seite ber teufchen

5rau liegenb , ber ®ibanfe, wie er nun gar feine Hoffnung
mehr habe, ihm felbeS bvart) unb er pUMjIich Pcrfriiieb. Spls
Pia meinte, er fei) eingefri)lafen ; aber al« fie fich bemühte,
ihn ju erwecfen , lag er cisfalt unb tobt auSgcfirecft — ba er«

wecf tc fie ihren »fflar.n unb fpracb ju il;m

:

„Wein Wann! waS würbeft bu wohl thun, wenn einet

Ju mir herein Tiiegc unb wibet meinen SEBiUcn bei mir fchlafcn

wollte, unb nachiem ich ihm mit ftrafenben aSovten fein 58es

gehren cbgefchlagcn , fiele er um, unb fiürbe baran i

"

£)a entgegnete ber SJiann:

„3« nun, ich würbe ihn auf ki« ®a|ye tragen."

Unb bie jrau fuhr fort

:

,,93<cin Wann! 2llle«, waS icf) kir erzählt habe, ifi in

ber 5hat gefriiehen. .^icronpinuS, unfrer Sladibarin ©ohn»
ber mirf) fchon por 3ahren lieb gehabt hat, liegt l)in unk

iH t:ct. (Dett fen ber armen Seele gnäbig!"
i'a fianb ber ehtmann >>>>" (einem Sager auf, trug ken

tobten Sfifgl't'g hinou« unb le.jte ihn per feiner 5)Juttcr .^auSs

tlüre. »Bie man ben Seichnam bort fanb, entflanb grope

Srauer; aber al« tie Seiche in bie Äirche getragen würbe, ba

öffnete firi) ©nlpiens <)erj bet alten Siebe wieber, fo eS in

früher 3ugenb erfüllt; fic bereute, baß ihre .parte ihm fein

iunge« Sehen geraubt, brang jur ;Sobtenbabrc hin unb neigte

fid) über fein 2(ntli| — unb wie fie alfo über ihn gcbücft (tank,

warb fie Pom groven -perjUib befiegt unk fanf getijbtet auf
ben (S.liebten nietet.

11.

Äönig grote itt £)dncmatf.

?ftS in ter Seit, ta ber .peilanb geboren würbe, .ROnig

^rote, ber J)ritte biefeS DJamenS, in JTdnemarf baS SKegis

ment führte, ba war biifeS Sank in tiefem J^icten, unb tct

.fiJnig benugte fo!rf)e Seit, um SKecht unb Srtnung im 5Reirf)f

her^uftcUiii; por allen Verbrechen war er aber bem Siebftabl

obhclb, brum lief; er an einer Stange ein Stücf ®elb aufs

hängen, unb kruntct (tanb gefchrieben, tcrjenige, fcet e*

nehme, folle mit bem Sobe beftraft werten.

9?un lebte allba ein alte« 2Beib, weltbe« fith auf Sauber»

fünltc perftanb ; fie fantte ihren ©ohn ab, er folle bcS ÄJnig*
Soli- Pon ber Stange boten, fie wolle kann burch ihre fchivarje

Äunft ihm fchon bic Strafe erfpar.n; als jetoch ter Sohn
taS (Solb gellühlen hatte, wurte e« gleich am frühen 3Korgen

lautbar, unb man firg OJiutter unb Sohn, um R« an ben

©algen ju hangen. — 3(ber fiehe ! auf bem SBcge jum Sichts

plaf perwanbelte firt) tie 2llte in einen Stier unb bie ffieftalt

teS 3önglingS Peninterte firi) in ein .Salb. 2?a« 3?olf flaunte

über ein fo gropeS SSunbcr, unb ber ÄSnig flieg Pom JRoffe,

um taS 2^ing in ber SiJhe ju betrariitcn j bori) faum hatte

ihn ber Stict abfteigen fehcn, fo liif er mit türfifchcm ®efichte

auf ihn ju, unb (fiep fein |)orn in teS .Rfnig« rerfite Seite,

worauf Stier unb .Halb ben 2tugen tc6 i'olfcS Perfrfiwunlen

waren, welrfieS herbei eilte, feinem pcrwunbetcn .|)errn liU

helfen, bet fogleiri) in feinen ^Jallatt getragen würbe, wo er

am britten Sage, piel betauert, tahin ftavb; taö bäfc SEcih

aber wettb nimmct in iCänemarf gefchen.

12.

Die bcfbcn greunbe.

Tfuf in Snff' ©amo« in ®riechenlanb, n^elcfte ker 3uno
geheiligt war, lebten einfl jwei 3ünglingc, .Rlinia« unk
TtgatbofleS, bie einanber innig liebten; ober 3t'ncr, welrt)et.

^

Pan feinem SSater ein gropeS 6'rbgut bifommcn h^ittc, wat'^^

leichtfinnig, flets Pon Srtimaro^ern unb 5<etrüaern umgeben,
'

perfriiwcnbete er groM Summen auf unnü"gc SSBeife, unb al«

fbn H^at^otiti karübet jut 3?cbe IkUte unk ju einem orkentj
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Heften Sieben ermahnte, itaftm et bieß gerealffg fifiel unb ixa^
feinen ganjen Umgang mit bem treuen Sf«"""« «''•

9Jacl)bem entbrannte Äliniaö in Siebe für ein reijcnbe«

SBeif), beren ®i'miitl)6art abir gar nitfjt il)rem f(l)önen Ceibe

tntfpracft; fie jlellte ficf) il)m getougen unb in rollet Siebe, bi«

fte nafi) unb nact) burcl) allerlei Sijl unb Äunfigriffc if)m all

fein ®ut abgclücft unb viöIUg arm gcmact)t Ijatte; bann ge:

bacijte fie feiner loS ju roerben unb fagte ju il)m : t()t SOJann

babe feine Siebe erfahren unß moUe ti)n üi)ne S8atm()erjigfeit

tSbten; d roare alfü nur ein ÜBenieiß il)rer gropen Siebe, bap

fie ibn nie mehr in tl)rem -paufe aufncijmen merbe.

2Cutb bie <Sd)niaroger »crliepen ben 3üngling, al« er fein

®j[b mebr l)attc, unb in großer OJctl) »anßtc er ficf) roiebet

an ben »erfcbmä^cten Ttg a 1 1)0 tlc«, ber tljn mit greuben

empfing, all feine -öabe ocrtaufte unb fl)m bie .^alfte bauon

gab; bocf) rcie bie ©chmaro^et unb bie SBiiblerinn erfuhren,

Saß Älinia« wieber (Selb l)abe, fucftten fielen ab.rmaU auf;

jene tarnen bei ibm jU (Siafte, unb biefe beltellte ibn TiitnU

ju ficb; aber fie batte liftiger 5Bdfe ibren 5}iann in ben .pin;

terbalt geriellt, um ben J'Uiniaö ju überfallen unb ihm

«ine große ©umme (Selbes aDjupreffen. %\Ui gefcbab, »ie

baS tücfifcbe SBetb ei angelegt, unb ber 9}iann fanb ben

Süngling in feine« SffieibeS Jtrnien ; aber Älinia« erfanntc

fogleirf) bie bbfe TtrgÜft, unb crfcblug 33Jann unb SBeib, roor;

auf er ju MgaebotleS entflob — bücb er ivurbe aud) bort

gefunfcen unb uor ben ©tattbalter gefcbleppt, ber ibn auf

Bleie« Sitten feiner SSernjanbten unb iti treuen Jreunbee,

fiatt jum Sobe, nur jur !8erbannung auf ein fernes tSilanb

»eruttbeilte. Mgatbotle« folgte feinem Sreunbe aud) inö

eienb, um alle Olotj) mit ibm ju tbeilen ; er ernäbtte ibn

unb fi* '"'if *" ^rbiit feiner iaänbe, unb al« jener nun einem

b6fen gieber niebergeworfen würbe, pflegte er fein mit aller

Siebe unb ®ebulb, bis JVliniaS flarb, worauf er ihn gar

«brbar begrub, unb (feinen Jreunb aud) im Sobe nirf)t ju

»erlaffen) fein ganjeS Seben.auf bemfelben (£i(anb jubtacbte.

13.

(5t. ^ctruS auf Urlaufe.

©ine« Sage« trat ^etru« ju bem -^errn, unb 6at ibn

um einen freunblid)en Urlaub, baß er auf bie (5rb< berab:

fabren bürfe, ficb mit feinen greunbcn ju legen, weil e« eben

ga(inad)t fen , unb ber {)err fpracb :

„7tfbt Sage geb' id)" bir gcift — ba erfreu« bidj, wit

man auf Srben pflegt, unb tonime jU red)ter Seit wicber."

Illfo fdirciang fid) 9?etru« bcmieber unb tarn ju feinen

Jreunben, bie ibn gar liebooH empfingfn, unb fogleitb einer

jum anbern führte, fo baß er beim fößen Sßein beu Fimmel«

fcbter »ergaß unb nidit eher reiebcr an felben gebachte, bi« da
3)Jonat oergangen war unb ihm eine« Sage« ber Äopf weh

that oon ber 'ißellerei, JDa fuhr ^etru« gen .pimmel, unb

ber -^err fragte freunbtid) : warum er fo fpeit wiebet fomme?
2tber «petru« entgegnete.:

„O :^err! wir waren unten guten SKutbe« , benn ber

SKoft war wohlfeil unb fchmerfte t)srcli\i) , TCHe« war wobt

geratben, fo baß wir »or freute tanjten, fangen unb fpran:

gen; ja, e« ging unten fo frSbticb J«, ia^ ich W^^ *c^ SOiSles

betfomracn« »etgeffcn hätte."

®a fpracb ber .&etr:

„®ag an, o ^ettu«! waren mit bie OTenfcftcn auc^

bantbar in ihrem SBohlleben, weil ich ihnen au« milbet #anb
ben OTofl unb alle anbre ®aben mittbeilteV

^Jetru« fd)ütte[te ben Äopf unb erwieberte:

„53abrlicb, -&err! im ganzen Sanb gebad)te beiner SBfet

manb, ein alte« SBeib ausgenommen, weichet |)ouS unb |)of

abgebrannt war, unb bie fchrie fo gewaltig jU bir, baß fie

Züe auSlad)ten."

JDa fnnbte ber |)etr ben ^etruS an bie ^immetStböre,

baß er, nach wie »ot, fleißig feine« 2lmte« warte, unb im
folgenben Sabre gab er ihm abermals Urlaub, fo et wollte ju

feinen Jteunben auf bie (£rbe nieberfabren, unb geftattete ibm
einen ganjen SDJonat bort ju »erbleiben, ^etru« war l)tu

jenSfrol), unb wie er »om Fimmel berabfnbr, nahm er ficb oor,

ein paar 3JJonate mit feinen greunben in Suft unb 3ubel ju

leben; aber wie et bie ©rbe erreicht, fanb er bie ©acben feftt

oeranbert , unb war fd)on am britten Sage mit einem gai;

fauern ®efid)t wieber in bem Fimmel, wo ihn ber -perr fragte:

„Q)etru6! wie gefchiebt e«, baß bu bießmat fo fchnell

beim fommll'.'" '

Unb »pettu« entgegnete:

„O pett! feit ich nicht auf 6rben ttiat, bat ficb ^Oe«
oertebrt; es iff nicht mehr fo luftig al« im »origen Sabre,

benn Sßein unb ®etreibe finb nerborben; ba« SSolf ftirbt fehlet

.punger« unb babef berrfcbt überall ^eji, Ärieg, ®efangniß,

Saub, ffiJorb unb Söranb — beShalb lebt man nid)t mel)t

im S^fJel, fonbern Sefer bleibt traurig jU .paufe, ficb mit

©eufjen unb ©einen bie Seit ju rerireiben. iDa mochte irf)

nid)t länger unten bleiben, weil eS gar fo langweilig jugebt."

Unb ber J^err fragte weiter:

„®age, Petrus! weil tctp »Bolt fo fcbwere« Setben tn
bulbet, fragt benn noch Siiemanb nach mir!"

2(ber «petru« erwieberte:

„Sieber ^err! ju bir feufjet unb fchreit Mlle« — Sung
unb 2llt wirft ficb im ®ebet vor bir nieber unb fleht, baß bu

ihnen bie ©flnben »erjeihefl unb fie wieber betner (iSnabe tbeiU

bafiig ntacbefi; unb ba fie fo herjlich ju bir flehen, fo wollt»

irf) bod) felbft bitten, bu mögejt ihnen wieber bein 'Mntlig ju«

wenben, baß ihr große« Selb einen 2(u«gang finbe,"

3e|t fpracb bet ^etr:

„©ieheft bu, ^etruS! wenn ich meine mitbe |)anb oufs

tbue unb biefem SJolfe 9luhe unb eine frieblid)e Seit »erfchaffe,

ihnen ©efunbheit unb frud)tbate 3ahre fchenfe, baß 2Bein unb
®etreibe im Ueberfluß unb alle 3)tngc wohlfeil finb, ba weri

ben bie SOienfcben nur frech unb wollüfiig, unb »ergeffen mein,

pon bem bocb all biefe SBohltbat fommt; fie ergeben fid) allen

©ünben unb Saftern, finb immer auf ber Seite beS Seufel«

gegen mid) gewaffnet, unb Herbringen ein fo ruchtofe« Seben,

ia^ meine ©penben ihnen mehr jum 9?achtheit al« jum Sot;
theil geteicben unb fie ber ewigen SSerbammniß entgegen führen.

JDarum muß irf) wobt meine milben ®aben jurücfnehmen, unb
ihren biSfen ©inn , ber burcb meine SBSohltbaten ficf) »on mit
wenbet, mit .punger , ©rfiwert unb Sterben bejahten, unb

weil ba« ®ute ihr ^erj nicht ju mir ;ieht, muß icb fie auf

folche SBeife mahnen : baß fie ihre ©ünben »on ficb werfen

unb mict er!ennen al« ba« wahrhafte, hSchlle ®ut. ©d)au,
spettus! ba wirft bu bemerten, wie ein fo[d)eS Äreu; eine

wahre 'Jlrjnei tit, ben unfterblid)en ®eift ju fläeten, bamit bie

SOJenfcben an ©otteSfurcbt junebmen mögen.

3ol)onn 3i*aak ireiljtrr ». ^Scrning

ein <25ol)n bc6 berühmten 9lfltutforfd)crS So^nnn 6f)ri=

fliatt ©etning, tracb nm 14. 9{o»ettibet 1769 %u gmnf=

futt am 9J?ain geboren, ccf)iclt feine crftc reifjenfdjaftlfdhe

Silbung auf bem (55i)mnafium feiner SSatctftnbt unb bc=

jog barnuf bie Univetfität 3eniv um bafelbft @efcbid)te

unb ©taat^mijyenfcbaften ju ftubiten. J^ift^nf machte

et gtöfcrc JKeifen, befucf^te bie @cl)rocij, granfreicf), ^ng»

lanb unb Jöollanb unb ging bann auf befonberc ßinla=

bung beä Äönig« unb bet Äonigin m<i) 9?capeL, reo er

im biplomatifd)en ^ci(i)e angcjlellt würbe, ©pdtet begab

n fid) ali neapolitanifdbet ®efanbt?r ju bem Gongreg

t>on 9{a(tabt unb prioatifittc bann eine 3«it '«ng in S[Sei=

mar unb gtanffuct. Sm 3af)cc 1804 ernannte t^n ber

ganbgraf »on J^effenj^^omfaucg, 1809 ober ber ®cog»

fjerjog »on ^e^^en jum @cf)ftmerntf) , autf; «rf)c6 i^n

bet ii^tne 1818 tu ben gccif)etrnfianb. 1816 rear er

©efanbtcr M ?anbgnifcn am Sunbeätage unb 1818

ging er in gleicbet ©igenfcijaft nacf) gonhon. Qv ftarb

am 21. gebruar 1837 in gtanffurC nm 3Äatn.

6r lief ecfd)finen:

®er J-tiebe Sleapcl«. O. O. u. 3. 4.

Äantote jur SSermäbtung be« Aronptinjen
bsibet ©icilien. Cffenbacb 1797. 4.

©ffjje-n Pen gtantfuit. Jtanffurt 1800. 4.

SDa« 18. 3ahrbunbert. ©äculargefang. (*otba 1801. 4.

«Reife burcb Oeftteicf) unb Stallen, grantfurt 1802.

3 Shle.

35ie .f)eilgucllen am Saunu«. Sebtflebicbt. Seipjifl

1814. ,

ßpfb'« erotifebe Oebft^te. grantfurt 1815.
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Itit Sllicingcflctititn. ?ontion 1821.

iDi( gflhnsunb TOainiir gtnbcn. S5?{(«6atfn 1821.

©cbanff nifiditJjum , güUe bcc Tfnfdjauungen, Sn»

nigfeit unö SBürbe uiib eine feine unb eble Sel)anb=

lunggftfife finb ocn @etnini(g Schriften eigen; nament^

lid) i(l fein 8ef)rgebid)t, bie Jpeilquellen am SiuinuS, eine

bet bejten 3(rbeiten , bie roic in biefec ©attung befi^cn

unb reii)t fid) feinem voctrefflidien Söocbilbe, ben ©efunb»

bcunnen oon S^eubecf, unmittelbar an.

Sie Heilquellen am lEaunuS.*)

Crfler ©ffang.
©oben.

2onnu6! bic^ fei)'« mein Sieb, ei fcn're bie ^ettenien

£lucU<n,

jTie mit »erjungcnbet .Kraft flicpen au« beinern ®cflüft.

grancof orbfa') prangt in relrljcrOertalt, ein 6orlntf)uS,
®o teil ®üt<n Pom 9Ji!tD trennet taS hcimiU'l)^ Canö.

fernher vagct iljr gotljifiiitr ^burm unb frfjauct, ein grcmb»
ling

Mu« »ergangener Sfit, nacf) ben ®efät)rtcn ft(^ um

;

(Ttlfo ftif)t com geheiligten Jpain bie legte ler Sicften,

Sraurenb fenft fie iai .pauvt in ter PcrnjanCelten 5'"-)
.^ier ou« rctmnie(iib.mSI)ül am pieiturrtiruberten ?DJeen iiS,'')

Unb lai Ufer unuueh'ii äi5imvel vnm fernen ®:?.ai I

SSier SBartt^ürme, geweiht bem alten @ermani[(^en @rcn^>
gotf,

(KIS bem frtPcn @efi!b eigene ©itte noit galt,)

SSIiden bervor au« Shälern uni) p6b'n »oll fütlicber Jünte,

äi<el[ct;lanb« $Iatanu« grünt tjia mit bcr ^Pappet unb
Ulm'.

Xuen PcH .&eerbfget'rfill unb buntct umffhattenbe S^rftr,

©rfiuHllenbes (Sarrcnge«iä*f, cmfig in !8eetc gereiljr;

Sebenhügel, p<r((l)i>nt butcl) ivnipel unD .paine Pomona'»,
®ätten üppig erblüht, £>örfer mit ÜäCtliefjem Keij,

.Kranjen tie glü£flicl)e ©tabt, roo Jrciihcir, Jüunfi unb ®ej
roerbfleip,

Scb'n 3ahrf)unberte lang fdiügte ©ernianla'S Sunb.
€d^inec umfränjen fie nod), anlcdenb bie ISaunlfcfjen Sern:

l)öl)'n,

SBc ba« Xugc fo gern roeilt unb bae ftille ®emütf|.

©leiil) tem :ptliton unb bcm >parna6 , mit bcm gei

boppelten ®:pfel,

Steigt ba« Ärfibergebirg ') bort in ber SRitt« hinan.

aSu[e ! nun fcfcroebc batjm. ©inb angefft)irret bie SRüfe,

JDann ift ferne nirt)t mcl)r mutitigtn Senfern bas 3iel.

SBeIrf) entjüttentt« SBilb geftaltete SKutter Siatur b'er,

fiBie nuiheifernbe jtunft nimmer ju malen pcrmag,
fE5o bie raufdjenbe Ölibta ficii (rtilingt um ®5rfer unb 2fuen,

Unb i»i) JRobia'b*) Jlur ©arten unb Sempel erblülj'n.

€cbaue ben Saunu« bort, In mannigfaltiger ^nmutt)
*>ingeiautert, wie fanft fenft er lic 2(rme hinab,

Steltet fie traulich au« unb umfängt bie SlScnnegefilbe,

JDa^ ouct) tlc @ehnfu(^t i)ut fehon jut Begeiferung
rcirb

!

a?Iaue ®e6irgreü)'n behnen fi(f> meit in heitrem 8uftraum
Unb Beri<hi»immen fo milb fern im äthenftf)en Duft.

Sticht ermübet ben SSaller bie fanft auffteigente glotze,

®ro6 ift ber Umblicf, fcfcJn pranget ©ermanien hier,

2tuf bem erhabenen gelb Cf djborn «';, bem ragenben Airchs

tljurm

©uljbach«'^) freubig genaljt unb bcm gereihcten

•SJicftfti')

SBelcht« umher heUfuntelni erglänzt, wenn am fc^cibenben

Sage,
©piegetnbe Jcniterrelh*!« jittern in fcnniger ®Iut.

JReijcnb erfcfceint tai ©eOirg im Jtbenlbufte wrf.tteDert,

S3lc bie ©eliebtc bem 'grcüal leife, luenn .pe«peru«

blinft.

.S>olb Hegt 6 oben »erfledt, umfronjt »on freunblid)cn

^nbüh'n,
SBle baS lä(f;elnbe .Rinb fn ber ©rWicrin 3frm.

.polb in ©iiiuftfje rerhüUt, mit Senfierumranfenben 9tebfn,

') K-ü: 3- 3. Srtit. »1 (Stining« (Sebic^ten.
') groncoforbi«. Srantfutt.

*) SRonu«, ber SÄaijn.

•) Der gfllihfrg nn» itt »tlönig.
*) WoKid, SRÖbelbeim.

» ' ') 8tam«n Der Orte.

3egll(fie i>ü>.t' umgrfint wirthlirfi efn ftfiatfenbet Saum,
eief)' unb bie Bietgeflreiften, blc fanft In einanbet gefchlung't

nen

.&fige(, emfig gepflegt, laben jum SBonnegenuf.

SSelrf) ein Tfmpit'heater erfcfiuf bie milbe 9?afur ba!

SBeltf) ein Saubergefilb fffnct bem JJommenben fich!

SBiefen unb iSaiber unb ^ßh'n, unb ShÄIer mit golbenen

©aaten,

Jeffetn ben nvifenben ©ang unb ben gehobenen S^licf;

gern Pon ©tabteaeräufch hallt iJünbergcbrülI unb ©eblfcfe

Jrietlither Sifiaafe, bie Cuft roirbelt poni ?er*engefang.

3arte ®eflaltcn ergöfeen f[ch hier In tfrflicfrer Knniuth,

Unb beleben bie Jlur auch mit ber {)ulbinnen SSeij.

Sepplc^c nnb Ijiet Äu'n, unb Spiegel tie Seitfje, ber eich^

rcalb

ij>rangt, ein SSuienparaft, ben bie 9?atur fiel) erbaut,

ffiarben fangen ihm einft »om Äampfe bet Äatten unb SH6;

mcr,

SJJun ad)', ft^ipcigen »erhüßt 23arben pom Äampfe bet

Seitl

©cpb gcgrfift ihr Shäter unb |)öh'n, if)r labenben S-uetTen

!

{)au(l)t tem Setümmerten 9?uf)' in ta« perwaifie ©f
mfilh.

SKffte .ßngea!') fen nun hßlfreic^ beinen iSettiff'nen,

3Bem bu nicbt ijuitvta. bllclli, »inten tie greubcn um=
fonjt.

SKenfhen ; (Srljatterin tu ! mit ttr faucht Äraft unb Sme
pfinbung

Sugenb unb Tfiter, mit tlr blühet la« «eben fo fcffn.

C^nc bltf) fjt bet Süngling ein ®rei«, unb tct Ä5nig ein

»eitler,

JDhiW tic^ fühlt |ic6 nie feiig auf orten bet aXenftf).

4;orcftI ft^on raufchen bie S3äche, bet ht>"gf ®i":i> *« ®"
nefung

Si«pett bem ©iecf)ling: tomm! bich ju pcriüngcn bei)

mir.

Codcnb erfc^elnt ba« gaf^licfie Borf, turchflochtcn mit ®ärtcn,

Unb ba« befreuntete 3?o!f grüßt tie SBefuchenbcn froh-

JJrtP auch roar«, ba ®crmania Saufente jahlte ber Senfer,

6cle SSeberrfcher perlieb'n ihm ta« geliebte ®ef({)enf.

Klf» lohnten ©ermanifthe .Raifcr ihre ®etreuen,

greiih"t fpenbenb unb SRetht, Siebe nur forbernb unb

®utc« unb ®chi5ne« erblflhete tnnn tcr emfigen Pflege,

Cft autf) theüte bie Statt treu mit bem ®orfe ben

g)rei$.

grieblic^e ©chatten umfäufctten fanft ben umreo^neten -^eiU

quell,

Si« mitten! Schlangengeloef fich bie erinni?«') erfjob.

Da »erfiegte bcr Sßorn, — ta flohen bie 9ii?mphen, ü18

trenSig

Schrecflfc^e Sa^re nut »tut poß in len ffläcfien umfcet.

©tf)ü|crin bu ber .Cluellen unb .fiSh'n, o anuttetsSiajabe!

Jbbre ten 5>tei6gefang an ter pcrjüngenten Jluth.

S Saunibel fie jraufffcet umtrSnjt mitVSlumen be« Siete«,

Spenbe bem Sänger bafür fpätere« eiltet jum Sohn I

Unftrfubarel tu wohnfr, bem menfchlichen 'Äuge rcrborgen,

STOir bem ©eifl ber 9?atur innig in Siebe pereint.

8af tie fchüthterne SXufe bit nah'n im befeeleten Mnfdjau'n,

Unb entfrfileiVre bich ü'r in ter geipeiheten Jlluft.

3a! nun itrahleft bu, milb umträn jt pom beiigen Cpheu,

herrlich mit ^bSbu« heHglän^nben perlen gefchmudt.

Kufen unb Silien blüh'n auf beinern erheiterten Ähtli|,

Gmiger 3ugenbreij ftiefet um teine ©eflalt.

©mfig malteft tu bort,, umfchwebct pon ftrahlinben ©eiilern,

Sief in ber i^elfenreelt, welche ter 2aunu« umfchirmt.

Hbet in heilige« Bunfel gehüllt, ilt ©ättin ! tein SBirten,

SSai bu frfiaffefi permag nimmer ber S?licf ju erfpfihn.

2ief in ter »Äacht bereite)! tu tort rcohlthätigc Jlräfte,

Sehen, bem äRenfchen »crwantt, fentft bu in ^Jflanjen

unb Stein.

Unb Bom Tfether umhaucht nrirb lofgebuntcn bet ^eilRoff,

aSit ler himmlif(l)en ©tut, welche ba« Sehen erneut.

SKögen untere ftcfi unlärmett Wrunnen erffefen,

2fn e b e n i a ' «') S.uea ftäpf itf) ©enefung unb Wuf).

Jreuntlichen Suen entfteigt ihr taufenbifihriget (Sichroalb,

') Jpviea. bie (SSffin tr»r ©efiHibb»».

*) ffrinnp«, bier alt guiie be< Aiiegt.
') 3ob(sia, Gobta.
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Unb in ©attncnwalb frfitingft ficf) tufttnb umf)ct.

Sif^ t)a6 lachenbc Äljol, unircibct Den SS.Tgcn unb ^bögctn,

©oppflt mit SSi'ijcn gcfcbmüctt Pon tcr crijab'ncn Watur.

jJJaul)fm SSBinbe »cvbi'ut fk' jlrcng ben nürnunbcn Gingang,

SMilb l)ct: wcf)ct bcr Of} unb bct bi'jäl)mi'tc Sinti.

(SSttct fcf)ö|cn bic Jlur, fanft fäuftln bic SBIattcr btc (Sieben,

Unb als wanb^tcn ba (ScifU'v, fo flürtcvt tcv -Jjain.

Untttm gewölbten SBaum, fc«t traulifl'c Sdjattcn umljcrs

ftri'u't,

S6nct bfe ünra oon fclbfl, mkb baS ®efai)l jum (Scfang.

fiotcl)! «* tauf(t)en Ctc SBipfet tcm Sieb »om gcrooiljetcn
.

SBüten,

-pclligeS 93Joo« bcbecft crnft ben ©ruiben = Mltat.

5Boltenlo6 ift bet -pimnu-t unb unbercclfct bie ©cele,

3eb« Sälume nun baurtjt 4potTnung in'6 l)dt'i-c (Scmüt^.

etfcel KU bift bu fo fchcn, ime bi)l tu gütig a(« 9}iuttcc;

gül)cit bcn ©efunbtn jut iü]t, füliCilt tcn J\ranfcn jum
4>«il.

gjeu mit ocriüngcntet Äraft ©obenia! fünji bu ben

@ietf)cn,

Änüpfeft ben Raben i^m feff, rocIdKn bie 9)arjc bcbro^tj

SReger flicket bcp tir bcS Svbene erciuiitenbet ©ttom Ijin,

sjjiilbet leuctjtet bet Sag übet bem petltnben Äuell.

gjteimat iverbe gepriefen in Cuna'S coUcrcm JCccielaufj

ijteimal töne lein ®ruv qu6 bet evleiiljterten Stuft!

®ann am (aueten Ttbinb, bet golbene Jicifet 3ul}anni6,

TM «in geflügcitet ®ti'tn funtelt im bunflen (Sebüfct)

;

gSann bie jtaftante blül)t, uiib bet javrgcpfi'gcte SSeinnocf,

(güblitljen SBonnebuft l)aucf)et im nötilicljetn ÜanD;

ffiann bet Stnbte (Sefang etfctjaUt «nit bem ^i)mnug bet

Seidje,

Unb bic ©id)et ctttingt, laben bie Slpmpljen jum Cueff.

©afttitl) (clibpfen fie bann füfetabenbe Julie be« itbini,

Unb bie bebütftige ect)aat fangt fie mit gläubigem

©inn.

(Die fttf) oft im ®etfimmel bet ©tabt tauni fal)en unb fannten,

gjun crtennen fie balb fkb in bet fiillen Ölatut.

Äcine fiäbtifcl)e SBelt etgaljnt im aeiivtilten Qufigang;

!^ict [a waltet Statut, fteii ton bem S-vange bet Äunft,

Eitel »evpu|t man nicl)t ben etl)eitetnben SOiotgen am ©piegel,

einfafl) lebet bet SDicnfcb l)i« unb geljbrvt fid) fclbR.

Cticfenbeä ©cl)aufpiel teijt aucfj Ijiet ba« beiveglidu' -petj nie,

£>a »etfuilite lie itunll nie bet Slatui ful) ju nalj'n.

Unb ci betl)ßtt fein ßiolb arglifliget Spielet bie Kuljc,

aSaÄ nut ©otgen etwecft, bleibt im (Getümmel jutürf.

gtol)C Oi'iiügfamteit ifl pcrfitwiftert l)iet mit bet Einfalt,

»Benig cntbeljtt bann, r»et il'ieleS entbeljten gelevnt

Du mit bem trüben *lirt unb bet bUichliiniviUenben »Bange,

2Setrl-et bem Ottub') nal), fcljroanfet am jitternben Stab;

8cibenbet! roalle baljin, bap neu bit ftrale tie ©eime,

^at bicl) l)arteS (Sef(f)ict nal)e bem ®t.i6e gebracht.

(Stcimlet! bift bu tietfülgt »on ©cljtecfenSgeftalten — fie

flielien,

SBenn bu mit ficiliaet Jlutf) bit Ci bit inen') Petfßtjnt.

giel bie S3!ütl)e bit ab pot bet 3eit, ciüattte iai tege
_

®lül)enbe ?eben in bit, wenn ei SJiatbona') bellütmt;

©inb bit fflienfcben ein ®teu'l unb ^lafi bu bid) felbet »er;

loven;

Kimm bann »on bet Katut, ©tauben unb Siebe jutöcf.

Jlthmcfl bu fct)wet auf, flopft bangooU bie beflemmete »ruft
bit;

Scinfc Pom |)eilbotn, balb atfjmeft bu freiet unb Ieicf)t.

gelTelt bir btennenbe £luaat bie trampfl)aftjuc(enbcn Oüeber,

a)lärt)tig, mie Supiter« ©toll. Um ten »prometljeuö am
iji'lS ;

Sttrt in bir unflät ein SDBettetPetfünbentet ®ic(itflüff,

S5eut.nb »Jubel unb Sturm an im bcimonifcfjcn Sunb:
'

SBalle gettoft l)ietliet, — bie Suft fcbon l)auii)et bit Sinl'rung,

gteunblid)« «Jiümpljen ^anb mact)t pon bct geffel biet)

fren.

=^n bic ©enne bit fcfjlaff unb fe(>lt e» ben Keroen an

(gpanntraft,

©äuge ben ©aljbuft ein^ rcallenb am ttäufetabcn

!öau,-

Unb bu fübtell bich fanft erreget Pon f^iirt.iibem ffialfam,

Unb bie ttpftallene ;?luti) beitert b^in bunileS ®emütb.

^ajl bu bic fotternb<n •®ei)'tet gebannt, unb beut bie ®efunb:

t)tit

JDit mit freunbt!cb,-ni SSticI luiebet jum Beben bie ^anb;

©Cl) bann Reifet bit felbll, unb fliebe itt Jurien iDrangfal:

SGBem fie ©cbaben gebtacht, futben fie fcbäblicb ju feijn,

gofge bem ^rierret bet ^eiifunft, bet bein leitenbec ©tetn
Kar,

Unb mit bem ®eifie«fltal bellte bein 3nnere« auf.

Steige ben roci^ben ©inn fcbnell ob »on bei tauffbcnbrn

©ütge,

SaS bic Begietbe, fie bitgt unter ben Sofen ben Sob.

fictnc genießen unb (etn cnfbebten jugleicb Pon bet 5Set6beit,

®lüdlid) ju leben ifl fcbiwet, glücflicb ju leben ifl leicht!

aSBeib unb SSübcben! d bannt aucb cute ®ebtecftcn ^pgca,
^iet am b'il'nben SJotn tvanbeln ficb ©cbmetjcn in

Sufr.

Mmot pflücfet eu(ft bann im Saubergatten bet Siebe

Stifilje Äofen, unb gern wlnbet fie ppmen jum Ätanj.

eil' auf ipiOigem SRop, bem tafeben ®efJibtten, bic glut
butob,

Docb oerweilc — bu fiebil »SieleS wai lortt unb cntjüctt.

Ttud) befucbe ben eblcn greunb, in bet fibattigen Saube

©eines Sut(ulum'), bit bietenb ein länblicbe« 932abt.

ßeit bem aßanbeinben, bem ein ScmpeUhen beiliget Jrcunb»

fcbüft

*ftt etfcbcinet unb bott, ibm ju crbiSb'n ben ®enuß;

©cbnell befreunbet baS gtembe fict) bann in bct Kebc U6
'

@jten,

Unb im trauten ©efpreicb wirb ta« iöcrgangenc neu.

aSon bem crglübten 9?cfuB jum (äieumpanjcrtcn ^etta,

S8i« jU ten 21 nbe t;pßbn^) gürtenb 21 m er if a'S »Beil,

.f)at bie Statut bid) bdb pot allen begäbet, o Äaunu«!
2Iu6en mit SXeij bet ®eltalt, innen mit ftättenbcm Sbauj

^ingefenft in eutopa'S freunblirf)e SCRitte, ba bifl bu

®renje bem ©üb unb Olütb, füblid)en fluten ein ®d)U6.

meid) an @efunbbeitS>iuenen ftnb 3:euifd)lanb6 b««'it^< •Pö»

ben,

JReifbet unb milbet iebod) fiti»met ®enefung au« bir.

®iop ifl beine ®ifta:t in fülmete »Biaffen Petfdimotjen,

93ialetifcb = gtop unb fcbön, fetne jU fcbauen unb na^.

JBlübenbeäSanb ! umftänjt Pom TO e I i b o c u «0 ""*> ^ ' f * ' " 9

i)iet, unb Pom ©onnetSberg bott im gebebntcn

®efilb

;

Scutfd)c« |)cfpcticn*) bu, bu ipatjt ein fd)it)ctlenbct ©c«
aud),

SfJod) in bem Urgeftein leben bic Äinber ber glutb.

SBogen umtaufrf)ten in altet 3eit bcn ftbattigen »etgroalb,

>Bo nun fcheue« ®eroilb hafiig ber 3oget »ctfolgt.

aOBü cinft 3(uetodifen:®i'btüU unb e'.fetnet j?atten

aSaff^ngeflirt erfdjoll, unter bem »arbengefang,

3iagt ba6 9t bin o cctoS ; .potn au« neugegtabenem Soben,

SJiutte btt ftemtc SBaum fid) in bem Dcmiifcben gel«,

©taunen etgreift ben gorfiter, nun ibm bic buntlc ®.fd)icbt»

7Clter «iltungen bt>r in bem ®iftein ficb entrollt,

mingfbet breitet »Bulfan fein tnäi-btigeS g;ammen = ffleäbcr

Untet bem ettfreis hin rccif im »croorg'nen ©etlüft,

iDutrt) bie gamanifcbc glut, mit ÖJeptunä gelöutctter

gjicerflutb,

Unb petteibet ben ^eilgueHen bic näbtenbc Jttaft.

Wfo ivallet ba6 ffilut, petioanbt tnit bem |)aud)c bc« Scbcti«,

Sdd)tet babin unb rocctt felbet bic geiflice ®lut.

Mucb ©aljflutOcn, entf*läpft bem crbumböHenbcn SCRcerc,

©feigen aixi blumigen Äu'n, n.-eld)e bet Saunu« um«
ftb'ingt.

SEBctterapia'S') glut jdgt ?'?aul)eim6 langen ®rabierbau,

J^ ni b u c g 6 C-uelle, fie beut reidilitbe ©penben umfonft.

©alj aud) fptubelt noch ungepflegt in eoionia't") Setgtbal,

Unb ©obenia trägt tübmiid) ben SJamen bauon.

^iflanjcn, n)eld)c bae SJieet nut pflegt an bem btaufenbcn

Ufei,

©lüben, ber ^cimatb fetn, in bet umnjalbeten 'JCu;

Unb bie geflügelte 28elt bet 3nfecten »om Bogengeftabe,

©d)H)ebt im petittten glug übet bem locfenben Duft.

•) Ortu«, bie UntetmcU.

") Sibititia, Die Qiottin bet Unt.twelt

') SOlacboiia, bic Äran!i)!it6flOttin.

>) Tiisrnluin, ein 8anbfC| bc« Siceto.

») CoTilüleras de loe Andes , Me bBcl)flen ©rtirge *« Orbe.

ä) Ber SH'.'li'Jccu* oöer üS.U(<)enberg an b«t iBngjltat«-

«) .^Jcfterten , 6er fiioli^c Sbtil uon Stallen.

») Wecteravia, bie Sßetterau.

0) Curüuia, Äronberg.
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&W, c( nintct bic SJpmp^c bei UutQf, o nanb«i;nt)(

TOuK

!

Untrr bcm ^littcngetSn wacdtn bie eclilummernben ouf.

SBalb begegnen (itft frol) Sobcnia'» S8rül«r unb SrfjtBcffcrn,

II nt im ®cu9« pcriüngt gtftrigc SBonn« ficf) bann.

"Xn Um ®cncfungä:£orn cmpfcJngt fu iai buftcnbe 5iü^:
maM/

Unb fie loaDcn umfetr, pflegcnb ein trautoS ©efpräc^,

2Bü ouf grüner 2Cue ptrfrtitctfKrte iBIumcn vereint finb,

€ct)ltngcC gefeUigc -puli) l^ier um bic a}2en[cf)en ben

jRranj.

^Ifit^tigcr jivar M bcr flQcf)ttge (SJeif) vom labenben ^ciltranf,

SUcijet aud; JSoi : grtunl!f(i)aft ^in aU ein täufcficntet

Staum;
£)ftma« wirb fie geniert »en gteithgeftimmten ®fmüt[)ern,

Unb mit icglict)em 3ahr blütjct fie roiebcr am Äuctt.

©ief)' unb 50iand)cm erfctjien SSabäSictc jut täntclnben Äurjs
roeil,

SBa* ein SOJomcnt gefügt, trennet bcr antrc SKoment;
SDo(^ ti finten ficf) ta tierfrt)iuiftcrte ©eclen, bie .peimatb

Srennet nimmer bcn Sunt, wclrtjcn bie Jerne gctnüpft.

@t2btif(iicr Stolj enttceic^t an bc^ ^anbmanni traulict)ec

@rf)«!cne,

ßinfalt tiefet jugleicft feinerer Sitte bic .panb,

2)rücfente Sanbe fie fallen bann a6 unb fanftcre tnüpfet,

"Hui ben Slumcn bcr liu'n, l)ier bie gcfcUig« fuft.

©lüefliche« £«i(f)t<tl)un! bu 6iil ebler in fteijev SJatur ^itr,

"HH unicürbigei £bun bort im (betreibe bcr @tabt.

Oefter tSnet oon fdbft bie lange pergcffcne ei^ra,

Sffienn bcr geflügelte ©cf)erj leifc bie ©aitcn 6erül)rt.

SKanc^c rergnügt, cntfc^rounbcner Seiten ju beuten: o>ai

6incm
Teilung gcn)£l)ret, ei regt -Hoffnung im ^nberen auf.

SSalb burrt)[vät)'n fie bie Jlur und fangen ein ftärtenbcS

Cuftbab,

SJi« ber ÖZajabe ©eraufcf» rcintct jum tül)(en ®emac^.
j55o(f) fie folgen juerfl ber Stimme bcfreunbetcr Stufen,

Unb er^uiden ben (Seift an bem caüalif tfjen') ÄueU.
JBalb aut^ labet fie Wulj', auf fliaumbämmcrtcm Sager,

Seichter ivaDcn fie bann l)in mit crneueter Äraft.

.Kfinftlict) bitten fie nocf) mit bem JlugbaU fcfeiucbenbe SSogen,

Sntlici) rufet jum SUM tlingcntcS ©locfcngctön.

SJJancf) lucullifrf)") ®etici)t folgt iencm bel)aglicf)en ®af}e,

25er tie Statt mit bem 8anB i»ot)l jU »creincn eerjleljt;

^ni) mittbeilcnt itm Sabegenoß, erfreut ti ihn jrcicfatft,

©eiber, aie fflaffgcfrfienf, gab'S ifjm ein freunblitiier Sott.

5)Iü|Iitb evfrfjatlet ®et6n' aai ®eigen mit grellem ®ett>itbel,

©timmenb ein iJolfSIieb an, tritt ein Kljapfobe^)
berein

;

Unb ali 3ube twrmnmmt, ©t^erjHeber trlUernb, «nttotft er,

3n aXi^Iaute »erftecft, oud) .Harmonien ber SBrufl.

©(^au, bie gefdlltge ^reunbfcbaft minU jur Spenbe be6 tbcuren

58raunli(f)en Sabctranf«, unter bem SrfiattengeroSlb.

JDie ba« gute ®eftf)it( am 3iele ber Seiben vereint i)iet,

©cfiliefien ten ruf)tgen Sinn gerne ter greube nun auf.

4>oIbe£ ®ffüf)l erwacht in bcr jtüblung ; haurtienben Saube,

iDiefer ®rnppe gefällt Suhe mit feimm ®efprärf)j

3ene rceilt in ter 3cUe; jur bögclumfrblungencn SBicfe

Schweift bcr bewegte greunt, mit tcm ©enoffen om
2ttm.

3cner befutfjet fitfi felbft, gelagert am fcfiattcnben grucfttbaum,

ßter jum SXucIIenfpiel lodt il)n bcr r6tf)lifb« S3acft.

Änbere »allen umtjcr auf traurigen 5>faten unb finben

S3alb ficf) wieber, unb neu bittet fith frbblitf) ein Ärei6.

Älfo reecbfelt jetftreuenbe Sufi ; — fo raiU li ^ngea,
2)af in (Srliotungen i)in leicht fi(^ trboU bec SOSenfcf).

^Jftöcfe tnit SRJpiflung bir »om Saume tie ®ab'e Ui ©om^
merS,

©t^one ber Stütze, fie giebt fpater bie reifere Jrucftt.

SBeifc nicfjt falt jutücf, mai willig bie Stunbc bir bietet,

JDocf) widtommcner fcti ©onne mit ®rajie bir.

Cite hinau«, einatfemenb erfrif(f)enbe Düfte ici ^<liti,

9Bann ter .pinimet entwitft tait)elt im tjeiteren fBiau.

Silicate jetot^ am trüberen Sag jum gefelligen -beerbe,

SBo ber beflügctte ©cfjcr} eilt mit bcn Stunten babin.

SDon nur maUet «in glücfliefjer Stern, wer ju ben 9)«s

naten"),

iDif, mit Slügtl unb 3aum, leitenbe ©Sttin gefefft. ')
Se^t bi( S{e(f)ling( wanbcln umf)tT, con Hoffnung belebet,

2(uf Sobenia'^ glur, ober 'im f(t)attigen -pain.

(Sf^au ! e« beflrablt iljn M« Sonn', et fdjimmert »om 5Reij

ber ©efilbe,

SEBo bie erinnerung ficf) fpicgelt im goltenen 8irf)t.)

grober nun febrcn fie wicter, »om Sctinittcrgcfangc begleitet,

3Sann lai ^benbgelfiut pcben unt :SbäIer bur(i)balli.

SESefle mitbern ben ^(bcnt, unb Sdjcrje nun locten jum

X)at bem ftfieibenben Za^ SJCumen bet greube noc^

ftreut.

Unb iai Qebanfenfpiel, iai Spiel »on Scbenfen unb SBo^:
nen,

güHet tie rege Srufi, fußt ben gefelligen Ärei«.

Seilet umgaufelt geflügelter !ffii| ben bampfenten ^unfc^:
napf;

„9Sa6 wir lieben, wat uni liebet" erflinget iai ®Ia£.
3(ucf) ein Stäntcb'en ertSnt ben gefübtDoltbortbenbcn Scbßnen,

SRaft^ pon beS SJadjtbornS grellfcuficnbem Saut« burcfjs

fault.

^J^et nun f(^)Iägt baS |)crj, »on trauten ®efprä(^«n trs

glübet;

Suna'S bämmernbcS 8i(bt wintet jum magifc^en ®ang.
greunbfti)aft murmelt bcr JBacb, unb Siebe liSpcln bie S-ueU

len,

Unb 6» teeren'«*) Seftirn funtelt bem ftitten ®efü()(.

.gieimrfiengcfang ftbrillt fanft umfter, unb erl^titernbe Siui}t

Äebrt in tcS ©infambinwallenten Seele jurücf.

SSalb cntftfjwfngt ficb ber ®eifl, »on binimtifcbem geuer «nts

glübet,

Auf 3um Sterncgefilb, tief in Setracbtung »erfentt.

Sief)'! (i wanbelt fic^ nun jur M^tlepiabc ') ber ©onns
tag;

greunteä = Sefucb crfcbcint au« ber geraufcbigen Stabt.

Safeln »erlangen ftcf) bann, ei erwecft lai Sieb unb bet

SBaljct

3ebe6 »etfunt'nc ®cfübl; San je »erfolgen bcn Sanj.
Süffige Stätter fie böpfen umfeer in böurifcbcr Älcibung,

Unb ber SiSrftinge Schaat fiebet »erwunbett ibr SBilb.

Unb ein berufner ©ilen, som |)0(bgc6brtcn getragen,

Srabet mit ernftem Scbfitt in bic ißerfammlung binetn.

grof) begrübt fie iai Sbier im langanbaltentcn Srillcr,

2?oc^ bet larfjcnbe ©cbwarm btänget ficb fcbütf)tern jus

rücf.

Sebct am Äircb wei^fcri tommt S a t u t n a 1 i f cb e*) 3eit ou(^,

Ungebuntenen glug«, roicbct mit bäurifcbem Sinn.
©e^t ein fr5I)Iicl)er 3ug, umfcbwint »on 3ug«nb unb 2Clter,

?5ftanjt bie Sänne, fie trägt Äränjc mit flatternbetn

Säanb.

©eigen fi^natren, ti tiappert lai ^adbxttt munter jum
Zaoit,

Unb ben »erlernen Sact ftampfet «in tüfliger guß.
SBubcn ffcben umbcr, gefüllt mit tftfticbcr Unjict;

Saffen frfjecfig bemalt, ®läfet mit finnigem ^'runtj

Spiegel in rotbem ^'apier, jum Sonntagfpu|c ber Scf)6nen;

pet^tn »on 3u({et unb Seig, Heine trompeten »on

5)feifen mit geHenbem 2cn, SRauItrommcln tnit bumpfem ®«s

murmel,
Unb bie Äinber iti Ort« jubeln errungenen ^rei9.

®afenbe« SSotf ji«bt i)in unb i)tv ju b«m raffelnben Qil&ii:

topf,

Unb ber SBurfet gewinnt oft bem SJerliebten fein ®lütf.

SGB«t(bt nun b«t beif« Sag bem fanftücrglübenben Ttbenb,

SBallen bie Srauteften bann finnenb jur ftiHeren glur;

3m 5'bilofüpbcngang »om licpelnben fflacbe begleitet,

Cter im funtelten .&üin ernficr Sctratttung gewcibt.

Unb mit geleitenbem Slicf jum fanftanloctenten ^ügel:

S5illa:Sella') »otein|f, KiJmern jnm 3)ante genannt.

Solltet bet ©t^Bpfung, Statut! ber SKenftfjbeit Seiben ju
miltetn,

©ab bein ©oben auc^ uni Eiucllen »on ^«tlenber

Äraft

;

SBo fi(t) gufil«nb«t ©e^merj ouflJfet in lintttnben grobfinn,

2)aJ bie SSoten bet Slorfjt fti«i)«n, »o« Seben »etf4cu(tit.

') ©i« aueOen bet 9Ruf«n.

^i SucuUug, (in TÖmifi^ei (Safitonom.

') ein Säntclfonaet. .

*) Renaten, bit ^auiiiUtt.

QacDÜ. b. »(Htfc^. Station. «Sit. III.

') Ei« ÜRäflgteil, na* StaptacU
") Senu<, bet Äbcnbftetn.

*) ](«{t(piabe, Seiet jut (Sbre bet }(<<culap.

*) ©atutnalien, römifd)« äBolt«f«9«t.

*) iDer SBölbd obtt ba< Daif.

17



130 6()arlotte Eleonore SBitljetmine ». ®er6t>orf.

grifc^ mit JRofen umblü^t crfctjcint nun roiebcr bie Sugenb,

SJocfr im 2tltcr octiüngt Äiitpet unb iScctc firf) fjiet.

^otbe ©obenia! bu gicbji nneb« bcm ®atten bfe ®attin,

®ic6jt bcm g^tcunbe b«n greunb, Siebe bcr Siebe jurfidt.

SBcr bic^ gliictiict) umn)ol)nt, fttcbt nicftt narf) fernen Ocftabcn,

gtcmbeS ä" fuctjcn, unb noc& frcmbcr äu nietbcn ftc^

felbfi.

jDu toatfl fc^merjlicftet; Äranffccit oft bie gezeitigte CctOc, ')

JDie bcm Ceibenbcn gern fü^eS SScrgcffcn gebracht,

©pcnbc^ bem ©ecbab glcict), rco^ltljätigen Sljau bcr ©cne^

fung,

aSelt unb Ojean mipt ^ier bcr Umwofjnenbe nic^t;

atbiong S8rigt)ton'') nicf)t, unb Stalta'D blü^cnbe Äüften,

Unb oon SBogcn umraufc^t ©oberan'^') n8rbl{cf)c6

»ab.

Äannte bit^ 2ttnftabt'6 S3arbe, fo btüfjte bcm Äranje bcr

Cluctten, ")

SSJcIc^cn er funftreic^ reanb, (icblic^ bcin Käme jugtcic^.

9I«nn', 5Dlufe! fic noc^ bie (jolbaniäcfeeinbcn SZtjmp^en,

fScic^c bie SBrunncn umfter fchirmen mit järtlicf)er ^utb

:

©rfjwat^eim's S^Dmp^e fie fc^ßpft am lÄ'nbtict) = etnfamcn

©tabiqueir,

®crn bcn aXeb eiferen*) Uranf, ivelrf)er ba« MItcr

»crjöngt.

^crrlicfe unb rocitbcrüfimt aU Sabfal über bas aOBcttmcer,

©cl)toimmt mit bcm ©c^iffcnben treu, ^etUn ©citc;
ria'«"^) i()r,

SBclcf)c, bie SBogen bcr SSrufl bcfänftigenb, leicht mit (Srfrtfcftä

ung
2)urcb iai tnaHenbe 58(ut rollen im (inbernben ^autt).

9l9mpf)e ©cltcria!'*) bir aucf) töne bcgelficrt mein Soblicb,

3)ic fo milbe bcn Srant fpenbct mit reirt)tlc^cr ^ulb.

'Zi<i) umfrf)irmcn, im längtictjcn SBicfengrunb »oll raufc^enbcr

»Ärf)e,

©anfte ^figet, gcfentt oon bcn Saunibcn ^erab.

gcfHirf) fünbet bem ffiJanbcrer bicf) bie crljabene SReifec

(geplanter Rappeln, jur Öufi bir unb bcr O-Uclle gcpflanjt.

Unter ©clübben fo nafcet er bir unb bem jicrtirf)en Sempcl,

aBäfelenb jum Santaltar bcinen bcfeelcnben SBorn.

Unficbtbare ! bu fetbft erfcl)einft l)ier öfter bcm ©iecfeling,

3Zm in bcr ©c^aalc nun barbietenb ©cnefung unb
Äraft.

Oft betäubet ifin jwar bie ^ütlc »on beiner UmwoHung,
Sffienn er fiel) ungeprüft taucljtc jur gciftigcn glut^.

®0(^ wer bir mit SSertrau'n im ^ciligtljumc genaset,

Sfin umormefl: bu, lof)nft i^in mit erquidungcn bann.

Unter (gefangen fo fcfeiSpfen ben ^cKtranf beinc 5Jaiaben,

Senn er ftimmt ja bie Säruft unb ba« ®cfüt)( jum ®e;
fang.

SEBclc^ ein rege« ©ereu^l! ^ier tiingen gct[)ürmte ®efciße,

Sieben einanber gcrciljt »on bem gefc^äftigen 9Solt.

©ieljc, ber gu^rmann i^arrt unb fc^maucbt fein labenbeS

5)fcifcf)cn,

Unb bag tt)iei)ernbc SRoß Witt mit ber ffieutc baoon.

©etbft auc() ^olt ber Um»oi)nenbe fie; — bcm ®efilbe bcr

Säringt fte ber ©oppeUÄorb auf bcm gebulbigen S^ier.

Unb ei cntfprubclt ocriüngt auc^ .g)om6utg« TCuen ein

^eilborn,

©elter« Quelle oerwanbt, finniger 5)flege ä««"

Soljn.

güaet nicf)t SBeiibacf)« Kijmpfje bie ©cfjtoefelfc^ote bcm SBeij

fen,

Sßelcfier bem cbleren »afem SKäcfjte geopfert unb Mu^?

aSer »on bem »cctjcr bcr 8uR oft nippte, bcm Scben jum
Unljeil,

©äugt mit balfamifcher Slutf) ^eilige Sabungen F)ier.

aBer in berüctenber güUe »on .&ort)t)eim« golbenem Sranf

fög/

Sinbet in ^6cf)ftcim« Sfial a\xü) bcn oerfbf)ncnbcn SBorn.

geinblicf) bem Äupfer unb JBlc^, fo bannt er au« fc^roactjlts

cf)er .püUe,

©c()teic[jenbcS ®ift fjinweg, welcfec« erzeuget ben Sob.

grancoforbia beut am 8int)enumfcf)attcten ®rünborn,

Unb im ®eivüMe bcr ©tabt, aueHen futpfjurifc^et

Äraft.

aS i l la:S5 c 1 1 a ') bewafjrt an ber •2Cuen»umfcf)lingcnbcn 92ibba,

5!ocb ben fprubctnben ©tol)l, rcctcbcr bcn SRömcr gelabt.

greunblicf) im aSicfengrunb', umgürtet »on altem ®emauer,

©cbtießcn ficb Äarben« Sefunbbrunnen bcm Äran:
{enben auf.

Unb ÄanoBio'«") gluren erquictt bie ocrfct)rotfterte Ktjmpbe,

bk mit bcr Saunifc^cn fanft lÄcf)clt im bo'i>cn

aSerein.

©ürftig an ()cilcnber Äraft, unb reicl) on gefäffigen SReiäcn,

^Pegt fie.liebcnb unb treu, balb in bcn Sauben umbcr,

SBalb in gcrcif)etcn fallen, im ming=SB5ettrennen unb SBurfs

fpiet,

sKoct) im Saumel ber Suft muntere« Äattcngefcbtetbt.

S5Jit)elm«bab, — fo nannte ben SSorn bc« ®efitbe« Um«
f'taffer,

2)ort au* glänzte »orelnfi Maffia' «=) Slamt mit

mubm!
©cfiwcigenb im .giainttjat noc^, unb in monctiem ocrborg'ncn

®cflüfte,

Siiefelt fo mancher SXueU, frofjer ®enefung geweift.

.pter tft bcr ^eitfraft ijeUiQti Sanb, i)iet i)abm bie ®6tter

3u bem ©rf)öncn umf)er, fjciter ba« ®ute gefeilt,

©icfcc! ba winten SBatgitla'«*) |>öf)n, mo fricblic^ ber

SDBcinftocf

Ucbcr bcm ^cibcngrab Scutfcftcr unb ®aUicr grünt,

©c^aue! bcr Ubier*) Urlaub ijier, im walbigcn Sbalgrunb

Sagen bie ©raber fjeroor unter ben bügeln gerei()t.

Sammcrnb jog ba« entartete ißolt auf fcbirmcnbe SSeftcn, ")

©eine |»abe bal)in flücf)tinb »or ®uc»engen>att;
aSi« bie rSctienbcn Raffer ber Sbmer, unb ihrer ®cno|fen

SJat)tcn, unb Sene f)inab)türjten »on felfigen *6f)'n.

2([fo ftrafte fie fclbjt Untreu' am beimifcfjen Sanbe, ')

geinbc« Soben äu(c|t na^m bie SSerlaffcncn auf.

SBeitljin pranget 3S6nopien l)ier im gefegneten SKa^ngau,
SKilCer .pimmel umfließt bi«>: i"»^ äaman\{i:^t Sanb.

^) Setb«< bie gtutlj) ber SJergciTcnbeit.

*) Mlbion, gnglanb; aSrigbton, ba« bortige ©ecbab.

*) Boberan, ein ©eebab on bei mecftcnburgifcf)cn Äüfte.

•*) Sleubec! unb feine (Sefunbbrunnen.

*) £)et SKebea 3<JubJttranJ.

«) ©eltetia, ©eltet«.

') SSilbcl.

^) ^anovta, .^anau,
s) Maffia, 4>efren-

*) Sorgilla, Setgen.

») Ubier, Scroot)ner ber SBetterau.

>*) ßäfat d. B. G. L. 6. C. 10.

>) eäfat L. 1. C. 54.

€l)arlottf €Uonore tütlljclmtnc ». ©«rsöorf,

geborene Bon ©ergborf, warb am 28. Sctobcr 1768 ju

Sbetbcltntann^bocf in bec Dberlaufig geboren, öcrmdfjlte

fid) 1792 mit bem Ä. (Sdd)fifcf)cn Äammrrf)errn »on

©crgbotf unb lebte 2(nfangg ju 25ieftg bei Siüdjmhaä),

fpdter in SSaujen unb fett 1811 in Sterben,

©ie [cfjricb:

©ieMrmcnierin. 2 3Lf)U. »raunfcbweig 1829.

Aurora, ®rafin »on ÄSnigSmart, 2 SiiU. SXael:

linburg 1817.

»rünn 1819.

gürp »on ©iebenbflrgen.

. Scipjig 1821— 1830.

$tinbg«borne, 2 3L^U. St. Z.

JDer (Sidjroalb, 2 Sf)le.

emmerirf) SBctbl?,
gelle 1834. 2 S.i)le.

grjäbtungen. 24 SSbe.

eternelle ober bie

eeipjtg 1832.

©ie ©efcbtebene. Sraunfcbweig 1830. 2 ZijU.

25ie .&immelfabrt«tage. 9!»ei?en 1818. 3 Sbte.

SRitter Sutian unb bie fc^Jnc Sfolbe. 2Zi)U.Wa'
feburg 1833.

SSectarfne »on Älarenfelb. S^emnil 1818.
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eobiitaui ^oRbumul, erjixrjog oon Dtft^
ttirf). »rünn 1818.

9}2{rabiiU obcv icr 7(It( llcbtratl onb Siin
gcnb«. SriPiig 18:22.

aRncmofpnc ober meint Scinnctung- 2 S.f)U.

Cfdjaf 1797— 1798.

fRiKmofnnc tic iwcitc. Sripifg 1812.

sRnfmofont bit britt». ^jUt 1822.

9Jarf)tf(i)atttn. »«lin 1828.

Kart)tololcn. »crlin 1828.

«Kcnat«. 2 SSb(tcn. «tipjig 1833.

JD«r bel9ifd)e Sitter. SOJctVen 1830.

Siftft SRobtrt 6artf. SSctlfn 1828.

jDif Wofc con 5»ubin«n. esatlig 1821.
©elbftoctbUnbung. Stipjig 1831.
© « n f < t i B t n. S£R«fcburg 1833,

©inniSßioUn. »erlin 1830.

2)cc ©t. 95aUntin«s2ag. eripjfg 1827.

2)ct Sfgeuncrraub. aReificn 1824.

6ine dugecft frurfjtbnre 6rjä[)tccin, bie, nid)t of)ne

3!alent, jTd) ein jnt)lcfirf)«ö/ wenn oud) untecgeotbneteS

^ublifum }U cctrctben rou§te, bai if)ren Jeijtungen S3ets

fall unb 2(ufmccffiim!fit fpcnbet.

j^einrid) tt)ill)elm »on Öcrftenherg

roacb am 3 3>inuar 1737 ju Sonbetn in @cf)(cgn3i9

geboten, et[)ielt feine etfic S3ilbung auf bem dfjtiflianeum

in "Ultona unb ftubirte bann futje 3fit in 3fna , gab

aber nad) bem SBunfc^e feincS SJaterä biefe ?aufbaf)n

ouf unb trat in bänifd)e ÄriegSbicnfte. SiBäl)renb bcS

gelbjugeg gegen 9Jug[anb awancirte et bis jum 9?itt=

meifiet, naf)m jebod) naö) bem gtieben feinen 2(bfd)ieb

unb eti)ielt eine TfnjieUung bei ber beutfdjcn Äanjiei ju

Scpenf)agen. 3m ^ai)Vi 1775 begab et fid) ali tänU
fd)ec SRiniftet = Sieftbent nad) Sübed unb »etweilte bas

felbft bis 1785 wo et a(g SWitbitector beg £ottoju(tij=

wefenS nad) Ältona berufen mutbe. £)iefeä 2fmt »ctroal;

tetc et big 1820 unb jog fid) bann gdnjlid) »on allen

6|fent[ic^en ®efd)äften jutücf. (5t ftatb am 1 9Jot)ems

bet 1823.

SSon if)m ctfd)ien:

S anbei «icn. Seipjig, 1759 u. Sftet.

qjtofaifrfje ®ebtrt)tc. illtona, 1759.

Xriabne auf Staxoi. Jiopenbagen, 1767.

®ebt(ftt eine^ Stalten, Äopcnljagcn, 1766.

JDer .&rpod)onfcrift (gcmeinfrfiaftft* mit 3- S- ©cbmibt.)
ecf)le«njtg, 1767. 2 »te. 9?. M. 1784.

Sriefe übet 5Rcrfit>fi rbtgtciten ber Bittetatur.
©cbleSroig, 1766—1770. 4 ©ammlungen.

jDie SBtaut. 2rauerfpiel. Äopcnhagen, 1765.

Ugclino. Srauetfpfel. |)amburg, 1768.

SRinona ober bie ?(nge(fa(f)fen. CKelobtama, .^am:
bürg, 1785.

jDie Sbeotie bet Äategorieen. a(tona, 1795.

©enbftüreiben an SSillcr«, tai gemeinfcft af t:

tiefte ^rincip ber tbeore ttfcftcn unb pracj

tifcften ?pi)i(i)fopbie betreffcnb. Wona, 1821.

aSeattin'« aSerfucf) über bie Siotut unb Unsers
änberlicbteit ber SSaftrheit. Zai bem ©ngs
lif(ften. Äopenftagen unb 8eipjig, 1772. OJ. Ä. 1775.

SJermif(f)te ©cf)riften. 3 SSbe. 2t(tona. 1815-17.

£!iefem geiftteic^en unb fd)atffinnigen ?0?annc f)at

bie btutfdje 2itctatut nid)t ©ctingeS ju »ctbanfen. 6t
trat eg, bet juetjl mit ßrfolg auf bie <£d)ä|e notbifd)et

unb ftififd)ct ^oeffe aufmerffam mad)te unb in feinem

©ebic^t eine« ©falben, in weld)em et fid) Ätopfiod an:

fd)[of, eine neue 85al)n ju btcdjcn unb Ätaft unb @e»alt

beö JTuSbtucfg mit Snnigfeit bet ßmpftnbung ju »etbin=

ben firebte. Jp6d)ft anmutf)tg unb genjanbt jeigte et fid)

bagegen in feinen Sänbeleicn, einem bamalS fei)t belieb:

ten ©ente, bai oot if)m nod) nic^t mit fold)et gein()eit

unb Gleganj, fo teid)em 2Bi| unb fo lieblich fpiclenbet

^^anta|ic rcat bcl)anbelt njotben. 9fod) bebeutenbet et:

fd)ien et jebod) in feinem 2)tama „Ugolino", butd) votU

d)eg et bie Pon ?efitng mit fo gto^em Gtfolg aufgeftcll:

ten unb butdi9efiif)ttcn ^tincipicn ptactifd) befitbette.

9Benn aud) bie SDSaljl beg au« bet JpöUe bei ©ante ent»

lel)nten ©tcffe« immer ein CWiggriff bleibt, fo muf man
bod) über bie Äül)nl)eit unb Ärnft erftaunen, mit ntU
d)er ®. benfelbcn bet üon Seffing cingefüfttten gotm be«

fogenanntcn bürgetüd)en 3!tauetfpiele$ untetraatf. 2(b:

St\tl)tn »on bem eben ctredf)nten 3>?i«griffe bet SQ3a{)l

bleibt jene« ©tüd immet ein gtofattigeS SJleiftetwerf,

in njeld)em bet Sichtet bie f)6d)pe S3efonnenF)eit mit bem
tiefftcn @efü()l unb einet feltenen ©tätfe unb 2)?ad)t beS

2(u«btucfe« JU »etbinben »etjlanb. 'Jpict i(i nid)t« über:

flüfffg; 2tlJe« greift genau in einanber unb btdngt fei:

nem 3icle ju , unb bie Steigerung fd)reitet of)ne ßrmat:
ten bi« on ben @d)luf fort, ot)ne baf auf ber anbercn

Seite bie Spannung ber Seibenfd)afit übertrieben unb
baburd) unnatürlid) roürbe. — Ttan ijt im ©anjen ge:

gen biefe« 5Berf ungered)t gercefen ; ber gefunbe Sinn
ber (Ration roanbte ffd), unb jtt>ar mit 9{ed)t, befrembet

»on einem ©egenfianbc ob, beffcn innere ®räilid)feit

olle poctifd)c Sd)6nf)eit oon »orn l)erein jerftört; aber

man i)atu bagegen ouc^ bebenfen unb onerfcnnen follen,

ba^ biefe« SÜrauerfpiel ba« ©tjeugnif eine« feltenen unb
großartigen 25id)tergeifte« roor, bet felbjl in feinen SSet:

ittungen auftid)tige SSercunbetung »etbient.

2[ud) füt bie 2Setbteitung bet Äantifc^en ^^ilofopf)le

wie füt bie 93ilbung be« @cfd)macfe« unb namentlid) füt

bie tid)tige 5Bütbigung St)atfpeat« i)at »on ©ctficnbctg

»iel £obcn«n)ertl)e« geleijlet; fein 9iame wirb ba^er im:

mer gleid^ nad) jenen großen 9Rdnnern, benen unfere £i'

teratur fo J^errlid)e« »etbanft unb bie «it ol« Stetne

etjlet ©töfe am J^immel unfeter »aterlönbifd^en ^oejTe

ju betrad)ten gen)ol)nt finb, mit oufrid)tiger unb inniger

SSerei)rung on9efü()rt »erben.

83gl. eine autobtograpf)ifrf)e ©tijje »on ®er(len6ergl, abge:

tcucft in jötcenö Eeriton beutfcftcr ®i(i)tcr unb ^ro:
faiHen, Zi). 6. ©. 171 fgbe.

Ugolino.
Stagibie von SB. p. @erficn6crg.

2Siertet Sfufjug.

U 9 t i n D.

SBin i(t) enbli(ft aDein? (gr fttiiebt ben ©atgbecfet ab.)

.&ier war icft Äönig 1 |)iet mar iti) Jreunb unb »Safer I #itt

rcat icf) angebetet! 3cf) I)etfot)te mebr. 3* ""^tlte ©ttapen im
©taub« meine« Juptritt« febenj unb fo perlor icf; altes, roa«

ba« parteiifcbe aSethoingnip mir geben tonnte. SBenn i(b mir

ic|t ba« golbne ®epränge, bie Ätopf)5cn, ben ©to(j meiner

fctegedfcf)cn Sage jurüct erfaufen tonnte, att) mit (äntjöcfen

gab' icft fie alte bie gepral)lten 3?id)t«rofltl)i9feitcn , um ein

bantbare« Säcfietn ibrer etrötbenben ©angen, um einen bc:

lof)nenbcn »lief ibrer 2{ugcn, um einen 5on ibrer Sippen,

um einen ©eufjer ber Jreube au« ibr ©ruft. 2((b Ugolino,

bu roatft glücflitb! Äein ©tcrblicber mar glüdlicfiet! Unb tu

IjÄtteft glMlid) BoOentcn tonnen! 25a ftgt ber ©tacftel! 3<f)

bin bet 93!6rber meiner ®ianetta ! äBiber miff) l)ebt fie iftr biet;

rfjee Xntitg jum.pimmel! 7(uf ifjren Ugolino ruft ibr unwilli:

ger ©chatten ben SWicfttcr berab ! SiebenSreürbiger (Seift ! lie:

beniwfirbig in beinern Unmutb! 3ft bein Xntlig ganj ernft?

Mb! bein Äntitf ift ernft! Cinft bab' icft bicb gefebn, meine

©ianetfa; liebepoll unb fcbüchtern fanfft bn in meine Arme.

9tttggicr{ Ubalbtnt trat beran ; ba« ®ewanb be« .peutftlertf

IT*
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raufrfjtc laut«} f«in fclcifarbigtc« reaffcritfttcg Mngeficftt tobte

com ©türm fdntt ©ccle; et wöljte feine abrirfjtcn Äugen rocit

^etsot; ZMe unb SSerfcerten laufrf)tcn nic^t mtljt im ®rf)(eicc

ber 5Hac5t ! ®u abet (agft furcfjtfam at()nienb an meinem ^alfe.

2)a erfjob ficft mein .perj! S)a ertannte Suggiett nott) einmal

®J)etarie6ca , bcn SRann ! >Da waren bcine SBltde mi(b, rcic

ber SCRorgcntftau; unb bcine füjen Sippen, bcine 92eftatlippen,

beine SBonnclippen (et ffiSt fie) nannten QJifa'« Sefrcier, beinen

ßttettet! 9Jun bin icf; gebeugt, meine Siebe! 9Jiein ^aat i(i

nun grau, unb mein Satt ifi fürcljtcrlicf) , rcic eine6 (gefangnen.

S>od) bet gro^c 9}!orgen »irb ia tommen! fcftrectlirt) , bunfcls

rot() unb fc^TOÜl »on (Scmittern wirb et ja tommen ! 3n fei^

ncm fcf)«)atjcn <£traf)(e will irf) crlßfrfien ! 3n feiner gebdrenbcn

SBoite fotl, wie Jcuct com |)immcl, mein ®eift übet $ifa

f}cf)n! »Dann etjittre ein ©lenbcr ! aber nur einet, g^euet unb

Kac^e ! ift meine ©ianetta gefallen ! (ftefit tieffinnig) S)iit (Sift

I)ingeticf)tct Ijabcn fie meine ©ianctta? GHft fogen fte auS ben

SBotten meinet Siebe'! af) ! aüi ben SBottcn meinet Siebe'!

©infame ©rbe ! icf) traute ! 23ag '! mit (Sift l)ingetic()tet (jaben

fie meine ®ianetta 1 (geljt üillfcf)TOei9cnb.) (Sctn mächt' icf) bic

©timme id Tlbgtunbc« »etgeffen ! o bü9 icf) fie nie gef)6rt

l^tte ! ©in ®ebeinf)au« bet 9Serf)ungcrnben ! ©in ®cbeinf)au«

bet 8Setl)ungcrnben ! benn bet S^urni ift »on biefer ©tunbe
an öcrflucf)t'. ©in ®ebcinhauS bet aSetf)ungetnbcn! ^a\ wie

et wütljet, in ©ebantc! wie et ftcft

fann ihn nicht ouSbenten! unb mag
SBtanbmal füt bie SKcnfchlic^teit ! ewige« SBtanbmal! 3c^ tann
micf) beinct nic^t etwehren; bu SDSoljnhauS iei ©cf)recfcn«!

nicht mehr .fierfct meinet ©inicbtigung ! ®tuft ! ®ruft ber

©ebeine ®herarbc«ca'ö ! ®ruft meiner Tfuferffehung ! aber crft

meiner SSetwefung! ah! nicht nur meiner ! gßrchterlit^! hier

l)infintcn ! hift mit bem Sobc ringen! cinfam! oon feiner

freunbfchaftlichen >f)anb unterflü|t! ganj cinfam! mein SBeib,

meine Äinber ring« um mich gcfammelt! bennorf) ganj ein;

fam! icbet 6inn »oll ihrer SSerwefung! fürchterlicher al6 ein;

fam! Sob, wie feiner bich jtarb, o bu bifl fürchterlicf) ! 3cf)

will nicht, icf) wiH bicft nicht benfcn ! (er ficht ®abbo._) 2)och

jwingt micf) biefer JCnblict. Mch! baß ich SSater unb SOIenfc^

fein mufi! ®teh auf, atmet ®abbo! 2)u antwottcft nid)t1

® abbo. 3cb bin gelahmt.

Ugolino. 2(ha, wat iai bic Utfac^c?
®obbo. .giilf mir, mein SSater!

Ugolino. ®o!
®abbo. Sächlc, trauter SSater, unb ^itf icintm ®abbo!
Ugolino. ©0

!

®abbo. ®ott fcgne bich'.

Ugolino (hebt ihn auf feinen ©cftoofi). 5S5o fc^merjt

ei bich, n\dn ®abbo'! ©agc mir'S, arniee .Rinb

!

® a b b (ihn fehr beweglich anfehenb). äDu wirft mich

nid)t .^ungerÄ perbcn laffcn, mein Sätet!

Ugolino. SBo fi^t bcine .Rranfhcit '!

®abbo. 3nt |)erjcn, im SWagen, im Äopf: icf) fann'6

bir nicht fagen. D mich efelt!

Ugolino. 3f^ bait tid) nicht, fchreien gehört.

®abbo. O ber |)irnfchä'bel wäre mir gcborffcn.

Ugolino. JDcine Kugen ftnb blau unb gefchwoffcn.

®abbo. ©ie wollen nicht weinen.

Ugolino. ®ewiß, gewiß ^ eS ifi fehr bitter!

©abbo. Siebt meine 9}Juttet mich noch !

Ugolino. ©ie liebt bief) immet: wir lieben bich bcibc.

©abbo. -^ah'. wenn bem fo wäre! ©« i|t unglaublich.

Ugolino. SBarum unglaublich, mein ®abbo ! ©prich!
3c^ bin bein liebcnber SSater.

©abbo. ©ic hat mich an ihrem ffiufen genährt, ic|t

läßt fie mich »erfchmachten. /Doch fie fann mich oerfchmachtcn

latjcn, unb boch lieben: benn bu liebfi mich, mein SSater;

(agtcfi bu nicht fo'!

Ugolino (tüßt feine Mugcn). fiaU fflHtleib, ©ttaf=
«ngel! ofchone!

©abbo (fcufjt). 2tch!

Ugolino. O nein! nein! lieber rebe! baß ®ott im
.glimmet bich h"*«! w^«' ftwf« beinen Sßater; girre nach beiner

SKuttet, SSetlotnct! Mcrmfter! nur laß mich bich, füßeS Äinb,

nie wieber feufjcn h^ren !

grancceco (eilig). ©S muffen Seute im S^utm fein:

ic^ i)ivtt gußtritte.

Ugolino (befifirjt). SBie?wa6'! (fegt ©abbo hin-)

?tnfelmo (langfam). jDu woßtefi »crmuthlicf) bie

SMfinner im Shurme fefjen. ©g finb bicfclbcn, bie ich »orher
bat, micf) unb ®abbo mitjunehmen: SManncr ohne |)er3. Sic
fchlichen fort, ba fie mich wahrnahmen, ali fütchtetcn fte mich.

©i< finb nicht meht ba.

gtance^co. |)orch! horch!

Tfnfclmo. 2fucf) bie Öeffnung iji nic^tme^r. ®t! ©t!

5rance«co (erblaßt). jDie :Jf)utmt^fire! |>a! (9Kan

hürt fic ftart äufchlagcn.)
^ ^

M n f e 1 m 0. ©ie wirb oetfchtofTcn. (Sin fehr lange« unb

fchrectenrune« ©tillfchwcigen : worauf Mnfelmo feinen SStubet

leife anftSßt.) ä5u fiehft ben ®cift an ber 9Diaucr, Jranceöcol

g;cin, fish nicht bort hin; fich unfern SSater. ©tflarrt? SScrs

Peinert? »Icich war ba« antli| unfet« SSater«; aber fieb,

grance«co, fc^t ift'« fchrecflich. SBeh mir ! ihm in'« rothe, in'6

unbewegliche Äuge ju fchn, fchaubert mich! Mch mein SSater!

(tüßt feine *anb.) Unb auch bu, JranceSco ! ®u fchiveigft^

feufjcil'! auch bu, grance«co'! unb fchluchjcfi'! SRein SSater!

(fußt feine ^anb noch einmal, (fleht auf, unb ctfchricft.) 'JlUf

bicf) wirft et einen fcfinctl jurüctgejognen »lief, unb auf micf),

unb auf ©abbo ! SSlut fttbmt »om gewaltigen 58iß feinet 8ip»

pcn! ©eine @cficht«muffeln fiehn aufwätt« gebtangt unb

Patt ! 9Hein SSater ! (wirft fich ihm ju güßen.)

grance«co. ©ei ruhig, Mnfelmo, icf) bitte bicf)! («
richtet ihn auf.)

. „ . ,

Mnfetmo (mit ^eftigfeit.) 9Kcin SSater! mein SSater!

(mit ben Süßen ^ampfenb.) SKcin SSater ! (dngftlich fcbrcienb.)

jrance«co. SBa« fingpigt bich, mein ?lnfclmo ! SBa«

fchredt bich, Sieber 'f ach! laß unfern SSater nicht« oon biefer

^eftigfcit fehen! fei gelaffen ! fei ruhig!
. , ., „

•Mnfctmo. ®ut, 93Jann ! entferne bich nut! abct fchncll,

in mit umfebtt! 3ch fcf)nell au« meinen 2tugcn ! wenn bein Sebcn bit lieb ift, SKann!

nicht! O pfui! pfui! ®tance«co. 3c() bavf il)n ie|t nicht »ctlaffcn, nnn.

Unb mein SSater ! o ewige SSorficht.

21 n f e 1 m 0. 3ch irrte mich, ©iefer ba ift feiner pon ihnen,

(ficht fich furchtfam nach allen Ceiten um.) Tid) ! (inbcm er bie

.&änbe ringt.) 9Jun ift e« gewiß. SBcggcführt haben bic ^rie^

ftcrltlapcn ba« Spfet ! unb bic fficihe witb an mich fommen :
aber

befio beffer.
. ^ „ .

S t a n c e « c 0. ®icb bic^ jufricbcn , Xnfetmo ! ÄcnnP bu

mic^ nicht '!

21 n f e l m 0. fDid)1 (mißt ihn mit ben 2tugen.)

^rünce«co. Äcnnfl bu mich?

2t n f e l m 0. .&a ! hi» ! f)a ! SBie foUt' ich bicf) nicht fennen.

iOu biii ja ©r, ber au« bem Tlbgrunbe hcrauffam. 3fh fah bicf)

au« beiner ©rotte fteigen: eine ©rotte, wie ich mir feine wüm
fche, fchmal unb erficht, ^attc fie feinen giftigen ©inwohner,

5tancc«co. ©r rebet »om ©arge, unb feine ©eijier

fcheinen fich ju fammeln. »cruhige bich, 2tnfelmoi ich bin bein

SBrubcr jrancc«co, unb ich lebe.

Mnfelmo. 2BoI)l bir, baß bu lebft! ©raußen, ach weh!

btohn bie ©^fahren ! man fann bir nicht ©chulb geben, baß bu

ihnen nicht jeitig genug ausgewichen feift. SSBiUfommen , Sh"tm=

fpringer i ©icherheit ift bie SSlume bes Seben«.

§tancc«co. 3ch »ctgebe bit ben ©pott. Shutmfptingci

nennft bumich? SBolltc ©ott, ich hätte ben unfeligen ©prung

nicht gewagt ! iCHc« wäre gutgcwcfcn! Äein« unter euch hätte

Biel gehofft, nocf) oicl gefürchtet! SBie wunb muß euer ©efühl

fciin! aeiSie fehr oergrößcrt fich meine Ucbereilung! SScrgieb mir,

mein ©ruber ! o »ctgicb mit! bie TCbficht wat nicht unebel.

©abbo (tuft). 5tance«co!

2tnfeImo. ®ut ! fei gctichtet nach beinen Saaten! (et

gef)t auf unb ab , balb fchnell , batb langfam.)

©abbo. §tance«co!

Stance«co. 2Ba« pctlangt mein ©abbo r

©abbo. ©ei mein gürfprechcr, grancc«co! 3c^ bin bit

Sränce«co. S3ei wem, bu geliebter ®abbo? ©prich!

©abbo. SBin ich Mn geliebtet ©abbo'! Srf) fwge nicfjt

umfonft.
grance«co. 3a! ©ott weiß c«!

©abbo. 2tch ! Sebetmann liebt mich , unb ich liebe iebet»

mann, unb boch hilft mir feiner. *i(f bu mir, geticbter

grancc«co. SSertritt mich bei Änfelmo; bu giltft oiel bei ihm.

grance«co. SBorin, ©abbo, worin fott icf) Wc{> om
treten 1

©abbo. ©rft bitt' ich bich, mit eine Sec^ine ju feigen.

5tancc«co. ©ine Sechine'! woju bie?

®abbo. 3ch habe Biete 3ecf)inen unter meinen ©par:

Pfennigen: fie follen anebein fein. 3* bitte bich nur um eine.

grance«co. ^icr baft bu fie, ®abbo.

® a b b 0. SJimm biefc Sechine , unb überrebc 2Cnfclmcf)en,

baß er mir ein einzige« ©i au« ben Bieten 9!eftern gebe , bie

er mir furj oorher fchcnten wollte: fottf« auch «ut f" »<('

fein, al« ein .&änflingei.

gtance«cc. 2)u fprid)ft mir mathfcl.

®abbo. 3ch will bie 2luerhahne gerne entbehren, bie

un« bein ©prung Bom SEhurme oetfchafft bat: fegt brauche icf)

nur ein einzige« .^Snflingci. Shu e«, 5tancc«co, abct bitte ihn

Mflich, baß et bit"« nicf)t abfchfage.

gjonc<«co. ©cf)Sne golgen be« ©prung« »om Sfcutme!
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3(fi war nfcfit oDein rin Zhox , i4 »ar aucf) ungt^orfam

:

allHn, .plmuifl, ^t« SStraft (ft hart! S<rgti-6 ourt) tu mit
mdn Watl)i> I Unb lorf) mir redet« Stirni' fann icf)'« wünfchcn?

®alifco. Sin @i ivfirix mict) rtttcn ! ßtn ^£tif(ingei

!

SBeicnfc, ^rnncrSco! JSannft tu mir ein ^anflingei t^crfagcn?

<0 lictcr ©Ott! ®i<b mir tic 3«fftine jur&cf: id) ivill Änfclmo
fdbft bitten. 3cf) woHt' ihm ju güpch faOen, wenn ich fSnnte

:

«nein irf) fann mid) nirt)t regen. (granceScu gicbt ilim tie

3e(f)ine, unb geht mit aufgehobnen 2(ugcn ab.) 2(nfelmi>!

gropmäthfger Ttnfelmo! mein iBruber!

Mnfelmo (auffahrent). ©ü ifi'i xtdjtl Saft tie .^Jrnrt

t6ncn am hi^Ucnben Je(6

!

® a b b c ( fanft bittenb ). Änfeimo ! mein SSruber Mn=
fdmo!

Änfelmo (rauh). SSBer ruft? ^ri! wtr ruft bcnn ba'!

wer ruft? rcer ruft'.'

® a t b (erfcfjrcden). 3cJ) wenigflen* bin t)Ut kcr JRus

fenbe nicfeti

7(nf((mo. )Du ba auf bem ©troh/ icf) f)abc ju thun!
®atbo (ftredt bie .^ante aui , unb legt firf) fritnj^rtg).

Tfnfelmo. .piniveg ! (er pfdft) .^inroeg ! in mdnem
Äopf fodf} tu mir nicht (vinnen ! (pfdft »ieber). |)inn)eg, tc^

»erbannc tief) auf eroig au6 meinem .8opf! (mac^t eine Sberoes

gung mit ler ^anl) Slun, wie fleht'«, ihr im filbernen @es
»ante, unfterbliche Söchter be« hohen Cceanuß! haben wir
iai aSilb ; Sfit biefin 9i(Sgeln wia ich'» jerrdfen ; mit tiefem

®ebif nnH ich'S jermalmen; fo, fo, fo reiO ich ba6 SBcnneblut
trinfen! ßchnaubenb ftflrjt ter Siger »cm Abhang; fi« l)ab<a

ihm fdnen 9?aub entwantt; fpringt jifchent hoch auf, wittert

in ben SSinb, jerftiebt mit langgefircctter Älaue ten auftritt

ici ©cbneden im glutrcthen @anb, ®rimm fnirfrt't in feinen

35hnen, .punger "fprfiht bdß im Mug : umfonft, Siger, am
SSart teS S^gerg gI5n jt'g I 3ch will mich an liefen 2(bhang

fe^en. JDurch biefe jdSrite fann ich bie Sigerta|en über mir,

unb ron liefer ^Hh tie »Marler unter mir fpähen. ©o will

ich euch ten gang ablaufchcn, ihr SKcnbcr! SJidne .S)ühnchen

niftcn am ©umpf, wo ter SOJarter mit gefentten Shren hin;

Qbfchlricbt. ^tQ fint fie ! Stofit in'i .|)orn, SKüpig«! floßt

in'« .porn ! ftof t in'« {)orn ! (fingt)

2)er muntre 3agbjug fc^wcbet

3n blauer 8uft!

SRofi, |>unl, unt 35ger brfingt ficf)

JDahcr, tem .pimmel nah!

.pab ich ben JDieb? 8ang8hrigter ! laj tdne ©timme hören!
(er beDt) ^o'. ho ! h» ! 35ieb , fiehji tu ten g^utd nicht 't

®abtc. SSa« iff ta«?
Xnfelnio. ©ei gegrüßt, ©nbnmion. SSBir ^aben gute

SBdIe. Äannft tu einen SBcttgefang fingen ?

®atbo. 3ff) finge wenig, Mnfelmo.
anfelmo. SSSa« fchalct'«'? SBir wollen dnen SSBettgc:

fang fingen.

®abbo. Sc^ fann faum rcten, Änfdmo! unb foUtt

fngen ?

Jtnfetmo. ©fnge, Sräget, ober 6d fenem fjtnab^am
genben 9)Jonte! ich jerfiope bich mit tem JelSbruche!

®ablo. SSie Änfelmo, tu weift, bap icf) nic^it fingen
fann.

Ttnfelmo. ©inge!
®abb 0. 3c'' fingen?

TCnfelmo. ©inge!
®abbo. 3(f)/ ber icf) wdnen mSchte, wenn ic^ fSnnte?
Ttnfclmo. ©inge weinenb ! ©inge!
®abbo. 9?un bann, Änfeimo, ic^ wtH fingen: aber

mdn ^ali ift roh unt hdfet ©chenfe mit, wenn ich bitten

barf, ein tldne« .pÄnflingd, wie eS bit am nScfjffen jur|>anb
ff}, um mdne ©timme ju berdten.

2(nfetmo (frd ©eite). 2Ba« gilt'«, bieß ift ber SKarber,

ter mir tie (Sicr au«ttinft! Durch fdne Saroe hinlurc^ erfenn'

fch ben tiidifchen .^euc^ler ! &t ijl'« ! bd mdnem Cebcn ! 3cf)

Witt ihn ausfragen.

®abbo. Aber fc^ente mit'« batb, efebct! meine ©timi
«ne ift »ertrocfnet.

^nfclmo. ®ut! gut! fDvt tnSc^tcft alfo da ^änfUngd
^aben?

®abbo. 3cf) Witt'« niefit ISugnen.
Jt n f e ( m 0. Ober dn Seifigd 1

® a b b 0. »(^ ja !

Änfelmo. |)em! wäre bit nic^t mit rinem .^ü^nerri

fltbitnt ?

® a b b 0. 2)a« wfire ju viel @fit(.

Änfelmo. (Sifa, nimm «in .&ühn«rf.
®abbo. 2<f> banfe.

Änftlmo. e« i|t ein frifcfte« Gi, ein« »on ten bcften

bU icf) in meinem ©taU ^abe. .£)(?

O a b b 0. aSeit (« con bdner iiant fommt, wiQ i<^'t

nic^t au<fch(agcn.

2(nfelmo. 3c^) backte e«. (Jaßt ihn on bet Jlehle.)

9l£ubei, befenne mit, toic lange f)afi bu tiefen f)dlIofcn Jrepd
petübt i

®abbo. SBeh mir!
2Cnfclnio. SCDie piele Cier hdfl tu mir au«gettunfen?

©ich, bdn geben ift in meiner .panb. »efenne, wie eid?
@abbo. 2(h! JDu wirft mich niefit umbringen, Änfelmo?
anfelmo. 3ei), OTatbet! iefi! icfi ! umbringen, SDiatber!

©icf) ffliarber! gicb ZCcfit, fflJarbet!

® abbo. pülfe! 4pulfe!

5ianec«eo (fpringt ju unt befteit ®atlo). entfelUc^l
Änfelmo fcfilägt feinen »luber ®abbo?

- ®atbo. ZI)', ah!
5Jrance«co. ©dnen frantcn, QMi)mUn, cerfc^macfis

tenbcn »ruber fcfilägt Änfelmo .'

Mnfelmo. ( giebt grance«co unoermutfiet einen ©top
um fich lo«jureißen).

®abbo. .palt ihn! acfi datt ifin!

S^rance«co. 6ine dfernt pani !

a t b 0. iRacfi mir fieht et hin. Staut« gtanc«««,
I;alt ihn

!

grance«co. ©in Sucfi« btictt nicht wilter. JDet 2fpfel

quct, ftammii-fit ber ©tern. Unb e« ift Sude barin. SBie

fann Surfe in ein 2tugc fommen, wo ba« .perj fo gut, f»

brülerlicfi gut ift! £) mdn 2tnfelmo! Gt fcf)»«igt l}arlnärfia.

@ a b b 0. 3ef) aber foUte fingen

!

5tance«co. Unfet JBatet witb gieicfi i)itx fdn; er mup
ticfi nicht fehn. Scfi befcfiw6re biefi, ilnfelmo, lap mic^ bieft

entfernen, tap unfet äSatet bic^ jclt niefit fefi«. G« wütb'

ifin tbbten

!

@abbo. ©chone fdner, grance«co. Gin SDJarter hat

ihn witfr miefi aufgebracht; icfi weip fdbft niefit, wie. 2£fi I

nun fchaut er fchon wietcr um jicfi.

gr a n c e « c 0. Gr erfcfiricft. G« tammert in feinem Äuge.
O 2(nfelmo! wo bift tu gewcfen, 2(nfelmo?

@abbo. Sa« ging ifim an'« ^iXjl

Srancc«co. Gine millere Wötfie urnjicfit feinen »lief,

©dne aßangen glufin. Gt fcfimiljt, et fcfimiljt wirtltefi.

gürcfite biefi niefit, mdn ©ruber Änjelmo! ©ein ^uge weinet,

©ottlob ! ta ftörjt tie SfitÄne ! ba ftürjt tie Äfiräne

!

2fnfelmo. ^cfi .peerfcfiaaren te« pimme!« ! SSdcfiet

©egenPoUfte unter euefi ftellt ficfi jwifcfien mein ^iXi unb bie

unifpannente Äralle?

Jranccseo. Grbätmtiehet Knbiidt!

2£nfelmc. fiöuft bie Statut im Äreife Pot mit fictum?

SBofiin, mein SBtubet?

giance«co. jDit fefiwtnbdt, armer 2£nfdmo. G« ift

olle« unbeweglich um jDiefi her. Unfer SSatcr fommt. Um
®otte« wiUen tfieuerftet Mnfdmo, niäpige bicfi ic|t, ta unfet
äjatcr fommt

!

Knfclmo. 2Bie fJnnt' et fommen? Gt lebt ia nicfit

mefit

!

Ugotino (fefit freuntlicfi). 3hr guten Äinbet! ,

7(nfetmo (fällt ifim um ten Jpal« unb fcfiluchjt).

U g 1 i n (ii)n tüjfenb). ©o lieb" iefi euch ! meine Äinter.

Guefi in liefet reijenlen ^erttauliefitdt bdfammen fehn, ift

Grquictung jum geben ! SEBarum ftujt mdn Mnfelmo ? bettaefitet

niict) fo aufmerffam 1

grance«co. 2)a« SJergnugen, mein SSatet, ticfi [o

fieitet iu finlen —
U g 1 i n 0. SBir wollen recfit fidter fdn , mdne Äinter.

G« ift eine fidtre ©tunbe. (St nimmt einen ©tufil unb feft

ficfi.) ©e|e licfi neben micfi , grance«co, unb bu, Ttnfelmo.

SBiU ®ablo auf fdne« SBater« ©cfioop fi^en?

® a b b 0. ßb icf) will ? (bewegt ficfi , um filnjutommen.)

gran<e«eo (bringt ifin feinem SSatet).

Ugolino. SBir haben Pict fröhliche Sage gelebt, mdn«
©Jhne. SBoBen wir nacfitecfinen ? G« wirb un» fcfiwer fallen,

(te alle jufammen ju rechnen.

gtanceSco. JDa« war ein fcfiönet ftJh''t^<^ Sag , ta

2fnfdmo geboren warb. 3ch erinnere miefi'« recfit genau. 3(fi

tpat bamal« fieben 3afite alt.

Ugolino. Gin fif)2net Sag; bu fiaft Seefit, grance«eo.

@anj f)tfa nafim baran ShdI. ^ie gteubenfeiet unt tie feft:

ticfien S2nje bauerten brd Sage, unb larübet.

@ a 1 1 0. S>a witb »ai recfit« gefefimauft wotten fein,

mdn QSatet! SSat icfi aucfi tabdl
5tance«co. JDu watft nocfi niefit geboren, ®atbo.
®abbo. ©efiabe

!

Ugolino. SBie fo ftiU, Xnfeimo?
Mnfelmo. (SJacfibem et ifin ftatt ongefefin fiat.) 6o

bift bu'« tenn wirflicfi? 92un (blidt jum {)immel)icfi tanfe tit!

gtance«co. Tinfelmo w^fintc, tap tit niefit wofil fd.



134 ^. SBtl^cIm t3. ©erjienbcrg.

2CUC& baS war ein fcl)6net Sog, mein Sßatcr, ba bie SMötter,

Sungftaucn unb Sünglingc Mt nacf) b«m großen ©iegc ooi

liic ©tabt entgegen tarnen.

Ugolino. ©anj recf)t. 3&r Sutuf im Ätange ber Älaps

yererje unb Srompeten niac()te mir roarm. "übet irfj tooUtt,

baß i^r mir aurf) einige »on euren frßl)ticf)en Sagen fjer;

ted^netet.

2(nf etm 0. SBar ba8 niefit ein fcf)8ner unb ein frß()(icficr

Sog, il}r SBrufccr, ba micfi SRuggieri meinem aSater nacfjftfjicfj

te l unb —
grance^cc. Unb ba reir, auf bem golbncn Äafinc, unfrer

aRutter entgegen fegetten, ali bie fcanJbarcn ^'ifiner fie im

Striumpfie bcn Zroo f)inauffüfirten bü jur SSiUa ®l)crarbe«ca

!

Ugolino. JDu n3ar|t aurf) jugegen, ®abbo: wa6 fagjt

bu bagu!
®abba. SKir luirb ganj trübe oor ben Mugen.

Ugolino. ®enug, meine Äinbcr ! wir f)abcn aüe »iel

fro^e Sage gelebt. Sa bebauern ijl'fi, ia^ bicß Sebcn nic()t

immer fortroafirt. 5ö;an ifl auf bcr aßclt fo glürflirf).

®abbo (feufjenb). Ttct) ja! ba6 fieben ift fo roaS ffiße«!

granceßco. S)ai bäcfit' icf) nicf)t, mein aSater! SBenn

man bei'm Saufrf) scrlörc, ba ließ icf)'« gelten. <So aber ge=

winnt man [a in ieber Mbficfjt.

Ugolino. £)ul)afl'6 getroffen, Jranccäco. 25a« menfcfi;

licfie Seben ift jivar fefir glücflict)} aber baö fiöfiere 8cben nacl)

bem Sobe ifi borf) »iel glücfticfier: ti i)at teine Mbraanblungen,

ti ifl ein fi6t)ere6 Seben. 2(d) ! oon aSaterbuIb floß iai -^erj

unferS ©cfibpfer«, ba er 3)Jenfrf)en fcl)uf. ®r fegte fie in einen

irbifcfien ©arten, unb bereitete ii)ntn ben Ucbergang in einen

®arten be« Fimmel«.
5rance«co. 9Kit fällt babel baS ©terbelieb unfer«

©cftulfieiligcn , ©anct ©tepljanfi, ein, wie icij'g einmal »on

dncr fef)r angenel)men ©timme gefiijrt fiabe.

Ugolino. ©ing' ei.

granceSco. (fingt).

Sei) füll ten eicfitiiuell trinfen

"Um fitmmlifcfien ®ejlub

!

Ild) I reo iai Uli ber ©terne jirßmt,

lfm f)immlifcf)cn ©efiafc,

jDa ftrbmt il)fr ©ilberjirom

Unfterblicfifeit!

3()n fort icf) fct)aun! ©cbanf!
UnauSjubenfcnber ®ebanf'

!

2fcl) ! ict) oerftumme bir

!

Ugolino. JDu fiaft'g gut gefungcn. (bei ©eite) |)er<

unter, mein ^erj '. ©o weit war'* root)! gctfian, Ugolino!

Mnfelmo (ftefit tjom ©tul)l auf). ÖCicfit! Stcf)t! o ©a:
lami«, fteiligcr >BaterIant6boben ! ^eerb meiner SSäter! unb

bu, rufimoolleö Mtljen! unb bu, mit mir aufcrjogene« ®e:

fcfilccfit! ii)r S-ueHen, il)r Jlüffe, ii)r trojanifcfien gelber! eurf)

ruf irf)! feib mir gefegnet, o ifir meine Pflegerinnen! J)ieß

le|tc SBort ruft li[ax eurf) ju: iai Uebrige rciU ic^ im ©Iti;

ftum ben ©chatten erjafilcn.

Ugolino. SBaö fagfl bu ?

grance^co. 6r fiat bie SRotle beS Itjar SelamontuS

im 2fuguftinettlo(tcr gcfpielt. ®ieß ift nirf)te, al« eine ptö|=

lirf)e Kegung feine« |)erjcn«.

Ugolino. ®ut; id) t>erlaffc eucfi, meine .Sinber. 3)er

SKorgcn nal)t f)eran, unb !cin« oon eurf) f)at nocfi ben batfas

«jifcfien ®rf)laf genoffen, ©c^laft nun «)ol)l, tfir ®etiebtcn.

(Segt ®abbo wiebcr f)in) SBenn mir uni luieber fefin, fo —
(ge^jt eilig ab).

Mnfelmo. ©rf)lSfert birfi?

granceßco. grcilicf); aber ol)ne meine« 95ater« ©egen

»ill ic^ nicf)t einfrf)(ummern ! O mein ©cf)laf rcirb ein tjer^ers

quicfenber ®rf)laf fein.

2f n f elmo. SOiein SSater foH micfi aurf) fegnen. (®efin ab.)

@abbo. SJiic^ f)at er gefegnet. JDennorf) fiSnnt' ic^ jegt

nid&t einfrf)lummern.

g 6 nft et 3f uf äu g.

2( n f e l m 0.

3c^ bin ooUcr Srroartung.

grance«co. 6r fprarf) bie SBorte: ß« ifl ein ®ott,
meine Äinbcr! mit großer oäterlicfier Semüt^Sbewegung

au«; er tonnte feinen Son mefir »ollenbcn. O mein Mnfelmo!

bu weißt nict)t, warum irf) unfern SBater fo fcftnell »erließ.

Ttnfelmo. SKorf) warum bu mir winttcfi, bir ju folgen.

grance«CD. Umarme mlrf), mein Säruber, baß irf) btcfi

feft an mein ^itj brucfe, ®elie6tcr! 25u bijl bocfi nun tßllig

wieber Mnfclmo?
Ttnfelmo. 3(^ I^in milb, wie ber .^onig com .^^mettu«.

grance«co. JRuggieri f)at mir ®ift gegeben, unb ic^

werbe ftcrben. Wdn SSater wfifjnte, icfi Ijätte mirf) betrogen;
irf) wä^nf e« fclbft. SOJein aSatcr foU micl) nic^t fterben fefien.

SCRein äSater f)at mirf) jum te|tenmal gefefien. 2)u crblaffeft?
SBa« ili bir, mein aSertfier?

2fnfelmo. (äitfiäron f&üt, bie erhabne ^aOene jittert,

unb Sempe weift!

grance«co. SBot^ "immer tiefe fiocfifliegenben 5'fiantome!
JCrf), wie qualfi bu micf) , mein 2fnfclmo

!

Mnfetmo. ©prirfi e« not() einmal au«, ba« geliebte

tonPoUe Sfflort. 9Bie war'«'! ©tcrbcn'!

grance«co. 3n biefer ©tunbe. 35aß irf) eucfi ie|t

frf)on jurüdlaffcn foll, meinen niebergebeugten aSater, bic^,

mein Mnfelmo, tic^, mein ®atbo (inbem er @abbo mitleibig

onftefit), ba«, ba« tljut mir wef). 2)ürf), iljr Armen, irf) gebe
nirf)t lange corau«.

2fnfelmo. .&a!

•grance«co. Jtnfelmo, irf) will bir etwa« in'« Ofip
fagen, e()e irf) |lerbe. 3rf) fürcbte unfer« 9Sater« @tillfrf)weigen.

er iji arm an 2Borten , frf)wer belaben mit 3ammer, fct)werer,

al« ein SJienfrf) e« »or iljm gewefen ifi. Äann er feine ©eelc
bi« an« 6nbe behaupten, fo ift er ber grbßte @terblirf)e bet

6rbe, wie er ber größte in ^'ifa war. Tiber feine Seiben finb

ju Bielfacfi. ®e«ii)egen t)ab' icb gewünfrf)t, ifin jU überleben,

mein ©ruber, um ber ©tab feine« finfcnben 2flter« jU fein.

JDu bift ein Änabe pon ftarfcr ©eele, Tfnfelmo! \a bu bift

mebr, al« ein Änabe. SBeine nirf)t. Siebter. 3)ocb, weine
nur. 3cb Perftcfic bcn ganzen ©inn biefer 3&i)Xt.

Tfnfelmo. 3Bie fcfiwac^ irf) mir ic|t ootfomme, bu
©olbjüngiger

!

5rance«co. ßin SSort fagte unfer 95ater : e« gellt

nod) in meinen Sfiten. Mrf), .&err, bewahre micfi »ot
aSerjweif 1 ung ! ©o fagte unfer SSater ! So fagte

®l)erarbe«ca! ®r nannte firf) ben oon ®ott SSerlaffenen.
©ntfe|en fufer butrf) meine ©eele; aber icfi ()ielt micfi, baß

icfi nicl)t au«fcfitie. SSete für unfern iBater, 2fnfeImo! (inbem
er H)m bie ^anb brüc£t.) 3it wollte birf) aufforbern — Slun

Pergcß icf), woju iel) bicf) aufforbern wollte. iDie Sebe eine«

©terbenben
Ttnfelmo. ©pricfi nirf)t eine« ©terbenben, efirwürbiger

Süngling! SBie, SicfitfieHer, bu wirft mirf) nirf)t in bicfem ens

gen Sljurme, »on ber SScIt unb aller mcnfcfilirf)en |)ulfe abs

gefonbert, mit @abbo allein laffen ! Uiberbem ift mein .Äopf

jerfibrt. 3cf) fcljaubre, jurficf, icI) fcfiaubre, »orwätt« ia
frf)auen.

5rance«co. SSecfit fo, ba« war'«, woju icfi bic^ aufs

forbern wollte. Saß SKuggteri nirf)t über bie ©eele eine« &t)tt

rarbe«ca triumpfiircn ! ©ei jlarfer al« beine 3<if)re. Sritt mit

2tnfianb in bie Saufbafin. JBacfie über beine iBernunft! JRugs

gleri allein fei bcr Sobcnbc, aber aucfi ber 3äl)nt(appernbe

!

®r, ber ic|t jauc^jt, fei ber SBinfelnbe, ber Äriecficnbe, ba«

Snfeft! ©tirb bu beine« 0!amcn« würtig, 2£nfeInio. ©titb,

baß Utj birf) an icnem Ufer umarmen fönne, wie irf) birf) f)ier

umarme. ®ut ! ba« Sittern beine« Tfntlige« »erfpridjt »iel

!

£iein ftolje« .perj fieigt fic^tbar in beinen SJJienen empor! iDu
bijl mein SBruber!

2fnfelmo (fällt ifim in bie ^rme.) Mrf)!

grance«co. 5Wcine SBttte I)üt il)re (Deutung, ®cliebter.

^uc^ beine« 9Sater« wegen wünfrf)' icfi biet) flanbfiaft. ÄrÄnt'

il)n nicf)t burrf) »crgeblicfien Äummer: er t)at ber Seiben genug.

Saß micfi teine get)l6itte t()un; gicb mir beine ^anb barauf.

3e|t fterb' icfi »ergnügt. öljnc heilige gürbitten jwar ber

Änecfite ®ottc«! Jteine Sljrane fließt um micf) in feinen Sems
peln. Äcin ®tter im uneblen $ifa trcigt meinen wanbernben

®eifi auf ben glügcln feiner 2fnbarf)t jum jpimmel. 2fber wo
if)r feib, will ich fein. 2fuf biefer ®rabinfel foU mein Seift

oerweilen, auf tiefer fcfiwantcn ©pige l)inget)eftet ruf)n, mit

bem SBinte greubtgteit be« Sote« auf eurf) nieberlifpeln, bi«

il)r oerflÄrt feib, wie icfi.

Mnfelmo (entfcfiloffen.) ®a fiafi bu mein« .^anb , Äinb
ber t)immlifrf)en ®rajte, (Srftgeborner bc« großen ®l)erarbe«ca

!

5Bimm fie, nimm fie jum jweitenmale. 6t foU friccfien ! et

foH winfeln! 3rf) bin cingctenf meine« ©cfirour«, be« (Sriilings

gelübbe«; unb icf) will'« t)altcn.

grancc«co. Iffi! beine ®;i|ler finb im Jfuftu^r ! ©amml«
fie, geliebter, ttieurcr Mnfelmo!

2fnfelmo. Kacf)c ! Wacfie!

grance«co. 6« gicbt nur eine. SSerjeif) ifim.

Mnfetmo. SBenn ba« ©rf)wert meiner männlichen .gianb

if)n nicf)t erreichen tann, fo treff' if)n ba« ®ebet meinet ©ecU
in bct Sobe«ftunbe !

—
gtance«co. iDa« ®ebet ffjtet ©roßmutfi unb fietablaffens

ben |)ulb. ©0 tärf)en bie ffieleitigten im |)immel!

2f nfelmo. D bu! — icfi tann beine ®lotie nic^t ets

ttagcn. liba e« fei, v»ie bu gcbietcft.
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$ranc(Jco. 3<^ fflftC*/ <fh muß eilen. 9?inim, mein
Brukct , nimm mrinen Mbf(fiirt*(up. 2^ feilte ®at>tü umat;
men — €(Itfam ! meine jü^e tvoQen mir^ ni(f)t Eintragen

(le^nt ft* auf Mnfelmo.)

Mnftlmü. eieljft tu? irf) bin flarf, JranceSco.

Jranceico. Gr fcfilummett.

^nfelmo. aKadidg pociit ta« ^erj be< ^naicn, wie

mtittö po(f)t. 5Bie (ann ti pocf)en 7

^lance^co. €c^on ift'^ feiner SBo^nung ju ciroß. 6o
<fl Dein«, ^rcuc btcf). JDie (Sefecfecten finb am 3iel( {l)Tcr

greihfit.

Knfelmo. ÜBenn Me6 Schlummer ifl, fo tft'$ ein

onflfloollfr.

S^rance^co. Die ©tunte roirb fommen. Safere »üf)I,

llnf(t)ultl Jur tief) barf irf) nirfjt beten? (niacfjt baS Äreuj über

ihn.) Sag ani eilen. 3<6t! lejt! 3cl) rcill am ©arge meinet

SÄutter fietben. ®ute Kitfjt! ©rte! tu ftiefmütterltcbc ! (er

legt ficfe in einiget Sntfernung mit Sebacfet an lie ©eite be«

©arg«. Tfnfeimo fjält il)n in feinen 2(rmen.) ®utc SJac^t!

iiitt toiU icf) beffer rulin. 3egt rerlaß mirf) ! (inbem et Tim
[elmo mit bct .&anb minft, weg;ugel)en.)

M n f e I m 0. Kitfjt alfo ! 3rf) habe no(^ nie einen ©ter«

benben gcfcben. (nac^ einer furjen ^aufe.) 3ft ba« fletbcn?

Setracfjt"' d roof)!, Änfelmo! 3)1 ba6 (letben? (Sott fei mit
gnÄlig!

5tanceSco. 6r fjat micfi ergriffen — @ott! ®ott!

Mnfelmo. 6tbarmet! Stbarmer! ©rbarmer! Siocf)

minbet ber SBurm ficfj ? SJot^? SRorf)? Sffic^e mir! ©tcrbcn

ift grauenooll!

Jrancefico (flredt ben "Hxm gegen Mnfeimo au6, unb
jtirbt.)

?(nfeImo (frfjlägt fit^ oor tie SBrujl, unb entfernt ftcfe

f(f)neH.) 6r ifi fcaf)in ! mit il)m meine ©ntfcfeloffenbeit. ©tcr=

ben ift grauentjon ! ©cborcn »erben ift aucf) grauenooll! 25ie*

SSfitfefel ifi mir ju fein, (er betracbtet ben ücicfinam.) SBer

nennt ben Sob ein ©erippe '. 3'') fe^b' tfjn gefebn : fein Jlcifc^

ifi ©ebne, feine Änotiien finb gegoßnc« ©rj. ©in Pollblüti=

ger, bteitfchultriger SRann. grancefco rang mit ifcm, ti iit

roaljr: aber JranccSco ifi bfr Äraftvourie ter tro t onifcfeen
Sjugenb. Jrance^co bat einen ©tier an ben .pörnern ju SSoben

flefiürjt : allein bem erhabnen grembling erlag granceSco. 3d)
berounbrc ben SSau feiner ©lieber. SBenn tiefet Söngling in

ber ©cblacftt gefallen tväre: roeltft ein SJialjl für tie Mbler!

.&ier ift liebli(i)e ©peife! tjier ifi SSorratl)! 3upiter tft partciifrf).

S)tn 9Jaubri6gcln giebt er im llebeifluS; SOienfcfeen barben,

.^ufcfe ! warum nenn' icfi ihn parteiifrf) ? ©orgt er nicfct für
mici), toie für bie fungen Waben? Üatet er mic^ nicht ein?

SJein, hier roiterftefet etrcaS! 3n meinem -perlen empört ftth'S,

unb ruft: 3S nicht Xnfeimo, ip nicht oon tiefem Jleifth. 6in
guter SRath I iDi« gleifch fSnnte mir fchaben; ti ifi »ergiftet.

|>iehet »intt ber SScrforgcr. ©in offner ©arg, ber einen rceibs

liehen Äßrper ooU himmlifcher ©rhSnheit für mich aufbewahrt!
©oU ich? ®Ifi(f, füO ich? 3ch folge bir, @lücf! SOieine Sahne
fnirfchen! JDer SBolf ift in mir! .pa, »erroünfcht rciH ich fein,

«oenn ich tiefet SBeibSbruft fchonel (3nbem et ftc^ übet ben
Sorg erhebt, f5at bet iDectel.)

U g 1 i n 0. Siger ! in beinet SRuttet ffSufen niodtefi bu
beine B5i)ne fe^cn? 2)u grefnft? 2)u bift beinet SDJuttet ©ofjn
nic^t, bu Ungehcuet!

Ttnfelmo. SBohet tiefet ©tarfe? S>«r 2ob fann (t

nie^t fein: et ift haget unb bärtig.

Ugolino. 2Benn SRuggicri bie« fäfee, bicS feSrte!

TCnfelmo. (St broht mit!
Ugolino. 2)et SKenfch iftSOJcnfch; meht nicht, ^ett«

fchet im .&immet ! teine Saften pnb ju fchreet ! SBag feab' ich

nicht etlitten ! Ä6nnt' ich, wie ba« motgcnMnbifche SBcib, eine

asarmorfaule taftehn, fo woDf ich juröctfchaun ! O nun beb',

©rJe! nun brüllt, ©turmwintc! nun wimmre, Katur ! wimm:
re, (Sebäretinn! wimmre I wimmre! bic ©tunbc bdne£ .Ktei:

(cn« ift eine große ©tunbc!
Jtnfclmo. S)iti SBeib war meine ÜJiuttet!

Ugolino. jDic« SBeib wat beine a}2utter, bu mit bctn

breifachen SKachen!

Mnfelmo. (inbem et fich mit gebaOtet Jauft Pot bit

©tirne fchlägt.) Bie« SBeib war meine ffllutter!

Ugolino. @orgo, wa« h<ift tu gethan

!

Mnfelmo. junger, .junger! 2fch er wütfeet in meinem
©ngcmeibe! et »fithet in meinem ©ehirne!

Ugolino. ©u SrÄuel meiner 2Cugen, bet bu wie ein

66«artiger Jtreb« beinct SOJutter S3ufcn jernagft!

Änfelm». Unmenfchlich ! o unmenfchlich !

U g olin 0. «Benn ber ©ohn mit tem (Sebif einet .fipäne

am gleifche jehtt, ta« ihn gebat: o ihr ßlemente! fo fei tet

Jttieg allgemein, ©ulphurifche« Jeuet jetfptcnge ten ©c^oog
bet SKuttet Stte ! tet 2Cb(nb oetfc^iUnge ben SDiorgen ! bi«

sjJacht ben Sag ! ewiger chaotifchet ftintenbet Webet bie feeilig«

äuelle be6 eicht«! -pebe bich weg oon mit, Mbatt! iDu trief ft

pon tem »lute beiner smuttec! fei unftät unt flüchtig! Bie

Kache jeichne tiefe ou«!

Xnfelmo. (wirft fich auf Jrance««'« Seicfenam.) 9SetJ

birg bu mich bem Stimme meine« ißater« , btübetlichet »ufen !

!Bei ten Sotten will icfe ©cfeug fucfeen : tenn ocfe! tie geben;

ben fint furchtbar

!

Ugolino. (inbem er Jrancelco'« Seicfenam ffeht.) ©ie

ift ba, tie feierliche ©tunte! tie mächtige, tie prüfenbe, fie ift

ia! 9Jun, ©feerarbeSca! 9lun , wenn tu ein aSann bift, bie

entffheibenbe, feierliche ©tunte ift ba ! SBonn wart tiefer erfte

W pom ©tamme geriffen? ©er ©chrecfen hit ben unglficflis

chen JSnaben getobtct. SBarum jürnt icfe ? O Fimmel! et

wufJte wofel nicht, wa« et tfeat. Mnfelmo, mein ©ohn An;
feimo! tu ängftigeft mich, ©ofen be« ©ntfegcn«! acfe, bift tu

tet ttittc tiefet 8cichname?

Mnfelmo (feine« SSatet« Änfe umfajfent.) ©ei mitte!

fcfeone, fchone!

Ugolino (ifen aufricfetenb.) SBetröbe micfe nie wicbet fo!

2Cnfelmo. Slkl ober bu magft micfe jertreten, wie einen

©corpion. ©in reijente« Sfeier brüllt in meinem ©ingeweibe!

ich will mit ihm {fimpfen ; fämpfen wiU ich mit bem reißenben

SEhiete! übet ach, mein Batet ! watum niu9 ®abto hungern?

Sich hun9"t nicl)t, fagteft bu: warum foll bein ®atto feun;

gern? SSetrachte ®atbo, mein SSater!

Ugolino. Äann icfe ten ^pülflofen fcfen, ben icfe nicfet

ju retten weiß? fiiebcr Witt ich bicfen ©ntbuntncn fehn

!

2t nf elmo. Biefer ©ntbuntne ift granceeco.

Ugolino. Unb tiefe im ©arge ift beine SDJuttcr. 3>»een

finb hier fieichname bet Sotten: trei tappen nocfe an ifetet

©tatftätte. 5rancc«co perließ mich fcfencU.

2t nf elmo. ©r ftatb in meinem ifrme.

Ugolino. Ber ©roßmütfeige! Scfe fotit' ihn nicht fter:

ben fehn ! warum fah ich ifen gcftorben ! .pict ift teine ©rquifs

fung! SJirgcnt ein SSintel, ter mir nicfet einen ®egenftanb

bc« Stauen« tarbcut. ©o weit tie ©chiipfung reicht, ift fein

Ort, Pon tem tet ©tfcfeafente feinen SBlict abwantte, al« tet

Srt ter ewigen ginfterniß, unb tiefet!

:tnfelmo. ö ficfe! fich, mein Sßater! ®abbo bewegt

ficfe herwärt«. äBa« ift tem Äinte?
Ugolino. Zia^ ich mit »Itnbfecit gcfcfelagcn wäre ! mein

2fuge nicfet« fäfee, mein Dfer nicfet« hürte. ©int aa« Seiten

bet ©ttc in eine einzige ©tunte jufammengebtängt?
®abto. (friecht ju feinem )8atet fein, beffen Sipfel et

faßt.) SJut ein SBtofämcfeen, mein SSatet! nui ein«, otet icfe

ftetbe 3U beinen güßen

!

Ugolino. (jitternt.) O ®ott!

®abto. 2lcfe, Mnfelmo! feilf mir meinen 95atet ecbits

ten! Bet Sob figt auf meinen Sippen: warum foU icfe .pun«

ger« fterben?

2fnfelmo. (ten antern 3ipfe( anfaffenb, unb gleichfatt«

fnienb.) Um tciner Siebe willen, laß®atto nicht -punger« fterben !

®abto. ©ct)icr oerfcfemacfet' icfe! bin toch nicht paterlo«,

noch mutterlo«! Sieb mir, baß bein ißater im 4>immcl bit'«

wiebergebe

!

Jtnfelmo. Ba tiefe felbft nicht hungert, oSSerforger!

gieb ®atto »on teinem SSorrathe! Saß ten 2Bolf hungern.

Ber SBolf mag hungern. 8aß ben fchänblicfeen Ttnfelmo feum
gern. Bet fcfeänbliche Ttnfelmo mag feungern. Tiber o bu mit

bet ftnftern ©tirne! warum tiefe« fromme, fanftmütfeige,

fcfeweigenbe Samm?
®abbo. ©cfeon ein halber »iffen wirb mit ba« Seben

retten! ia tie |)älfte eine« halben SSiffen« wirb micfe retten!

2t nf elmo. 2fl« ber SDJanget ferne pon un« war, ftrbms

ten bie ®cfeä|e te« ®otte« wie ein ©ommerregen herab! feerab

auf ten gierigen Jfbtet ! feetab auf ba« ibäifche Mmbtcjia tufs

tenbe Ätnt!
® a b b (inbem et ftaftlo« jutütf finft). 4>ii't will ich

mein Sehen au«fchmacfeten ! feiet auf biefet ©teile. Ben Stoft

foH man mit bocfe nicht nehmen, baß ich ju meine« 85atet«

gößen fterbe. (mit gebrochnet ©timme) ®ott fegn' ifen!

Ugolino. SI2ar{ unt SBeia tann e« nicfet au«fealten! (tt

finft bei feinen Äintern ju SSoben.)

2t nf elmo. 3enfeit«, wo fte am ©tpt fcfeweben, ift bie

2fu«ricbt. ©0 pflegte unfre tfeeure TOutter jU fagen. Scnfeit«

ift bie 2tu«ficfet!

® a bt 0. ©nget ®otte« ! ber bu micfe feiet abfottetn witft,

faß ein SBlfimchen unter meine« SSater« gfißen aufs

blühen! (mit fcfewäcferet ©timme) ein getnidte« fleine« SSlüms

(feen! (fußt feine« SSater« güße) fo blüfee mein Seicfenam!

2fnfelmo. ©etroft, fcfeSner ©terbenber! Ba« Seben ift

ber Sferänen nicfet wertfe ! SBa« fagte unfre lD?uttei Op« ?

Sicherheit blüfet nicht unter bet ©enf< bc« ©ittetpatct«! 2l<>>'

feit« ift bie 2fu«ficfet!
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Ugolino. 3f)t SO?ütfcr tct Äinbet unb ©auglingc! 3f)t

SBcibct mit ^attfüljlcnbcn ^«qcn; aJicnfd)cn8efc[)lccf)t! fecult

jum 33Jonb auf! fjcult ju ifem auf, ber Ijüljct, al« b«t 9)!ünb

ift! ju tf)m, bct furc aßc()fla9e lüften tann ! JÄIagt'g bcm 2iß=

wtffcnben, Daß bicß Soo« lin CodS ber Äintcr unö ©auglinge
fft ! Unb bu, Maflc aScroo()nctin btcfcg ©arges! ftniet öcr ben
©arg Ijin.) .(ociligc unter ben ^eiligen ! SJetflartc am Sijron

!

tnenn bu auf mUi) Ijcrabfie^)!!! burcf)fcf)aue bie Seiben beine«
Ugolino!

Mnfetmo. 2Crmcr neugeborncr Ungtüctticfter! umfonft!
betMltc tiat feine ä&ijm gewcjt, unb bu mufit pcrben!

Ugolino. SBenn er ftitbt; roenn ber Unfcbulbige ftir6t!

für eure aScrbrcrficn ftirbt! hungere, junger«! (iirbt: o Ugo:
Uno! oWuggieri! wo ifl eine )ßcrbammntß, bie eurf) ®rau:
famen, cucij rciber biefc butbenb« Unfcijulb SSerfc()n3ornen! nic^t

gebüljrt?

TCnfelmo. 50!it SSerroünfc^ungen fprict)t er baS Sobcß;
loo« über bicb au6! Mber beine gebrocftnen weipfc^tmmernben
Kugcn reben eine ©prarfjc ! unb \voi)l mir I bap iti) fte oerflef)e

!

Ugolino (nimmt ©abbo in feine 2Crmc). 3rf) taffe bicl)

nic^t, Enget! nicf)t au6 meinem "Utme fottfl bu mir ent:

fc^lüpfcn! Äingenbcr! reißjt bu bie ^ölle auf beinen aSatcr

c^rabrufen 1

Mnfclmo. ©o ! reiß if)m ba« ^erj auS bem Seite!

grifcfj! 5«un ^afi bu'6 ! 2)ieß 3ucfen fenn' ic^. go^ce tool)t,

fd)6ner Änabc, fa^re wo^l!

Ugolino. aSerberben fonim über mein .&aupt! (läpt
©abbo fallen, unb tritt jurüct.)

2Cnfelmo. Srifct) ! bu «Safer beincr Äinber! rcofctf^S:

tiger ©aturnu« I biefcn ()üft bu gen)iß ! Mbcr warum frfjeu '.

warum bleicf) unb mit entltcHtem 2(ntlif^c? rcarum wenbeft
^u beine gelben SBlicte? warum nagfi bu beine >panbe .' SBia
er fein gleifcf) »on feinem ®«bein abnagen, feinen .junger jU
ftitlen'; eief)t er mid) benn nirf)t? 3d) bin ja ber einzige

Uebriggebliebene'! 3d) fann ifini nicf)t cn tfcftlüpf en, unb
ich will nicht ! er nagt an feinem g-leifch ! »eim ©tnr ! groje
©chwcifitropfen fallen t30n ber @tirn ouf bie jernagten i>änte
©aturnfi, beS ÖZiebergebeugten ! Äann er mich nicht abmähen ^i

SBarum fdumt er'! Sber foll ich mein Jleifch ihm barbteten?
©0 wiir« bie tinblichc Pflicht ! 3ch foll mein gleifd^ ihm bar=

bieten! 3ch fühle mich von SRitleiben unb Srbarmcn burcfer

brungen, bicfen eilten fo ungewbhnltch hungern jU febn. 3ch
weis aud), was junger ifl! Sttln , id) tann'i nicht auefiehn!
(er hangt fid) an fetneS »atcrS 5(rm.) 9Kid) ! mid) ! mich
oerjehre, bu eisgrauer ?tlter ! ©ieh, bein einziger 3urücfgeblie;

bener lebt! 5ffiir laß baS SSerbienft, beinen |)unger ju ftiUen

!

Ugolino (in einer 2trt »on JBetäubung). SJuggieri!

Kuggieri! ffiuggieci!

Änfelmo. ©djwer liegt bie |)anb beS ©c^redfenben an
meinem öiacfen! (Sott ber ©üttcr! 2)u, ben ich in ber 2fngfl

meines SobeS — (5s ijt Ugolino! (er ftraubt fi^ im Utmt
feines SSaterS.

)

Ugolino. £> ! hob' ic^ bich fo in meinen Tfrmen ! ©chup;
pid)teS Ungeheuer! hab ich bich enblich in meinen Tlrmen

!

92un winbe bich, .J^iber! umflicht meine ©d)cntel! umflicht

meine 2lrmc! Ohcf'^beSca foll mit mann!id)er unb mit ner=

Bicbtcr gaufl auf bid) treffen ! ®d)uppichteS »ielfbpficheS Un=
geheuer! ©icbft bu? ha! fiehfi bu^al fiehft bu?

2Cnfelmo (flicht).

Ugolino (firecft ben Tfrm nac^ li)m auS unb fchWgt i^n

jU »eben). 2(11 treffe bid) —
Mnf etmo (jammert in feinem Stute).

Ugolino. Der ©tcrbenbcn Oefchret ! ber Jtinber SBeh^
flag' im Scidjengefilb ! baS ©ewinfcl ber SBeibcr unb ihrer

©äuglinge! o ©iegcr Ugolino! 2flleS mieber ftill! Äein .(bauch

mehr in berSuft! Äcine.Äühlung um meine Schleife I ünb mir
iit beffer ! S)od) meine 2Cugen finb mit »tinbheit gefchlagen

!

siBofinb' ich meine Saute'.'

(9Jad)bem er einige ®riffe auf ber Saute get^an, wirb
eine fanfte traurige 33iufit gehört.)

Sfl'S Wuggicri, ber Seicbenbeftatter'; Diefe .Harmonien fchwe«

ben nah "»" "f« .pun gert h u rm. Sber feib ihr'S, ihr

wenigen «Rechtfchaffncn , bie ihr unter Ugolino'S marterpottcm

Äerfer weinet.'

(Die SÖJufit fährt fort.)

JranccSco ift am ®ift gcjtovben, fagft bu] mai ifi'S me^r?
ffiBär' er pom ©d)roert, »cm iColch, Pom SBeil gefiorben,

würb' er weniger tobt fein 7 Sern' eS, mein ©ohn ! Sßergiften,

©rmorben, .einrichten i|l ein heilige* »JSergnugcn: eS ift ein

Mfd)6fIidieS Vergnügen ! SBie ifi baS .' »in ich *)<«<: allein 1

aScr biefcr Söngüng an ber blutigen SSauer?

(TCnfetmo fc^reit, ia fein SSatet flc^ i^m nS^ert. iDiefet

fährt Poll ®ntfc|en jurüd.)
SSerpudjt fei baSSßeib, ba« mich gebar ! SSerftucht bieSB«{)es
mutter, bie baS SBort ouSfprad): 2)er Änabe lebt.

Mnfetmo. 92 ur Perjehr« mich nicht, bu hungcrnbet
SSater! nur micf) Sebenben nicht!

Ugolino. Unb Ijab" ich — S ^an'iitbax^n in beinct
SJac^e^ l)iet liege, SSörter! (er wirft fich h<ft*g neben MnfeU
mo hin) .pier weihe bid) ber ©rbe auf ewig

!

(er fpreijet fein« 2£rme über ben »oben ouS. Sie smufit

fährt fort.)

Änfelmo! (wehflagcnb) einft mein 2fnfelmo! einft greubc unb
Sabfat meiner 2tugen! ©ein SSater ift'S , ber bic^ in'S frühe
®rab fanbte. Sie Älage beS aiibrbers eilt oon einer Seicf)e

jur anbern. glud) ih«i ! ©ie wirb'S ewig !

2tnfelmo. Sich, ^ungertob, werb' ic^ nic^jt flerben.

•gieil ihm!
Ugolino. 2Cuf mic^ raufche baher! .^ungertob baher!

3c6 bin mübe unb SebenSfatt! .pier foUji bu ben morfchen
®eOeinbau finben. .^ier jerftieb' er, bis bie ®erichtSpofaune
biefen ©taub, unb biefen, unb biefen erwectt! .^kt
Permifch' er fich mit ber Serwefung ber Unfchulbigen, bie hier,
hier, unb h'er, unb hier um mid) her jerfireut liegen

!

Unb 5)cfitlenj, ^ejlilenj, bu äSerwefungSluft ber ®herarbeS5
ca's! fei jebem *J)ij'aner, ber bich «intrintt! aSit biefem SSers

mächtni^ —
Mnfelmo (inbem fich bie SKuftt entfernt).

SBonnegefang ! SBonnegcfang

!

3ft am Siel bann nicht SBollenbung ? *)

Sticht im Sftale beS Sob'S SBonnegefang?
Ugolino. 3tf) bebe meine 2tugen ju ®ott auf! 5Weinc

jerrißne ©eele ifl geseilt. SKit biefem aScrmächtniß — mit
biefem SSermächtniß — .pimmcl unb erbe! eineS SBerhungerns
ben! langfam, langfam, unter feber ®ewiffenSangfl I ÜßaS'!
Sage unb SRächte lang angefiarrt pon jenen weit offnen 2(ugen
beiner erfd)lagnen uni) auch SScrbungerten ? waS'? 5»ein ! nein!
nein ! bei allen ©chauern beS MbgrunbeS ! nein ! 3<i) will t6

nicht aushalten! beim allmächtigen ®ütt! ich will nicht! (er

hebt fiel) gählingS , wie um gegen bie äKauer ju rennen) Su
im ^limniel! (fährt aber pl6|Uch jurüct) Jpa ! (mit jum .giimi

mel gehobnen ilugen) SKein .^crr unb mein JRichter ! ^a, Ugo;
lino! noch lebft bu! noch — lebfi bu! flein jwar nun, unb
nun bir »erächttich, unb nun unwürbig beS $rfifungStobeSl
2(ber ich lebe ! Schwur ich'S '.' bei bem allmächtigen ®ott fchwur
ich'S'! b ©chrour, wie ihn nie bie aSerjweiflung gefchworen

hat! ®rei Sage btefer Sämmrung, Ugolino! brei dächte biei

fer Sämmrung ! Stefe JelSlaft auf meinem |)erjen 'i fie nicht

abwälzen '! 3a , eS i|l fd)wer ! Ster Sahrtaufenbe jenfeits in
ber ginfterniß ber Jinftcrniffe ? Sahrtaufenbe lang an allen

5S5änDen aller gelfen meine ©tirne jerfdjmettern ? aßehe mir

!

in jeber fchamoollen erinnerung meiner unfierblichen ©eele
fterben 1 unb wieber leben 1 unb wieber fierben 1 Ud) ! eS ift

graunpoll! Sahttaufenbe lang in ber fchwar^en Jlamme beS
3ieinigerg'! unb neue 3al)rtoufenbe lang'! unb Pielleicbt eint

ewigteit lang, hinjitternb por bem furdjtbaren äntli^e beS
Siächer's! Unb wie würbe ber mitoerbammte ^''foner bie

3ähne blbcfen! SBie würbe ber SJiitPerbammte bie Sahne W^
den! äSergieb mir! pergieb mir, o mein Sichler unb erbarmer!
pergieb mir ! ©inb nicht meine arme unfchulbige Äinber gts

fallen'! Mrmer ®abbo! ba wanb er fich! ia umher liegen bie

Seidjnamc! armer JranccSco ! unb meine ®ianetta! meine ®ias
netta! unb — unb — (mit erjtictter ©timme) ©ie murrten'
nicht! ©0 hingebeugt ber SScrwefung! ©o fie! Äein Spurren
in ihrer ©eele ! 2(h ! waS wär'S wenn fich ber SSerbrccher

empiirte

!

(Sr weint bitterlich , unb PcrfjüHt fich baS liaupt. Sie
SDiufif wirb tlagenber.)

eine unmännlid)e Shränc (in ebler ©teHung) Äannft bu bie

SSanbe ber fieben Sterne jufammenbinben ! Ober baS »anb
bcS Orion auflbfen? i:annri bu ben SJJorgenfiern herporbringen

ju feiner Seit! Sber ben SBagen am .pimmel über feine Äins
ber führen! SSeifJt bu, wie ber .pimmel ju regieren i|l? Sber
tannft bu ihn meifiern auf erben ?

(Sie SRufit cnbigt erfjaben.)

3c5 will meine Senben gürten , wie ein SRann., 3^) ^ebc mein
Ttuge jU ®ott auf. 93ieinc jerrifine Seele ift geheilt. «Kit bir,

.&anb in |)anb, bu SZahPerflärter! (Änfelmo umfaffenb) Unb
bann feib mir gepriefen , bie ihr biefen Selb ber Sierwefung

hinwarft! ®anj nalje bin ic^) am Siel.

•) 2Ctt8 einet ®ttcpl^e »on Älopllo*
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(ßforg iriföricl) fionraö von ©crftenhergk,

at« (Scf)nftjteIIet griebrirf) SWüUec genannt, warb im
3nf)c 1780 ju JWonneburg geboren, roo fein 33atcr,

bct ^erjogl. @ad)fen = 3([tcnburgifd}e Suflijcnt^ 55KüUer,

lebte, ep^iter, »on feinem Df)eim nboptitt, na{)m er

ben 5Ramen »on @. nn. gc jlubicte bie SIedjte in

Sena unb Seipjig, tpurbc önfangä 3fb»ocat, bann ®pn=
bicug in feiner Saterjtabt, trat jcbod) 1812 in ^erjogl.

@ad)fd)en 2Beimarifcf)e Dicnjle unb ^icg biö jur SQJürbe

fineg Äanjlecä ber Sanbcsiregierung ju ßifenac^. —
1836 naf)i}i et Äcdnftic()feitö falber feinen 3(bfc{)ieb. —

6r gab i}erauS

:

Äaleiionifcbe ©t jäbtungen. Sübtnaen 1814.
fbalfincn. edpjfg 1817.

einzelne ©r jäljlutigcn in ^(manac^en u. f. ».

UlS er}dt)(et, befonbetä im ^ad) ber fentimentaten

ÄlafTe biefer ©attung, f)at o. @. aSotjügticljeg geleiflet,

unb feine !alebonifd)en (5r}ä[)[ungcn oerbienen eine reeit

flriperc SSecbreitung olg fie gefunben t)abm, ba ftc firf)

butd) Oebanfentciditfjum, Snnigfeit ber empfinbung,
^I)antaftc unb eine an baä JQeti rebcnbe @prad)c aui--

jeid)nen. — SlSeniger glücftid) ift er in feinen (prifdjen
@ebid)ten, in rcelcl)en ber ©ebanfe ju oft burc^ bic

gorm unb ben 2(u^bru(f beeintrddjtigt »irb.

SJaguf^ilb unb 2(ubna*).

©efc^ic^tlfcfte ©age.
5i0c6 Ü6cr icn fcf)üttifrf)cn ^ocfttanbcn liegt nStbtfc^ eine

©ruppc »on 3nfvln, fcie, toilft toie tbre we|tli(ftcrn ©cfirceftern
iie ^pebciticn, bütf; toenigcr 3!aturf(f)ßnt)ctfen bieten, ali UM
unb babcr fafl nic()t befurfjt rcctbcn. ^erabgefunfen ju jfcmlich
»crobcten ©ilanben, abhnngfg Ben ber, nun fc(b|l bienftbarcn
fcfeottifcbcn Jirone, wirb man balb if)ren SJamen nur nocfe bei
fcen ©cograpljen finben.

©0 mar e^ nijt immer. 3n jenen grauen Seifen, m
Oberhaupt ber l)od)|1e OJorben an sKacfjt toie an ^ocfie fo rci*
war, al« rcir nur jum fldnjien Zi)tiU es wiffen, be()aupteten

1 tiefe Snfetn iljre 5rfti)ett oft gegen bie mÄcfjtigHen Snüafionen
|rt)otti|c^er, fclbH nornjegifct)er A6nigc. ©c^on ttjr «Barne Or-
taben, ber in baS l)ot)e Mlt«rtl)um reicht, beieicf)net ihre cin=
fJtge Äraft. Crca btbeutet im 2C(t=55änifc^en: ©tärte- an«
ober im norifdjen »ialefte: 3nfel. »icfe Sttnerg »erliercn
ftrt) bet ben alten ®efrf)id)t|c()rcibetn unter ben, ringS um ®ro6'
britannicn gelegenen, Snfeln, rcelcfce »on ben »ritten ber ali
ten 3i'it, ben Äartljagern, ober, mai norf) ungcreifjer i(t »on
einer griecftifcfien .Kolonie ju SUarfeille aufgcfunben Um f'ollen
^omponiue SKela*»), Sficor, g)liniug"*), unb SacituS +)'

ober nannten fie fcbon beftimmter. @pät erreichte fie bie xi'
jnifcf)e UnioerfaUSetvalti-r), fröl) fcfeüttelten fie iai ita=
Ufcbe 3ocf) ab. ^Hraten unb giücf)tige »on ben nafjen .fiüften be;
»Jieetten ^e unb eine bunfU ©pur fcfjeint barauf ju beuten,
iap tbre 9>ricft«r unb eämjcr »on Srlanb fament-rt)

SRocf) befigen bicfe 3nfiln 9Juinen, bie man »yictfi: houfeS
nennt, »etttg al)nlirf) bentn bd Srontf)eim. UeberaU beaeanen
bem aufmerffamen 2(uge ©puren au« ben 3eiten be« gJaoanUm
ffiunbeibar fcocf, aufgerichtete ©tcine o(,ne Snfcftriften unb
Sterbe, bie Den oben *atben unb iöcrgen ba« 2(nfel)en eine«
ungel)euern Äirdjljof« geben, jtetien noch ba; tbeil« einuln

J^"f *n,9*'""P' *" Seit iurnZro^. 3n ben bügeln, ben
©rabern iljrer «elben, finben |tc^ Urnen unb aBaffen bet aSers

•) TU,i gtUbtid^ smaaer'« ÄoreOonifd^en GräQ-btungen. aß,
cingen 1814.

bir;.iÄa„r«r3S""'
""' """' ^'"'"'"f*- '""'-

'•') ©est no<<, 10 Dtlaben «inju nnb erwSjnt juetfl ber Jöi>
ouoen.

+) i.cognita. ad id tempn. In.nU., qua» Otcade. vocaot, iove-
nit, doaiuitque. '

++) LIttora juveraa promovloiü. et modo capto. Orcad... Ju-
venalis.

+tt) Pinkertoü Introd. Hiat. Scot.

ffintuct. b. beutfcf). Station. »Cit. II[.

ebrer CHn« unb ber Kamen biefe« ®otte« fiat f[c^ 6i« jeftt

im l'anbe erf)a(ten burd) mehrere 8rtli(^e Benennungen •).

e« ftf)ten mir nicht uninteretjant, bei ber ®efcf)icftte unb
ben ©agen biefer 3nfeln ju weilen. Sßorjfiglicf) aber ^og micb
ba« ®efcl)icl jweier grauen an, welche in grauer Seit l)itt

herrfchten. Um »erftänblicber bar^ultellen, füljre id) jurücf ouf
bie ®efchichte ber ©ilanbe unter ben ®rafen, au« bem norwes
gifcfjen ©tamm ber Sionalb«.

grei unb gliictltch lebten bie Ortaber be« neunten 3ai)Vi
^unbert« ein einfach = ftille« , ruhige« ^irtenlebcn, al« ber nor;
bifi-he gröberer .paralb .^arfager feine fiegreichen Sffiaffen bi«
ju ihrem fernen, friebüdjen Mufcntbaltc trug. ®a« grofe Worj
wegen, welche« er burcf) glöctlic^e Äriege mit feinen SJacbbarn
balb ungetf)ctlt befap, war ifjm ju flcin. Er rüfiete eine glotte
unb (anbete nacf) mancher Eroberung auf ben Orfabcn**).
©r bracfjte ben Swift auf bicfe füllen Silanbe, wußte bie SKeis
nungen ber iSoif« = Jpäupter ja entzweien unb balb folgte Scrs
flörung, ißerjwciflung, Äncchtfchaft. 5ffia« bie ©Haserci nicht
tragen tonnte, flob weftwort«, bocb .paralb .parfager« eifern«
-g>anb trreicf)te auc^ biefe 3tfi)le. 2(1« e« nicht« mebr ju raus
ben, ju »erwüHen gab, raflefe er nlcbt länger auf ben Sttas
ben, boch um bie gemachte (ärobcrung jU fiebern unb JRube
in ber unterworfenen ^rooinj ju erbaltcn, ernannte er einen
feiner SafaUcn jum .&errfc()er biefer Snfeln. Monalb, ®raf
»on SSKcrca, war fein fflamc, fein GSefc^lecbt ein« ber ebclften,

feine Mnfjdnglichteit an ben Äßnig erprobt. i8on biefer Seit an
wütbete auf ben Snfeln ein ewiger Äampf jwifcljen biefen
®rafcn »on Otfnci) unb ber Ärone 92orwegen, ben orfabifcbcn
Carl« (®rafen) unb il^ren iBafallen unter ftcb, jwifchen ©eben
unb Ufurpatoren, ben ^»icften auf ben Srfaben unb in ©cbotts
lanb.

SRonalb ^atte ju fcfiSne 93efi$ungen, ju t^eure ÄngebSrige
in SRorwegen, er war ju febr gewöhnt an ba« prficfjtige .&of<
lager, al« baß ihn ber ftitle ©rafenfi^ auf iDrtnei) feffeln
tonnte, wie unbebingt er auch hier gebot, ©r gab bafjer bie

.pcrrfchaft ber Orfaben feinem SBrubcr ©igurb, reifte ab unb
bewog ben .Sönig, baß er ©igurb jum ®rafen befidtigte.

2)ocf) balb warb biefer ermorbet, belJen ©of)n, ®ottorm, ftarb
fchnea nacb unb Konalb, an ben bie ®raffcbaft jurücffier,
fanbte einen feiner ©isfjne jum .ficrrfchcr ber Ürtaben. .^allab
war fein Käme; bocb er hatte »om SSater feine ber ^errfcbers
Sugenben empfangen. Snbolcnt unb furchtfam jog er fic^

jutücf auf ba« entlegene SRoufar. ®!eichgültig blieb ibm bet
Suftanb ber Untertbanen, ttjatenlo« faf) er ben Käubereien
ftember gjiraten ju.

Ml« nun bie Snfelbcwobner ibre befte SOJannftfeaft bei
biefen Äämpfen fallen, ibre grauen unl> Keicbtbümer forts
fchleppen unb bei all biefem eienbc ficb »on bem nfcbt befchüjt
fahen, ber wiber ibren SBillen fie ju beberrfchen gcfommen war,
biclten bie SOiänner »on Orfnet) jene 3nboleni für ©inners
ftanbniß mit ben Jrembcn unb jwangen ^allab, jurucf ju tehs
ren nacb Korwegen, .©ein SSater, entröfiet, feinen Stamm
burcb .ipallab« Jdgbeit befchimpft ju feben , rief feine übrigen
©ohne »or fleh unb fragte fie: welcher unter ibnen ben 5)Iae
auefüllen woüe, ben .pallab fo fchimpflicb oerlaffen battel
Swei berfelben wetteiferten um ben SBorjug, bie ©bre be«
Kamen« herjuffcHen. einer, KoHo genannt, auf bem be«
Aönfg« Sorn lag, fegelte auf ber ©teOe nacf) ben wefilicben
Snfeln, wo ficb bie JBlütbe tc« »on |)aralb »ertriebenen Kbel«.
gefammelt batte. ©leici) burftenb nach SRubm, wie nacb Stäche,
folgten bie glüchtigen Wollo mit greuben au« ibrer thaten:
lofen aSerbannung ju einer Unternehmung auf ferne Äüflen.
2)er Sug ging nacb ßnglanb, weldje« bamal« bie Jletten bet
SSnen trug. Ttnfiatt SBcute unb ©hre, bie fte fuchten, foni
ben fie aber bier, ganj unerwartet, bie »ritten »erfamnielt
unter ben gähnen 2tlfreb be« ©roßen, ber eben aufgeftanben
war, um ba« Canb au« ben Jpdnben feiner fremben Snrannen
iü retten, ©r fcbhig fcie Korweger, wo er fie errelcbte, unb
eilig fucbten biefe eine .Rüfie, wo fein Mlfreb noch gefommen war.
©ie fanben fie in granfreicb. ^ier faß Äarl ber einfältige

auf bem Sfjrone. StoHo ging bie ©eine hinauf, nabm Souen,
jwang ben >R8nig, ihm mit feiner Socbter ®effa bie ^rorinj
Keuftrien ju geben unb würbe fomit ber erffe ^errfcber ber

Kormanbie. Orfner) war ibm nun ju flein, er entfagte ihm,
unb ©inar fegelte babin, um e« gu erobern. Katiirlicber ©obn
»on JRonalb, entjog ihm ber frühe SSerlufl eine« Uugei unb
eint unangenehme ©eflalt bie Siebe be« SSater«, ber feine ©nt«

*) Odiuwik, Odintear.

-) SWaUet (Anleitung in bie fflefcjic^te Banemat!«.
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fernung gern fa^. Ungifidf i)atU iiim Erfahrung unb ©tStte

tti ®eij!eS unb JRßtpcrö gegeten. ®i; reinigte bie Stcabcn »on

JRSubetn, ftf)ü|tc ifere SBctoo^ncc »oc äupercr ©eroalt, gab

iftnen ®cfe|e unb ^rieben im Snnetn, edlättc, baß er auf
Ürfnet) tc6en unb jterben, nie in fein aSotetlanb jutüdfe^ren

woHe.

3)te Örtaber l^8rten ouf, ben gremben ju Raffen unb »er;

ehrten ifjn batb wie eine f(f)u|enbe ®ott^ctt, als er auf bicfcn

nörbttcften, oom ^oljc entblößten, ©ilanben ben ®cbraucf) be«

Sorfcß lef)rte, bcr fie nun fcf)ü^te »or ber Äcilte. @r empfing

»om aSoife ben Sunamen Sorfeinar unb bie SSarben erljoben

ii)n burtf) ©effinge, bie jum Zl)til nocft leben in ber Srabition.

)Der 9tuf oon bcm blü^enben 3uftanbe ber Srtabcn, »om
SJu^mc i^reS ^errfc^cr«, erreichte fclbfi Sjorrocgen. ®ic ©8f)ne

beS ÄOnig«, bie eben in ba« Itlter ber 9Kannbarfeit getreten

waren, fanben, baß folc^e ©eroalt, folcfje« ®löc£ bcm tönigj

liefen ©tamme mcf)r gebühre, als ber jamilie beS aSafaflen

SRoIanb. ©ie brangen in i^ren aSater unb batb empfingen fie

bie gebctenc ßrtaubniß, 6inar« frieblicf)e ©tianbe mit bem
©c^roerte anzufallen. ®te ltnternef)mung follte fo f)cimli(ö

unb fcfinelt au«gefäi)rt werben, als man fie bcfcl)(otfen i)aU!.

®ie ^'rinjen tiberftctcn baficr jucrjl ben ®rcis JRonatb auf
JRorroegen, erfcfetugen i^n unb bemäcf)tigten fic^ feiner SSeftgung.

25ann fegelte einer bcrfelbcn, ^alfban, fffenett nacf) örfneii,

um KonalbS ©o^ne ben |)errfci)crftab ju entreißen, ber längft

ber Oegenftanb ftabffic^tiger ©e()nfucbt geworben war. 45alfban

(anbete o^ne SSiberftanb , benn ber (Sraf war feine« Ucberfall«

gewärtig. 2)iefer »erließ ftug feine Kefibenj, jog fiel) jurüd
nad^ Saitftneß, Bereinigte feine SKac^t unb wartete rutjlg auf
einen gfin^igen Ttugenblidf. |)alfban brang oor unb oiel Ort;
neoer, — ob au« SBantelmutb ober gurct)t oor bem fiegenben,

oraufamen Gröberer — fammelten ficf) unter feinen gähnen,
'fea« treu J)ielt ju Sinar Sorfeinar, mußte fterben, fam e«

in .^alfban« ®eroalt, unb balb ließ er ftc^ jum .perrfc^er au««
rufen, nicf)t jum ®rafen — bie« war i^m ju gering — fons

bem jum ÄSnig ber £irfabifcf)en Snfeln. ®a« ©löct, welche«

i^m ju folgen fitien , flfirjte if)n balb in übermütljige ©icf)cr5

^eit. 2Ba« oor bcr ®raufamfcit |)alfban« ftof), oerftÄrtte ©inar«
Keine« .^eer unb bie Sreaen benac^ricf)ttgtcn i^n oon jebem

ercigniffe in bem eroberten Steile oon Örfne>). £)ie friefter

erljö^ten feinen SCßutft, Obin war biefen erft^ienen unb l)atte

if)nen ©ieg für Opfer oerfprocf)cn. Ciebe für Keligion , ^erb,
SBeib unb Äinb entflammten bie wenigen ®etreuen, unb al«

^alfban ben gliid licfjen Srfotg mit ©c^wefgen feierte unb oom
i)uu ber sjJorweger MUe« frf)lief, wa« nirfjt me^r tränt, bracf)

Binar« ©c^aar, geführt oon begeifterten SSarben, herein in

.^alfban« Sager.

SQSenig fonnte entfliegen, fafl OTe« würbe erfc^tagen. ^alf;
ban entfam; eine Jelfenljßfjl« barg iljn oor bem mit Kecftt er:

jürnten geinbe, boc& nicfet lange, junger trieb feine wenigen
®efäl)rten , Wahrung jU fuc^cn. ©ie würben einjeln gefangen
unb einer berer, bie abgefallen waren oon Sinar in ber 3ett

ber Slotl), bewie« ie|t im (älenbe bcm ÄßnigSfo^n niefit niel)r

2reuc. 6r oerriett) bie ^^\)U; man fanb ^alfban bleicfi, er=

mattet oor |>unger unb ®ram. JDer jinbenbcn Subel tünbigtc

it)n im otfabifcficn Säger an, unb bie $rieiter forberten ifin

jum Opfer. Ml« Sorfcinar f)6rte, baß ^alfban e« fe«, oon

beffen blutigen fanben fein grauer SSater gefallen war, übergab
er ifin ben 9>rieftern unb biefe opferten ben oierwörficntlictKn

Ortaben = Äönig unter fcfiauberfiaftcn Seremonien ifirem Dbin,
bem ftc jum 35anf für ben ©ieg bie 'Mbern be« 3erflücften am
iDbin=©teine*) barbratfitcn. ©in ®efang ju bem Sejtc, 890 ges

bitfitet, ift in ber Orfncpinga ©aga erljalten worben unö fagt:

baß bie ©cfiWfal« = ©cfiweflern ben aSanen Sonalb« bie ffiefte

.&alfban« jum ©üfinopfcr bringen.

Ölicfit fobalb f)atte ber Kuf ben unglücllici)cn 7Cu«gang oon
be« ©copferten Unternehmung nacf) S^orwegen gebracht, al«

|)aralb bie ®raufamteit Oinar« ju ftrafen, ben Sob be« ©ofis

nc« ju räcfien befcfiloß. SDlit überwicgenber SWactjt lanbete er

auf Srfnci). Ttbermal« jog ficft ber ®raf nacf) ßaitfineß

iurüdf. 35er nacf)folgenbe Äönig fließ überall auf ©puren ber

ffierwüftung unb ®raufamfeit. jragte er, fo rührten fie oon

feinem geopferten ©ofine ficr. JDa« minberte feinen 3orn,

feine SiacbjaSegicrbc; er ließ ficfi auf Unterfianblungen ein unb
forberte 60 93Jarf ®olbe« jur ©üfine für ben getßbteten ^alfs
ban. JDer ®raf fanbte ba« ®elb au« eigenen SRittetn unb
nafim jur ©ntfcfiäbigung pfanbweife bie Sanbereien feiner 35as

[allen, welche iferen Mntfieit nicf)t jat)ten fonnten. SRit ®olb
gefflttigt, jog ber Äönig af> unb bie Snfeln erlebten nun eine

Keibe rufiiger, glücllicfier Safire, bi« ber weife Sinar im i)oi)tn

mtet ftarb.

iDie jwcf atteffcn ©üfjne, Mrnfel unb Grlenb , eruierten

ie|t bie ®raffcfiaft, bocfi batb fefintcn aucfi biefe fiel) nacf)

JRufim unb Ärieg. Der Sob oon ^aralb -^arfagcr hatte ben
bürgerlichen Ärieg in 92orwegcn aufgeregt. SOJan ftritt fiel)

blutig um feine Äronc, unb bcr Q)rinj Sric SSlobor mußte
au« bem SRcicfie ffieljen. ©nglanb nafim ifin auf, bod) balb

oerjagte e« ifin wieber. (£r fcfitoß nun mit ben jw.i ®rafcn
oon Ortnc») SSünbniß, um fiel) jU rÄcfien. Diefe ließen eine

folcfie ®elegenf)cit, fiel) ju waffnen, niefit oorüber, lanbeten mit
@ric aSlobov in ©nglanb unb fielen mit ifim in einet ©cljlacfit,

einer an be« onbern ©eife, ben S£ob ber gelben.

®er britte SBruber, Sfiorfin ^aufafliufur«, folgte in ber

®raffcfiaft, unb wie ßinar ber SRomulu« ber Orfaben war,

fo würbe biefcr ®raf ber 9?uma bcrfelben. (5r warb begraben
in 9ionalb«ai) unter einem -^lügcl, bamal« .fjaugagerbium,

ie|t .P)ow of |)oog«a)) genannt. Sänge, rufiig unb jiill war
feine SRegierung, bie ©efcfiicfitc weiß niefit« oon ifjr, al« baß
fie glücllicfi war. JDeflo mefir ©toff bieten feine unglüdtlicfien

©öfine, 2Crnfin, ^aoarb, ^loboer*), Siot,, ©culiu«, unb bie

ßpocfic itjrer SRegicrung umfaßt bie Scitj wo jene grauen,
beren ber ©ingang gebac^te, fieroortratcn au« bem JDuntcl

ber m()tficn ^ gleicfien ©efcfilcfite.

Sener ©ric fSlaiox war befiimmt, ben ^errfcfier:©tamm
bcr ffionalb« auf ben Ortaben au«jutilgen. SJicbt genug, boß

bie äwei tapfern ©ruber "KvnUl unb 6rlenb ifir Seben für ifin

in ©nglanb oerloren, oucfi be« brltten ©ruber« ©Sfine, obs

fcfion fünf an ber 3afil, fanben Unglüct unb Sob burcfi feine

Socfiter SRagufiilb, bie .ipelena ber Ortabcn.

©er filtefle ©ofin JRonalb«, "^rnfin, warb um fte. Wa«
gufiilb war ifim wenig gewogen, bocfi iU .^errfcfieriÄrone,

welche er trug , reijte ifire Sugenb unb fo reicfite fie ifim bie

^anb. 'Mu« ifiren blauen großen Mugen ftrafilte ein fierrlicfier

®eift unb fie waren oon fo fiofier ©cfiönficit, baß ÖZicmanb
wiberftanb, wer ficfi nafite. |)aoarb, be« ©rafen jweiter SBrus

ber, tfieilte bie« allgemeine Soo«. för fam al« ber fremben
SZorwegin bittrer %tini, bocfi er war ifir ©flao oon bem "Uiu

genblicte an, wo fie ifim in ber oÄteriicfien .palle frcunbltcfi

entgegen trat, ©ein wilbe« ®emütfi tanntc feine ©renjc bef»

fen, mai er burftc; mit ganjcr Scroalt überließ er ficfi einer

SZeigung, bie fcfinell jur ungezügelten Jlamme emporloberte

unb balb bemScfitigte ficfi Socfe**) feiner ©innc. Slicfit leben

wollte er fortan ofine ben S8efi§ ber ®räfin, bie fein Jlcfien

um Siebe mit einem ©tolje jurüctwie«, ber ifin ungewiß macfite:

ob ^picfit, ober9)Janget einer ®rafenfronc ifim im aOSege ftefie.

Salb mußten bie brübcrltcfien ®efühle einer Seibcnfcfiaft wel»

cficn, bie unauffialtfam oorfcfiritt unb Tille« nieber trat, wa«
ficfi entgegen fe|en wollte. JDer ®raf warb ba« Opfer. St
enbete fcfinell unb gewaltfam. ä5erbacfit fiel auf ^aoarb, bocfi

SBicmanb jiefi ffiagufiilb ber Sfiat; fie fiattc niefit Sfieit an
bem Jrcoel, ber .g»aoarb jur ®rafcnfrone oerfialf. Kagufiilb

warb fpäter feine ®emafilln, bocfi fcfiien oucfi biefe (äfie ifit

glcicfigültig, wie c« Mrnfin« Sob geblieben war. Ml« ^laoarbS

Seibcnfcfiaft füfil würbe burefi »cfi|, regte ficfi in näcfitlicficn

©tunben niefit feiten ba« ®cwiffen. 2)cr blutige ©cfiatten beS

SBruber« flieg oft au« feinem Sobtcnfiügel ju SSurfle unb
fefieuefite .f)aoarb oom Sager, welcfjc« er ficfi furcfitbar gebettet

fiatte. ßr fucfite burefi ftrcngc Uebung feiner |)crrfcfier;$flicfit,

burefi Opfer ju büßen. Umfonfi. ©cfiroarje Mfinungen, büflerer

©inn empfingen ifin unb ber ®cnuß be« errungenen S3cfi|e«

erfiefitc feine ©cfiwermutfi. Die« jließ auefi bie ®räfin oon ifim

ab, unb ifir fieftig aufwallenber ©inn fanb ficfi Ififfig beengt

in bem alten ©cfiloffe, beffen ajiauern bcr ®rflf nur ocrließ,

um auf bie Sagb ju gefien. Äaum jwanjig Safire alt, ofine

Siebe, of)ne ^«fubcn, ftanb fie allein. 3)a nafi'te ifir Siotu«,

ber oicrte, iüngcre Brubet ifirc« ©emafil«, im erfien ®ct)mucf
bcr Sugenb. ©eine -paare glicfien bem Mmetfinft***) an Jarbe,

feine Mugen ber SBlÄue be« .pimmel«, feine ®citalt ben Sans
nen be« SBalbe« im ©ebirge, unb au«geftattet mit jeglicfier

©cfiönfieit unb friegerifefier Sugenb, übcrftrofilte er an ®tanj
alle <5ble feine« »äterliefien ^ofe«.

eben fefirte er jurücf oon einet langen Jfafirt nocfi feinb«

licfien Äüflcn, unb fcfion war für ba« ndcfifie grüfijafir ein

neuer 3ug befcfiloffen, bocfi bcr SBinter auf be« ©ruber«
©cfiloffe feffelte ifin fiicr auf immer. Sfim war in ber ©röfin
ba« Sicfit feine« Seben« aufgegangen unb, wie jebe noefi reine,

iugenblicfie ©eele, macfite biefe Siebe ifin nur beffcr, tapferer,

eblcr. ©r war auf Sagben, wie jU |>aufe, ber ©cfiatten Sftat

') Cr fle^t no$ auf ©fiopin«ao , einer bet Snfeln.

') Vai) Saubuer (Subwtg).
**) Eic fall «injige böfe ©ottbeit bet norbifeben SK9t6ot09fe.

**') iDic notbiftbm Sänget »etgtitbcn bie gatbe be« Jpaate*

ifitct gepriefenen ©d^önbeitcn oft mit bet garbe tiefe« ffibeldcia«,

»cicbe nicbt blo8 »iolett ifJ, foabetn oft ganj in« StSeife fällt.
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Ou(!(t j. itrin Sßunhr, ntnn Ht Vuatn bfcfer halt mit SOSo^I:

gtiaütn auf Stet TUi)t(n. SBsite tvarcn nur gltictiicb , mtna
fit firf) fabcn, iüd) fein üaut pvrrictl) il)re aOBünfd^f. 7(u(f) 9?a:

flul)il^ lii'btt jcft n>al)t unb i^jre ®cc(cn btfledte (ein unreiner

C8ci>ante. Sroifchen iljr* unft^ultiijtn Stuben trat nun ber Sraf
«sie ein finfterer ®ei|l. Mut^ \at) tiefer batb , roie fefjr Siot

liit Siebe Kagubilb« beple, bie ifen nie beglücft fjatte, unb als

«infi auf ber Sagb ber ®eliebte fic^i mit Jjöcftfier ©cfabr be8

Stbene einem 3iubet ®ären entgegenwarf, bie JRagubilb an;
fielen, liej er im flillen (Srimm Siot aHein fämpfen. 2)er Za:
pftxt worf jnjei ber roilben Sljiere nieber, bie anbern fIol)en.

3«tt ober wanbtc fiel) Siot unb überhäufte ben (Srafen mit
(Bormfirfen. 2)er ®raf rief: er werbe bem nitfit beijJeljen, ben

et (joffe auf ben Sob. ©in btftigft Streit folgte; beibe mars
fen bie Sanjen, Siot traf, ^a»arb fonf, unb rufte flerbenb:

trf) finfe wie bu 3(rnfin, boc^ Siot rcirb ftctben wie icf). 2)er

etreit fiel tor ju ©tenniS, auf ber ©teUe, bie notf) iegt

^acarbjtugar (^aoarbs a};orC;) t)ti^t.

3n ienen 3citen war ein folrf)cr Äampf nic^t SSetbrec^en.

®er Sieg cntft^ieb für iai Unrertjt befi ©efallenen, unb fo

\at) baS SSolt tuf)ig ju, wie fpäter^in SRagubilb SiotuS ®e:
tnahlin warb. 2)ie Orfneper feulbigten il)m aU ®rafen if)rer

3nftln, obfcijon ^lobeer älter war. Diefet befanb fici) gerabe

in Srianb; boc^ be^o lauter fpracf) ber jüngfie SSruber SculiuS
über bie Sbat. Qx argwSfjntc, fic feii golgc bei bßfcn SSor=

fafeS unb ©raffitaft unb äßittwe ©igentbum eine« SBruber»
SWSrber«. SJitbt lange genop Siot baber ber yiube. ©culiu«
tieS ibn wiffen: er fonimc, um ben gefallenen Sruber ju
tficben an JRagubitb unb tbm. 9J2ebt mocbte <i ifborf) iti Scuj
liu« l)oi)tm, aber ebrfü(f)tigcm ®emütbe um bie ®i:afen;®eTOalt
fern, unb bamit er biefe bcflo (icbcrer erlange, ging er nac^
Sd)otflanb, nabm bie ©raffcbaft ber Srfabcn jum Scbn com
(rf)ottifcf)cn .Könige, ber fein 9ierf)t f:e jU »ergeben ba'f«, unb
lanbcte mit einer betr5ci)tlit^en .f)ülf6:ajacf)t in ßaitbnef.
.&ier fanb er oiel 2(nbänger unb batb fab ibn Srtnet) mit
einem großen ^eere. iDorf) aurf) Siot war nicbt fäumig ges

wefen, gculiufi genau »on ibm bcobaci)tet worben. Gr fannte
bellen Si'wegungen burtf; Äunbfcbafter, unb toai in Ortne^
SEBaffen tragen fonnte, war üufgciiellt, um ti ju oert^eibigen.

SBobl wußte er, bap er Tiüti ju »erlieren, nirf)tS ju gewinnen
habe unb fo bot er Jrieben an, ben ber jQrnenbe fflruber mit
SSeracbtung »on ficf) wie«, eine ®cblacf)t folgte. aSon beiben

©eiten SBunbet ber Sapferfeit. ©ntlii-b fiegte baS Jelbberrn;
Salent iti Siot; ©culiuS mußte flieben, wober er gefommen
war. 2)er ®raf »erfolgte ibn, bccb früber, al« biefer bie er:

fcfefpfte 5Ma(f)t jum SJacbfcfen gefammelt batte, wot ©culiu*
[cbon auf Gaitbneß. 3(ucb feieber jog ber ®raf fcbnett nacb,
aber ebe er ben ®efc^lügcnen ju einem jweiten Sreffen bringen
fonnte, batte biefer frifcbe .C)ülf6truppen »on ©tbottlanb er;

galten. SBeibe .pc«re befeelte ein ungewßbnlicber SJiutb, beibe

gelbbcrrn waren »on erprobter Sapferfeit, unb wenn ©culiu«
(einen Sruber an tiefet pielleicbt norf) übertraf, (o fiegte attein

tti le|tern überroiegenber Weift im 2Cnorbnen unb Seitung bet

©cblac^t. JDurrf) [tnc 4)ülf«truppen »crrtärtt. Perließ ®cuIiuS
(eine .pSbcn unb <i fam in ben Sbälern pon ©aitbncß ju
einer jweiten ©cfjlacbt, bie fo mSrberifcb war aU entfrf)eibenb.

6be fie begann, burcbritt Siot bie Meiben unb befabl fi^inen

Sruppen auf tai ©trengrte: rubig ju lieben, bie Jfngriffe

ber Jeinbe, obne Pom ^Ia|e ju wanfen, mit Äalte obju:
(cblagen; wenn fie wicfeen, fie nirfjt ju perfolgen unb erfi bann
mit bem b^t^l^en Ungeßüm auf fie ju fiürjen, wenn fie er;

(cfjjpft wären rom wieberbolten Angriff. 3n jener 3eit tann;
ten bie ^idun fafi nur ben .Kampf befi 3Sanne* gegen aRonn,
bie ©tärfe entfrfjieb allein unb ifjre ®cf)lad)ten waren, wie
oOe Angriffe ungeregelter Ärieger gcwBbnlirf) finb. Um fo grJ--

fet erftbeint Siot, ber juerft Kegeln in bie ®efecbte ber ©ei;
nigen, Orbnung in ifere Reiben bracfcte. iDie flrenge Disziplin,
bie er banbbabte, »erfcfcaffre feinen Sefeblen unbetingten ®e;
ftorfam. Sein ^peer bielt in gefrfjlofTcner Orbnung ben erften
gewaltigen Angriff rubig au«, ein SBort »on ibm feffelfe e«
an feinen 5)laf, al6 ci bem jurücfjiebcnben Jeinbe bocf) folgen
wollte unb matbte <i erft bann mit aUer Äraft cuf ©culiu«
unb feine 6<f)otten fJürjen, ali biefe ibre beften Ärfiftc auf
frutbtlofe Eingriffe bereit« gewentet batten unb nun ben Um
geftüm ber ©tfjaaren be« Siot ju ertragen nicbt oermotbten.
Sict« ?Cuge war überall unb auch fein Arm. ©r erfünte mit
ben Pflichten beS Mnfübrer« bie be« gemeinen ©olbaten, un;
wiberfteblic^ brang et »or, fcblug, »erfolgte. Tfucf) ©culiu«,
angefeuert burcb bie .f)cffnungen, bie er mit bem beutigen
Sagt aUe ju »erlieren in ©efabr war, tbat (einer ©eit« 2Bun;
ber ber Sapferteit, bat, ermahnte, fammelte, griff wieber an,
unb al« et fab, baß ÄUe« »erloren fe», befcbloß er: nicbt un;
tettbon ju fc»n bem glücf liefern »ruber, fonbern ju Serben
im .Rampfe um ba« »äterliche ©rbe unb für bie Kacfje bet
fleopferten ajtübet. St fammelte nad) einmal, toai et tonnte,

rief feine ®ctreuen an : einen e^renpcüen Hob eotjujieben bet

©(fjanbe ber Jlutftt. ©ein JBarbe ftimmte an ben 2obe«fang
unb fo fÄmpften feine SGBenigen gegen Siot« ganje« -&fcr, bie

ber Sag ficb neigte. iDo fiel enblicf) ber beltenmütbige Sculiu«.

©eine 2reuen nabmen ibn in bie tapfere SRitte. ©iner nacb

bem anbern fant auf bie -^ügel ber im Sobe nof; fcbüfenben

SBaffengenoffen unb fpät erft ber legte, ©culiu« JBarbe, bie

Seele be« fiVgenben Ciotu« weibenb ben räcbenben ©cbweftern.

Unb tiefe ärgerten nicbt lange. Sic Schotten, welche

flüchtig ou« jener Schlacht ibre beimifchen Serge errreicbten.

fonnten ben ©chimpf nicht »ergcffcn. ©ie ftellten ihrem Ä6t
nige »or, baß ifjre ju Saufenben auf Srfnert gefallenen ffirü;

ber nur SRube finben fiJnnten, wären fie gerächt» baß Siotu«

aJJacht gebrochen werten muffe, foUte er nicht felbft Schottlanb

fürchterlich werben. SDiit noch größerer 3abl fielen fie nun auf
Srtnen unb ber iBruber be« 2ban«, welcher in ber legten

Schlacht, bie Schotten führenb, neben ©culiu« gefoUen war,

»erbanb fich mit hunbert eblen Sung'ingen, Siot im Sreffen

äu fuchcn, JU tJbten.

©iefer härte furchtlo«, wai ba fommen würbe, benn ba«

unbebingte S>ertrauen, bie ?(nbänglichfeit feiner .Krieger »erfprac^

ibm Schul, nicht weniger perließ er fich auf feinen Arm.
2)efio fingjllicher wat »agubilb. Sie befchwot ibn, ba« Steffen

in meiben, benn, tinberlo«, Panb fie ohne ihn allein, unb ba«

aSolt haßte fie, bie Jrembe, bie — wiewohl fchulblo« — ben

innern Äricg gebracht hatte in biefe« ©ilanb. Much i)CQte f\t

SKißtrauen gegen bie tiefe, tbeilnabmlofe Stille, in welcher

ber altere SBruter ihre« ®atten, fie meibenb, an bem weftlichen

enbc »on SWaintanb ju JBirfa*) lebte. SBie Siot, ibren Sitten

taub, tennoch befchloß, feine Orfneper gegen bie Schotten

felbfl ju führen, nahm fie eine Küftung unb begleitete ibn.

er fonnte fie nicht baeon jurücfhalten, wie febr er auch in

fie brang. ^1« e« jur Schlacht fam , befahl er SuHach , einem

TCnfübrer feiner ®arbe, mit einem Srupp Sapferet feine ®es

mablin jU (chügen. %ud) bie«mal fiegte er, boc^ bie hunbett

Schotten, bie fich bem Wache :Sob geweiht hatten unb Siot

in bet SOiitte bet ®arbe »ermutbeten, fiürjten auf SuDac^
unb feine ©cbaar. .&icr war SSiberftanb unmöglich j SuDac^,

ber mit feinem Scben für bo« bet SRagubilb ju baffen gelobt

batte, bejablte bie« SSerfprechen mit feinem Sobe; wa« nicht

fiel, floh, unb Magubilb warb in glanjenber Küffung »on ben

Schotten jubelnb baoon geführt, ©efchlagen felbfi, glaubten

fie fich Sieger, im SBabne: ber ®efangene feti Siot; boch biefet

erreichte fie, »erfolgenb, al« er mit S>li|e«fchneUe h«tbei tarn,

Wagubilb JU retten. 2(1« biefe Siot hetanfprengen fab, rief |te

in ber 2fngft feinen S^amen unb baß et fie laffen, M nicht

»ermeffen nahen follte. 2)ie Schotten harten nun : Siot fet) e«.

ber fie »erfolge; ihre« Schwüre« eingebent, wanbten jTe fic$

unb ein neue« fürchterliche« SBlutbab begann. Äeinet »on ben

hunbert Schotten fah fein SBaterlanb wietcr. Saguhilb warb
geiettct, boch Siot (chwet »crwunbet. SBenig Sage barauf

jtarb er in ten Mrmen feiner ®emahlin, tie ihn in ten Sob
geftürjt hatte, wie trei feiner Srübet »or ihm. Siotu« Äörper

warb »abrannt auf tem gelbe, wo er bie le|te Schlacht fcblug,

feinen .&ügcl thürmten bie ®ibeine ber etfchlagcnen Schotten.

Kagubilb woOte feine ?t|che mit nach DIorwegen nehmen, wo;

bin fie, flüchtenb »or .f)loboer , ging; ba« ajolt tultete e« aber

nicht. Scheu fab e« fic einfchiffen unb hob tie ^änU tanfenb

JU Cbin, taß er SJaguhilb wieber babin fenbe, woher fte fam,

jU ihren geinten, übet tie fie nach ihrer SKeinung ta« Unheil

nun bringen muffe, wa« ihren gußtapfen auf Drfnep unab»

wcnbbat gefolgt wat.
ein Sturm »erfchlug fie an bie Äüfte »on Srianb; M«

Schiffer glaubten, Sieger*) fenbe feine neun SBchter**) unb

Siiotb feine SBinbe unb »erfolge bie ®räfin im Sturm; fte

weigerten fich, mit ihr wieber in« SKeer ju geben. SDSiber ibren

aöiOen mußte fie alfo lanben unb wiber ihre |)offnung fanb fit
•

Schug unb Aufnahme bei Jtubna, ber Socbter Äiawala«, eine«

ter »ielen fleincn Könige , tie bamal« Sr'anl» beberrfitten.

2(ubna liebte einen jungen Orfaber, welcher mit feinem

Schiffe Srianb juweilen befuchte , boch iht »atet woOte einen

ÄSnig jum eibam, pe ihten SSater wiber feinen SSillen nicht

»erlaffen unb fo jog fie »or, auf Stlanb ihr ®ebeimnif jtt

»etbergen, anftatt mit aSurbo ju fliehen, bet bie« oft »on iht

begebtt hatte. Sie lebte, ber SKagie ergeben, in großem Zm
fehen unter ihrem ffiolfe, welche« fic al« eine ©eberin »erehrte.

Uebet Tiati beftogt, entfcbieb fie oft Ätieg unb gtieben. ©a«
»ätetliche Schloß lag ohnfein be« SSeere«. G« lehnte fiel) an

•) SBirfa ill ba« golbif*« SBort für Sage«. _3n>« ®«9»»>

»at tei<5 an StBilbpret anb ti muxit bort Borjügli* flfjagt.

(Siebe Ire, Glo... Suifoth.) Xiaf)n bit Säger.TluSbtUit : bitfcftfi«.

") Eet ©Ott be« 9R«re«.
'") Bie aBiUen be« SJleete«.
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einen f)of)en ^''^f»'"/ 'n wcl^tm bie Statut meutere gro^e

^8f)(«n gebitbct (jattc. iDiefe waren nur ihr offen unb einem
alten ^ricffer, ber bei il)r (e6tc unb bie (jeiügen Oebrnuc^e mit
»errichten half/ wenn bie ©terne bcfrogt würben, g^aft immer
fccivohntc fie eine ^aUt in bicfen Jctfen unb 9Jtcmanb burfte

biefer ohne ßrlaubniß nahen , auch ber Äßnig nicht.

SBilltommcn war ihr ba« ortabifchc ©chtff, welches SKa«

guhilb brachte, benn {i trug SOJurboS Jiagge. Mn ffiaguhilbs

©cfchidE nahm fie »ieten Mntheil, benn d war \a eine 8Sertric=

bcne. Sagubilbß noch immer hohe Schönheit, iljr flrahlcnbcr

(Scifi gewann ihr balb tai |)erj Mubna«. SBenn jene »on 8iot

crjahlte unb feiner ©cf)2nhcit unb feinem .pelbcnfinn unb feis

nem Ungtücte, bann glaubte biefe iai SSilb ihres SKurboS ju

fehen. ©ic würben balb bcibe unjcrtrennlich unb fclbfl ber

Jpa^ id Äönigg ÄiawalaS gegen bie Örtabin fchmotj, wenn
ihre JTugen ihn hcrrfchenb anfahcn unb fie erjähHc »on ihrem
©chicffale, ihrer Jlucht »on bem üanbc, iai fie beherrfcht hatte.

®in fficithfcl blieb Kaguhilb übrig: fie tannte feinen Orfneiicr,

ber 50?urbo hi«(*/ "nb um fo ijei^n warb beffen 2(nfunft jegt

auf 3rlanb erwartet. (5r tam lange nicht.

6S war ^lob»er, wetrfjer fich biefcn SJamen gegeben feattc,

ber leiste »on ShorfinS ©Shnen, burch ben Sob »on eiotu«

ttun @raf ber ßrfaben. ©eine ®eburt hatte ihn nach ^asarb
»or SiotuS unb ScuHuS baju gerufen, boch, ein ebler 9J(enfch,

bem befi bürgerlichen ÄricgcS in feinem SSaterlanbe fchon ju
»ifl war, jog er, bei ben 5cl)ben ber »ruber, ba« ®lücf ber

Snfcln unb eine ftiltc Siebe feinem ehrfl«'^« öor. 3n früher

Sugenb fam er einft ouf einem 3ugc nach ben benachbarten

Snfeln, bie bamalS 3ünglingc fo Ijduftg unternahmen, auch

nadh Srlanb. Ergeben ber SDJagie, wie fein ganjcS 3citalter,

ging er ju Äubno, um fein (Scfchict ^u erfragen. (Srroartenb

(tanb er lange »or ber ^öhlc ber ©ehcrin, ba trat ihm enbs

lieb bie reijenbe ÄßnigStochter au« ihrem jelfcn entgegen unb
grüpte ihn mit ©ehersSBorten, bie ihm unecrftänblich blieben.

®r hörte nicfet, er fragte nicht weiter, er fah nur bie ÜBunbers
®efialt. JDie fci)warjen f)ohcn gelfenwdnbe, bie ihn umfchloffen,
würben beleuchtet »on ^acfctn, welche bie feltfamjlen Konturen
on ben Oefteinen in Sicht unb ©chatten jeicf)neten. eingetreten
war er fcfjon mit ©hrfurcht, ber (Debante ju hören fein (Sefchicf

au6 ®cirtcr.-5SRunbe, ()atte feine ©inne alle aufgeregt; erwartet
Ijatte er eine bejahrte OTagierin mit fchnceigen ©cheiteln, i)e<i)

on Sahren, unb nun fprachen bie Öratel aai bem rofigen KJunbc
ber Sugenbblütbe. SwUa*) felbft fchien »on SBalhaHo herab^
gefcmmen ju fe»n, um mit bem Sauber ber höchiien Tfnmuth
ihm baS ®ött(tchc ju,»ertünben. ©trahlenb ruhten auf ihm
ihre wunberoollen Mugcn; er fah unb fah unb blieb leblos.

2(uch fie ilanb (onge, un»erwanbt blidfcnb auf ben 5«mben,
ber «in ffiilb ber ®üte unb Schönheit war wie JBalber**),

ftanb, üIS ob fie erwarte, baß er mehr fragen werbe, boch

cnblich wanbte fie fich-

SZächften 2(bcnb fam er wieber unb ging noc^ »crwunbetet
jurücf. ©0 ging, fo fam er immer wieber, bis 2Cubna eineS

7(benbS enblich, olS bie ffliengc ber Jragenben befrtebiget war,
bem Ängfilich ^arrenben crfchien ohne baS magifche ®cwanb,
<n einfacher Äleibung irifcher SCRäbchen, unb ihm bie ®cwip;
{)eit würbe: ber Siebling ber ®ötter fühle menfchüch. Cange
wollte er nicht glauben bieS überfchwcngliche ®lfid, lange
fcnnte et nicht begreifen fein wunlcrbareS ®ifchicf, boch cS

tif; ihn bin jU ihren Jüßen, er ftürjte ficb in bie Tlrme, bie

ftci) ihm öffneten, ihn umfchtangen unb lebte forton ©tunben
beS ©ntjücfenS, bie nur ber fennt, welchem ber ©tcrn ber

Siebe aufging auf biefer bunfcin SebcnSbabn. 3hr ®eheimnifj
mußte bem Äönigc »erborgen bleiben , benn biefer haßte unbcs

bingt alle iDrfnener unb feiner einzigen Socbtcr l)atte er ben

SRann beftimmt, ber ihm folgen würbe im SReicbe; übet um
fo füßer war ihr iJBerbalfniß, ber Weis beS ®eheimniffcS eri

bohle bie g'reuben ber Siebe. TtubnaS Äenntniß im 2)euten

ber ©ternc umgab fie mit einet heiligen ©cbeu, bie baS SSolf

»or ihr fühlte. 92ur wenn fie eS auSbrücflich gcftattete, burfte

man in bie ®ruiben stalle, unb fte fab jegt in ber geweihten

.fiöble faft fflicmanb.

iCiefe flrecfte ihre fchwarjen, felfigcn Atme weit hinein

fn bie 9?acht beS ®ebirgS. Sänge ®ange, geebnet, erleuchtet,

führten ju SRiefen ; Sogen , auS biefen ju engen Schluchten
immer fort, weit hinab, über fcbwärjlichc Ströme, wiebcr

ju gewölbten ^faben, welche fpät enbeten in ein hohes ®emach,
baS beimlicbcn MuSgang i)atte auf baS Wen. 9Jur Tlubna
tonnte ihn unb jener alte iDruibe. SJon biefer 95ieer r Seite

fam 9Kurbo ju ber ®eliebten, wenn er »or ben Mugen 3rlanbS
gefcbicben war. .&ict lebte er ein Seben »od jWIen, ober un^

enblicben ®lücfeS unb nur furje 3ett trennte et (ich, um auf
ßttnco JU fehen, wie eS biet ftehc um feine SBrüber, feine

Snfeln. Mubna fagte ihm, fie wiffe, baß et fich nicht nenne
wie et auf feinet 3nfel i)d^t, unb et »erbarg ihr nicht einen

2(ugenblict, baß er einen anbern Kamen trage, um ber ©es
fahr ouSjubeugen, »on ihrem SSater gefangen gehalten ju
werben, boch olS er auSfprechen wollte-, wer er fet) unb fein

©efcblecht, fiel fie ihm inS SBort unb bat unb et mußte ihr

»ctfprecben : nie feinen OJamen ihr ju nennen, wenn eS nicht

bie SioÜ) forbere. SKurfco, rief fie, hifß ""•''" ®!ücf, meine
erfte Siebe, meine einjige. 3eber anbere SJame würbe micb

fürchten laffen, biefeS ®lücf ju »erlteren. 2)u biit mir nicht

grembcr, nicht £)rtne»er, bu bift mir SKutbo, bleibe eS. ®ie
faßte ihn an bet Jpanb unb opferte mit ihm Sffiibar, bem ®otte
beS glüctlifhen ©cbweigenS, unb ihr füßeS ©.'heimniß feffelt«

nun ber ©ib ju bem ©ohne ©riburS*).
Mn biefem fonberbaren ®efchictc bracben ficb olfo bie miU

ben ÜBünfche jploboerS, boS hieß ihn fchwcigcn nach bem Sobe
^oparbS, unb bie SBohnung ber fcbönften Siebe, bie ftrahlenben

»liefe 2(ubnaS, fie waren ihm mehr als jene ©rafentrone,
bie ihm gebührte unb um beren Sefig ber S5oben feinet ©ilan'be

baS btübetliche Slut in »oUen 3ügen ttant. SButbc benn bocb

einmal fein inneiet Drang ju mächtig — benn ftetS treiben

unruhige, wilbe, nie taftenbc SBünfcbe ben TOenfcben ouS bem
füllen J])afen in bie offne See — unb wollte et bann Tfubnan

etjfihlen , fo umfchlangen ihn ihre ?(rme unb fein SOJunb oers

jlummte unter ihren Äüffen. Sie wiebetholte, baß mit ber

Säujchung beS SlamenS ihr wirflicheS @.ücf babin fenn wütb«
unb Jplüfcoer fchauertc »or bem ©ehergeifte feineS Sf3etbeS,

benn bieS war ihm Mubna geworben »or bem 2tltare ber ®öts

tinn aBara*»), welche bie ©cbwüre hört unb bie ©eheimnlffe

ber Siebenben, biefe jum feiigen »unbe weiht, wenn fie treu

finb, unb ewig jürnt, wenn fie brechen.

3n bem langen 3wifchenraume, wo ^loboer nicbt fam,
wo fein legter »ruber gefallen unb Kaguhilb geflohen war,
würbe "Külna franf. 3hr SSater Äiawala empfahl fie bet

aSartung einer alten 2tmme unb ber ^Jflege beS alten ©ruiben,

ber bie irtfchen Heilmittel fannte, währenb er unb baS SSolf

bie himmlifchc (äira***) um lierftellung ?(ubnaS onflehten.

jDic ÄönigStochter gcnaS, boch Siiemanb als ber alte ©ruibc
unb ihre treue 2lmme wußte bie wahre Urfachc, faben ben

©ohn aWurbo'S, ben fie gebahr.

^lotper, welchem ihr 3uftanb nicbt »erborgen geblieben war,

fonnte nichts auf Srtnet) halten , als ber iSob beS finberlofen

SiotuS, ber ihn, ben einzigen, le|ten ffirubet, eben jum ©ras

fen berOrfaben gemacht hotte unb bocb blieb, er nur mit uns

enblicher Mngft. @inen Sreuen abjufchicfcn , wogte er nicht,

benn Mubna hatte feinen ©chwur beS unbebingteften Schweis
genS unb bocb fürchtete er ©ntbecfung , 3orn ÄiawalaS beS

Äönige, Sob ber ®atttnn mit ber Mngft beS Siebenben. 6t
fonnte ficb nicht freuen, olS er auf bem alten ©teine faß,

wo bie ®tafen ft|en mußten, wdhrenb bie aSafallcn unter

freiem -pmimel um ihn herftanben ihm ju hulbigen, er bann
opferte unb ben Unterthanen wieberum fchwur nach norbifchct

©itte. JDet gelfen:©tuhl feinet SSdtet rauchte »om S3lute bet

©einigen unb ihm wot, als fchwöte man Untetgang feineS

®lücteS. 9}icbt foglcicb tonnte et fott, benn bet ^einb war
nocb im Sanfce unb bie ewigen ?(ehben hatten bie ©emüthet
»etwilbett. Ärieg war baS .panbwerf geworben beS Orfaben«
SBewohnerS, Iticbt fonnte ein mächtiger SSafall ficb ber ^errs

fchaft bemächtigen unb bie wollte er tocb nicht' fahren latfen,

feit er baS (lolje ®efüht fannte, ficb gehulbigt ju fehen. enbs
lieh war ber Jeinb »on ben Snfeln oertrieben, enblicb fonnte
.fjlöbBer feine ^auptfiabt »erlaffen unter bem SJotwanbe, bie

Snfeln ju burcbftreifen. aSon ber weRlicben, ^onwetlS, ging
er mit geringer, treuer »ebecfung nach Srlanb. ©eine »es
gleiter mußten ihn auch je|t noch fflJurbo nennen. KIs er ber

Scffnung, ber wohlbefannten , bie ben ©lücflicben oft aufges
nommen hatte, »orübetfuhr, fonnte er ficb faum halten. iDocb
er mußte »orüber, lanben, wo anbere ©chiffe lanbeten unb
warten bis ber bunfle Mbenb beteinbräcbe. 6r hatte »ergeffen,

baß in biefer SahreSjcit ben SZorben beinahe feine 9?acbt »ers

büHte; fchneU bcfiieg er boher einen Stachen unb ruberte jurücf

ju ber freunblichen »ucht. ©ie nahm ihn auf, heimlich unb
füll, wie immer, ©r griff ficb fort in ben bunfeln Sängen,
bem ®efangc beS TCIten nach, ber auS bem Snnern tönte.

2(ngfi»oll trat er rafcb »orwärtS, benn er battc gemeint: feine

©attinn am Eingänge barrenb ju finben. Enblicb an ber .giallc

riß er bie 5)forten auf unb 2fubna faß ju ben gfißen beS

grauen ©ÄngetS unb ibte Sl;räncn fielen ouf ibten Änabcn.

*) grciaS SScrttaute, eine Sungfrau mit fcbSncn über bie

©c^ultern b"abflicgcnt>cn Sotfcn unb golbtnem ©titnbanbe. >

") SSo^a ObtnS unb SteiaS. i«;.;.^ ..,.

•) aSibar« 9Ku(tct.

") ®5(tin bet et)«. '

•••) ©ättin bet 2Crjneilun(f.
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Äubna I rfcf fr, »arf pcfi auf bcn 58ob»n ju bcr ©iltefctfn,

umfafito fit, nat)m lai .Rtnl) auf mit Icucfittnbcn Äugen unb

in brn [(inen fingen SbrJSntn ber groubc. 6t Ijatte iviebcr,

nai ifjm ba* Mtn fcbmücft« unb olle Ctfaben waren ucrgcffcn

nnb warum er fam. Tfubna brüdte ibn an ifete PoUe Siruft

unb rief mit Ängiliic^iT Stimme: icf) ^olte bicb umfaßt unb
nie ge()ft tu iricter üljne mitf). SfJie! fpracf) er. ©r meinte,

fie müf'te ftfton, ba9 er (omme fic ju fjolcn, fie aber fingfiete

ein ^raumgefitfet , rcelcfje« tfjr gcfagt ^atte: SWurto tomme
jum ?ejtenmale. JDarum »einte fie, aii er tam, barum
f(fclug ibm bic 5""*" "''''t entgegen nac^ fo (anger Trennung.

Sie etjfil)Ite if)m nun, roie c« ihr gegangen feii, wie fic bte

Borge cor Cntbecfung geängitet tjabc. JDer Änabe ^eifjt

©igurb, fügte fie binju, benn <i entftfjlSpfte bir einft: bcin

Tit)a l)abe bicfcn Slanien getragen, er fei) bir lieb, ©tunim
fab SWurbo vot pd) niebet, benn er bact)te über feine ^iflit^it

narf), bem Änaben bcn geerbten Sl)ron, fein eigentlirfjc« Ca;
tetlanb ju geben, unt er roolltc eben beginnen unb erj5t)(en,

»a* ihn fo lange abgefjatten tjabc ju !ommcn, ali man flo^

pfen bßtte. iDie Kmme ging unb füntigte JKaguliilB an.

9?agut)tlb! rief entfc^t SOJurbo, bie SJorroegin ? Unb feier?

Unb bfi bir? aSor alten t()r »crbergc micf), ivenn bir lai

@lücf unferct Siebe beilig ift, ic^ befcfjrcSre bicf). 2Cubna bc«

griff if)n hidjt, bocf) fie faf), rcic bleicfjcS ©ntfc|en fict; auf

feinem ©cfcfjicbte malte unb gab ti)m oerfpretf)enb bie .panb.

6r jcg ficf) jurücf, SRagubilb trat ein. -Sic tam fo fpnt,

um il)rer greunbin norf) bie freubige Sotfrfiaft ju bringen,

bap fic unter bcn Ijeut ingetommcnen einen ©tlcn ber ®arbc
ber ©rafen oon Crtnet) ettannt l)abe unb bap bie« jwar nicf)t

SRurbo fiijn Hnne, bhin fie erinnere ptfj, baß er OTobban
Ijeiße, baß er aber entnjeber Äunbe bringe, ober bocf) geben

fßnne »on ?(ubnas ®cliebten. ®cft6rt burcf) bcn bic^mal un;
tsintommenen SScfucf), crfdjrecft burct) sKuttoS entfc|en beim

.^bren bc« SJamen« SRagufjilb, t)crmoci[)tc Mutna faum jU antj

»Porten. Sener entging lU SSerlegenljeit nicht, welche überall

Ijcrrfdjte, unb »filjrenb Mubnan ber ©cbante marterte, trgenb

ein naije« 8Scrf)5ltniß mit 5Ragu!)iIb macfje iljren ©eticbten

bangen por bem Sufammentreffen mit biefer, fab Kagufjilb

»crivunbcrt in ber {»alle umfjer. 3bre 2Cugen fließen balt> auf
ben SDJantcl SKurbo'«, ber in ber Sernjtrrung auf bem ?ager

Xubna« liegen geblieben war. (Sr roat oon ber Jarbe ber

?K5ntel ber otfatifcljen ®arben*), unb, mie bie Jüljrcr ber;

felbcn trugen, mit $urpur umfaumt. .^loboer ^atte il)n ge;

nommen, um unerfannt ju bleiben. SRagubilb begriff ba«

iS(f)i»eigen ber fünft offnen Jrcuntin nicht, fo »iel aber fab

fie, ihre ÖJacfirrtfjt tam ju fpät unb SKobban war fcl)on hier.

auf ber ©teile »erließ fie bie |)atlc, mrf)t ohne 6mpfinblicl)=

feit über ba« SOJißtrauen ber Jrcunbin. 25tefe bagcgen er;

blicfte in bem fcl)netlen SScrlaffen fflcflätigung ihrer furcht,

fcaß 9Surbo Wagubilb cinft tbcuer gewefcn fen. ©ie »ergaß,

baß fie bte SntliüUung ber ®ehejmniffe felbft gefürchtet hatte

unb brang in ben wieber heroortretenten 9Surbo, ihr ju fagen,

warum er maguhilbs Xnblict ju fthcuen habe? Sie ift bie

^einbin meine« ©efthiccht«, ihr pnb bie 9)Jeinen gefallen!

tief er; wie tam fie bir nah, fi«, an beren Werfen ficb iebe«

fürchterliche ©.'fchict hängt? Mubna erjäljlte, wie uiiglücflic^

ihre ^reunbin feti, wie fie bie Jlüchtige au« SUiitleib aufgcj

nommen habe unö bicfe wiebetum ihr Sroft geworben fen in

finfamcn ©tunben. ®cr 9?crbatht, ber fo fchned gefemmcn war,
Wirt) eben fo fchnell ber iSerfirf)erung be« ®eliebten unb balb

tergaßen bie ©lücflidien wieber Alle« außer ftth felbft.

?(ubna wiebcrholte: STOurbo bürfe nirt)t wieber fort; benn
pe fchlcß au« Wügubilb« Srifih'ung auf feinen ©tanb ol« ®a=
teltit. ©te mahlte ihm ihre ftill perborgencIglücflirfieSutunft auf
Srianb, jeigte ihm in ber ©ntfernung felbfi |)cifnung ju bem
Sbrone ihre« a?ater«, ober nach beffcn Sobe, wenigften« 2fuf:

Hebung be« ©rfileier«, ber fe^t ihr ©el^cimniß bcbecfe, unb .felobper,

theil« hing^'lTfn i'ön biefen Hoffnungen, thei!« ju glficflich,

um bie erften ©tunben ber 2Bieber»ereinigung mit ©rjiihlun;
gen ber blutigen Auftritte auf Srtnei) ju Perbittern, oerfchob

«in ®efpräch , wa« er fürchtete, ©t befrtitoß ten fotgenben Sag
in ber spähte ju bleiben. HU nach füßer Kacht ba« ©cfiirn
be« Sage« wiebcr hcraufftieg, fefte fich |)lobper an ba« Sager
ber ®attin, unb pcrfirtierte ihr, ba« ®efchicf jwingc ihn ju
fprechen. Ttubna hob bittcnb ihre Mugen jU ihm, hic't ihm mit
flebenber TOiene ba« Äinb entgegen, bocb |)lob»er frf)wur:

er muffe reben. Siehe bann — fpracf) fie — wenn bu mußt,
ten ©fhlfier hinweg, ber mein PiUe« ®lücf barg cor bem nef;

bifchen ®cfchid.

*) Die Historia Islandici Niala erjSMt un«, Wie macbtig bie

©rofen ber OrJaten tamal« waten. ©«I6ft S«la'nbcr txaten unter
ibre (Sarben. (Satellites purparai!) unter Xnbetn ©tim unb J&elge,

6i>bn( be« berühmten 9lial<.

2fubna hixtt nun, baß fxc bi« ©rafin ber Drfaben fen.

3u einem (5ntfchlufTe fam e« jeboch nicht, ob et auf 3rlanb

bleiben, fie ihm auf Stfnev folgen fülle.

Koch unruhiger wie l)ict, war e« außerhalb ber Halle.

Ä(« Waguhtib Tlubnan pctließ , wanbeltc SDiotian, bcn fie in

ber Hallt glaubte, mit bem purpurumffiumten SCRantel wiebet

cor ihr. ©ic faßte e« nirf)t, unt um ficher ju fepn, wollte fic

ihn anreben. SOiobban aber, entfe|t, ben Seift ber nach SJors

wegen gegangenen Kaguhilb hii't in Srionb Por fich ju fehen,

wirf) frf)cu ihm au« unb manbte [i(t) frf)nea ju ben ®efäbrten,

benen er bleich erzählte, toai er fah unb bie mit ihm feft

glaubten: JRaguhilb« Srfiatten fen au« Korwegcn getommen,

um il)ren ®rafen ijia ju beunruhigen, äu perfolgen. 25icfet

SSahn flieg, al« ba« SBoot leer an bie Äüfle gefchwommen tarn,

worein ihr ®ebietcr Sag« jUPor gefiiegen war. 3n ber frohen

Haft, feine ®attin wicber ju fehen, hatte biefer »crgcffen, e«

an« Ufer jU bcfeftigen unb fo trieb e« bie Jtuth jurücf. S>k

?tngft ber ®efährtcn HlobPer« um biefen warb jur ©ewißheit

feine« Sobc«, al« er auc^ ben jweitcn Sag nirf)t tam, weil

er ba« SBoot nirf)t fanb, wai ihn jurücfbrtngcn fotlte. Sic

Crtncper waren troftlo« unb woOten eben jur ©ehcrtn geben,

um ju fragen, wo ihr ®cticbtet fep? al« fie SRaguhilb anficht

tig würben. ®cfeffctt blieben fie ftcben, boch tiefe rebete fie an,

unb al« bic Orfater fich überzeugt hatten, e« fen fein ©chats

ten, umringten fie ihre pormalige Hctrfcherin unb forberten

Hlobper Pon ihr. SRaguhilb meinte, auch biefer fep tob wie

feine SBrüter, ihre ®atten, unb wollte fich flü*ten Por ben

©chwertern ber SBüthenben, boch biefe hielten fie. @ie rief

nach Hü'fe, bic herjueilenbcn Srlänber bemächtigten fich nac^

futjcm ®eferf)t bet fleinen Änjahl Dttncpcr. SOiobban fiel.

JDer Ä5nig, erjürnt, baß lie Cremten feine ©aftfreuntin auf

feinem ®ebiefe angefallen hatten, ließ fit eintettern unb tüns

bigtc ihnen ben falgenben SDJorgen ben Sob an.

Ml« Mubna bie« Mae« pcrnabm, rieth ihr HlobPer, fich

ror allen Sagubilb« ju bemächtigen, bie Äiawalan Mtte« Pet=

rathen würbe. Siefc ihrer ©eit« frfjcutc fich cor bem crften

SOSieberfebcn Mubna«, im Sffiabne, ffliüCban fei) beren ®eliebter

unb biei'er burch [n gefallen, ©o fürchtete ein« be« Ttnbern

Sorn unb Karfie. Baß aber Kagubilb fich nirf)t blicfcn ließ,

befiSrttc HlobPct unb Mubna in ihrer ©orge unb ber ®raf

Pon Sttnep bewie« feinet ®attin, baß \k beibe unb iai Äinb

unwieberbringlirt) pcrloren wären, fIShcn fit nicht in ber tom;

menben 9Jarf)t. ©er Sorf)tcr frf)auerte e« bei bem ®ebanten,

ju frf)eiben pon SSater, SBolt, Sanb; boc^ bie Siebe, noch mehr

bie Mngfi um ben ®cmahl, ba« Äinb, war flätfet als aUe

Sanbe. 2)et ©ruibc mußte für ein ©chiff forgen unb e« an

bcn 7fu«gang ber H6hle am SWeer bringen laffen. Mutna,

beren mächtige ®egcnwart bie äSärf)ter feffclte, ging in ben

Wertet ber Ortaber unb Ibfte ihre SBanbe. S)urch bie SBefrciten

ließ fie bann Kagubilb in ihre Halle bringen. ®iefe wähnte:

Xubna fomme, ihren ©eticbtcn, SOJobban, ju rächen. SSortlo«

folgte fic in bie ^aüt, bie fünft bet ©ig bet greunbfrf)aft,

ber Siebe war.

Um «Witternacht nahm Mubna wehmüthig Mbfchieb Pon

ber geliebten H^hle, wo pe, begeiftert, ben Jragenben ta«

©chicffal fünbete, wo fie SRurbo juerf! fah, wo fie in feiiget

SSetgcffenbeit mit ihm auf fchwellenbem Saget Pon SRoo« faß

unb bet Jclfen pe frt)ieb Pon bet alltäglichen SSelt, Wu fic

OTurbo'« harrte mit liebenber ©ebnfucht, jauchjcnb in bie Mtmc
be« etfehnten fiürjte, wo fie betete für ihn, wenn er ging,

trauerte um ben fernen ®iliebten, bie tommente ©eligfeit

narf)rechncte an bem Sünben ber Äerjcn für bie einfame ÜJacht,

WC fetbfl heiliger ©rfiwur bie Sreuc für bcn Jremben befiegi-lte,

wo fie SDiutter würbe unb Äinb war, ®attin unb Sorf)ter,

©eberin unb SOiäbchen, Siebling ber SJienfchen unb ber ®6tter.

©tili unb narfjfinnenb folgte ihr Hli^bper, ben Änaben auf

bcn Tfrmen, bic Mmme Mubna« mit bem liebiten ©rfjmude,

bann SRagubilb mit HlobPer« SSeglritern, Por ihnen bet alte,

tteuc ®cfäbrfe Mutna«. Diefer hatte bie Jelfen j ©tirnen unb
Hallen noch einmal gefchmücft. Uebcrrafrfit traten bie Jltehens

ben in ba« Snnere, Pon garfein überall erleuchtet. Sic büfiern

glammen brarf)en firf) an ben falTenben Sropfen, an ben SBän;

ben ber 3!icfengemärf)er , an ten ®ew61ben über ben Häuptern
ber ©cheitenben. Sangfamen ©cbritte« trat ber 3ug in bie

b6rf)fte SBblbung be« gelfen. 6« war bie ®rotte be« 3!arf)e5

®otte«. jDie Olatur hatte hier bem @;ftdn bie Konturen einer

märf)tigen Wiefcngcftalt aufgebrüdt unb rohe unbeholfne Äunft
ti.fe Mnbeutuiigen au«jubilten geflrebt. 3n bem mit giniler;

niß bebecften Soben wurjelte, ein .filumpen Pon Sluarj, bet

Borfchreitente guß, auf ihm ruhte, al« Äfrper be« SKächtigen,

ein gewaltiger gel«. Ueberbangenbe, tief bcrabreirfienbe ©ras
nitabern bilbeten bie ftarten Arme, ein Pon ®ewaffer jerrif«

fenet ©ienit fteUfe ba« Haupt bar, Pon bem bie ©rfilangem

haare in graulirf)em SKoofe unb langen glerfiten; ®ewächfen

tirtabdingen übet ba« fcitrecfenetregenbe @efict)t. 2(1« Xugen
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flammten jrocf bütt fceftritgte (obfrntie ^adtin: fu ctUuc^tetcit

«in« fc^roarjc gclfenfpalte , in nxtcf)e bet rodt geöffnete Siunb
auslief. Unwitlfürlicf) barg ^lobnec bcn Änafccn »ot bcr ®e|talt,

um beS Äinbeß geliebte ääflc nic^t »oc ble Mugen ici ©cftrect;

tieften ju bringen, benn leirf)t ift ei, biefe« ®ottc« 2Cntli| ju

recnben ouf baß .^aupt be« Un|ct)ulbigcn. 2Cubna fant nieber

oor bem Kiefcnbilbe , umfaßte beu uorfc^rcitcnben gelfensJuS
iti ©c^recf liehen unb n>tü)t( il)m, mai bie Jtmmc tt)r reidjen

mu^te, ben liebjtcn <Stt)murf. Eintet il)c tniete bec iDruibe

unb fang in tiefen SOiotlafforben SDBorte beS 5lc!)enS. 3m ftin»

terflen ®runbe atfimcten bie Uebrigcn taum, (Sntfegcn ftrdubt«

ü)V paat; fte fcl)lict)en bebenb oorübet aH bei 2tlte aufftanb,

Kubna fiel) ec^ob unb bicfc ben 3ug meitet füljrte in bie ^alle

bcr freunbltcfjen Itnfterbllcfien. ^tucft fie flammte oon flral)5

lenben Äcrjen, bocl) leuci)teten bicfe mi(b über ben feligcn

^Äuptcrn ber ®tHtcr »on ben ©el)ern »ecfunfencr Saftr^unberte

in ba6 ®i'ftein gct)aucn mit roljer, frommer ^anb. 5RlngS in

magifchen Äretö gcflelU, umgaben fie bie (Sintretenben in fünft:

lofen ©ebilben. Sbre Sitanen = ®eftalten faljen f)errfcf)enb

fterab, boc^ nicfct jürnenb. iEem ®ütt i^rer .Ruften gelobte

Mubna SOBiebertebr, »on ben ®ebieterinncn bcr glutt)en flehte

fie ©rt)u§ »or ben SBeHen für bie ®cliebten ikui ^erjcn«,

bem ®otte ber ocrfc^rciegencn Siebe brachte i"ie bie tßrilicbflen

SBoftlgerüc^e unb reanbte fiel) t()rancnBolI non if)m. Sann ums
fafite fte ben ®atten, ber mit ii)t nicbergefunten mar, unb ben

Änaben, er^ob ficf) unb fcf)ritt, bie naffen SHcte jurüctge;

rcenbet, roeiter, bie langen ®änge fort. JDumpf ftatttcn bie

©cftrittc ber S'^'9"'*"n an ben Jclfen roieber, rco fic^ fonfl

feiten ein menfctjlirfjer Caut brac^. ®ie !amen an iai ©ewÄtJer,

fie fttegen jum Sl)cit in ben fcf)malcn IKacften. Sie Seifen

fcntten fit^ unb fpärlicf) blictte bie einjige Üeudjte ^inab in bie

fc^male ^lutl), bie fcljnjarj ba()in raufcfttc wie bcr ©trom
ber Unterwelt. (Si war alö ob t6 jum Sobe ginge, ajur ber

Kubcrfcftlag beS Bruibcn jcigte »om 25afenn iei Seben« in

biefem ®emacbe ewiger Sinflernifi. 25ie ^aftrenben »ecftütiten

fiel) cor ®rauen; bocb balb lanbctcn fie wieber, nacft unb natft

ruberte ber 'Mite, beS SBegcS funbig , ^He Ijinfibcr; fie wan-
belten wieber in ©fingen, tie, gleich benen jenfeits beö 2Baf|crS,

»on bcm alten ^ricjtcr erleuchtet waren, ©nblict) umfing fie

eine weite ^alle , wo bie Ceucfttcn matt nur brannten »or ei;

nem bellen ©trabte, ber »on oben bercin bracb auS ber ^Me
tti gStflicben Sage«. ®inc weite ©palte fenbete bie« Cici)t;

ei fiel auf einen einfamen ©i|. ^oier foUf! bu mirf) wieber

finben, Mubna, rief bcr ®rci6, wenn bu »on Orfne» fommft,

lebenb ober tob. ^ier barre icb betner, benn ich will baS 8anb
meiner Sßäter nicftt »erlaffen. 93lcibe! fpracb 2(ubna bewegt,

bleibe in bcm Canbc meiner Äinbbcit, in ber |)alle meine«

®tficfg. ©age meinem ÜBater: irfj fcbre wieber, erbalte 2£lle«

in ber ^öble, baj icft bie ©teilen wieber finbe, wo M) feiig war.

S)ai wiU icb, fpracb ber &uii, bu fci)reft rcieber; ajiurbo,

gib mir bie .&anb, fürcbte bie ®iStter. .&lob«)cr reichte ihm
ytamm bie ^anb, hob tief bewegt 2tubnan in ba« ©cbiff, bie

2(mme, SKagubilb unb ^lobocrg Begleiter folgten. SDcr JDruibe

fc|te ficb an ben Mu^gang ber Jpoble un6 fang ju feinen @öts

tern für Mubna. gange nocft biS^ten fie bie jittcrnbc ©timnic
i(i ®6ttergclicbtcn ©reifes unb ali feine S6ne ficb brachen an
bem SWurmeln ber aScllen unb balb nun SBolten unb ^d\itt

iftn »erhüHten bcm rüclblicfenben 2(uge, ba warf (icft Mubna
on bie fflrufl ^lobucrS. 3br Slict fagte ihm: ®ir opferte ich

2ClIe6, weil ©u aUein mir %üei bift.

Ttubnal rief <i hinter ihr, ich tübtete ben ©ellebfen nicht!

SGBo föhrit bu mich hin ! Qi war Kaguhilb, bie »erbütlt ges

folgt war, wohin man fie leitete. 9Jach Orfnet), antwortete

ber ®raf, fein ®eficht wenbenb. ffiie? JDu lebft ^loboerl

rufte »erwunbernb SRoguhilb, unb bift SKurbo'! ©ie ging auf

JCubna ju, umarmte fie unb fpracb: fe)) glücflicb, ©chmefter!

wie ich auf Drfnen unb feinem blutigen Sbron. gceunblich

IBften fich nun bie Srtthümer »on allen ©citen, unb günftiger

®inb braute ben Orfaben balb ihren .perrfcher mit SBcib

unb ©ohn.
Mucb Wagubilb« ^up berührte alfo biefen Sobcn unfrei»

willig wiebcr, wo fie geherrfcht hatte, geliebt unb jcrftürt.

.^lobocr wollte fte foglcicft nach Norwegen fenben, boch Ttubna

bat für fie. Unter ihrem ©cbu^c lebte Saguhilb einfam, benn

fcheu betrachteten bie Orfneiier fie unb ihre S3efchaftigung,

aBeben, wetcfte fie trieb, ben luftigen geifligen ©cftweftern,

ben SBalfijren gleich, bie, nach ber ©falben ; ßehre, ba« ®efchic£

ber Ärleger flechten, wie Obin ei will.

Mubna unb |)lob»er lebten ba« fieben bcr ®lürflicftcn,

feiig, bocb turj; benn |)lobBer ftarb mitten in ber SScfchcifti;

gung, feinen Snfulanern ba« ®lficl bauerhaften gricben« ju

geben, fte beffen S^ö^hte genießen ju lehren,

£)er tiefflc ©chmerj fafite Mubna. SBalb gefeilte ftth ihm
©orge für ben .Knaben ©igurb, auf beffen jartem .Raupte bie

©rafen 5 .Rrcne unficher ruhte, ©in ©chotte, ®raf ginlicu«,

wollte be« .gicrrfchcr« Sugenb nfi|cn unb fonbfi (hm einen

Jehbebrief, boch Mubna« großer ®eift ruhte auf bem 3üngl nq

»on fccbjehn 3ahren. ©ie gab ben SSafaUen auf Ortne» bie

®üter wiebcr, bie beren SSorfabren bem Sorfeinär »erpfanbet
hatten, unter ber SBebingung: ihren ©ohn gegen ben ©ci)otten»

®rafcn ju fchirmen mit all ihrer ffi)jacht. JDie« brachte ©igurb
taufenb Mrme ihn ju »ertheibigen , unb taufenb |>eräcn, bij

ihn liebten.

Kagubilb hatte in ihren einfamen ©tunben für ihre »er»

wttwete fcbwcfterliche St'unbin Tfubna eine Ärieg« = ©tanbarte
gewoben. (£tn großer fchwarjcr 3tobe *) mit gebreiteten ©chwins
gen in ben Mether fich crbebenb, war barauf abgcbilbet. 2fubna
nahm fie, weihte fte mit wunberbarcn JBräurhen unb über»

reichte fte bem jungen ©igurb, mit ben SBorten : empfange
bicfc Sahne, ihr folgen alle meine SBünfche, meine ©orgcn,
Kaguhilb wob brein all ihre Äunft. ©ie wirb, töbtlicft 3ct)cm,
ber fie trägt, ben jum ©lege führen, für ben fie getragen wirbj

fo fagen mir e« bie ©ternc, bie, mächtiger al« ®efahren, unf rm
©chictfale gebieten. SJiutbig jog ©igurb nun in bie ©cblacht.
®rei Süngünge fielen, bie ba« 5)anicr trugen, fo tübtlich

war cß, boch immer brangtc fich ein anbere'r herbei unb t)of)

ei wiebcr t)t>ä) für ©igurb unb brachte biefem ©ieg. £)cr ge«

brängte muthige Süngling warb balb fclbjt angreifcnber Shell,
unb war bie Sobe«; Jahne bi«b« getragen worben im .Kampfe
für bie |)au«98ttcr, fo wehte fie nun balb auf frembcn Äüften
im Ärtege ber ©roberung, auf ©utherlanb, filbfl bi« nac^
2frg>)lc, benn bcr Süngling ©igurb machte ficb furchtbar in

ben ®cwaffcrn ber 9!orbfec. Socft auch immer frember würbe
er ber SJJuttcr, wenig blieb er auf Orfnei) unb bie .^alle ber

®rafen ftanb beinah ü'^'- 9Zur 2fubna unb Sfaguhilb lebten

hier fchweficrlich bcm 2lnbenfcn ber geliebten ffirüber, unb
erftere fehnte ficft allgemach jurüct nacft bcr irifchen .gtaUe.

Da fam ein ffiote »on bcm »atcrlänbifcftcn ®ctlabe. JRafcft trat

ihm 2tubna entgegen, boch mit ©ntfegen fah fte an feiner

£Rüftung Seichen bcr SraueriSSotfchaft. iDer Druibe fanbte

ihn, unb ließ ihr fagen: fie folle jurücttehren, fich »om ®rabe
be« ®atten ju bcm be« SSater« wenben. Äiowalla war tobt.

9Joch in ber 9Jacbt fagte fie auf immer Mbfchicb »on Sagubilb.
©ie haßte Srfncn, beffen |)crrfcbaft ihr ben ®atten, bie Käh«
be« aSater«, bie füje, ftiHc Stuhe in bcr .^eimath gefoftct hatte?

nicht« wollte fie mit ficb nehmen , ol« bie 2ffche ihre« theuern
|)lob»er«. ©ie that e« im ©tiUcn unb bcftieg mit biefen ge»

liebten Uebcrrejtcn ba« irifcfte Jahrjcug.
Sreu faß bcr alte iDruibe am ©ingange ber ^if)le auf

Srlanb. JDa« Sicht feiner Mugen war matt geworben, bocf)

al« er, — feit jwci Sagen laufcftenb — ba« Jahticug in ben
SBcllen baber raufcftcn hßrte unb ben ®efang be« S?ubcrer«,

breitete er bie fraftlofcn 2(rme nach ber ®egenb, woher Ttubna

fegelte unb fang ba« Sieb wiebcr, wa« bicfer einfl nachgcflun«

gen hatte beim Mbfchiebe. Mubna I)atte »or unauäfprcchlicher

Kührung feinen Son bcr Jrcube. ©ie fah bie Äüfte ihrer

Äinbbcit iDieber, bie fie »erlaffen hatte im feiigen SRaufchc,

boch wa« fie liebte, war nun fern; ber ®atte, bem fie gefolgt

war, eine .&anb »oll 2ffche, bie 2tmme tobt auf ben Ortne^«,
bcr ©ohn im grimmigen Äriege, ber SSalcr geftorben ohne
fein Jtinb noch einmal ju fehen. 92ur ben gührcr ihrer .Sinbs

hcit tjütUn bie ®öttcr ihr gelaffcn. aSon ber 3eit berührt,

nicht jcrfiört, fanb fie ihn, bie fafl crblinbetcn Mugcn »oB
Shräncn berSRübrung, fi|enb auf bcm ©teinc, wo er ihr ger

lobt hatte: t)iet finbeji bu mich lebenb ober tobt, ©ie warf
fich fchluchjcnb in feine 2(rmc, er brüctte fte feft an fich. iOein

SBater glaubte bich in SBalhalla ju finben an bcm bebenben

Sbrone iDbin«, fpracft er, er jürntc bir nicht, vaie San!
Ugan**), rief Mubna, ich bringe 5DJurbo mit. SSerwunbert
erwiebcrte ber ®rei« : lebt etl JDic ©terne »erfünbeten mit
feinen Äob. »Da hielt Mubna bem ©reife bie irbene Urne bin,

bie fte trug, unb biefer, fie faffenb, fpracft: laß un« bie Mfche

.&lob»er« Bcrctncn mit ben Seften Äiaioala«. Jühre un«, aKob»

ban! SScfrcmbet fah Ttubna einen Unbefannten in iDruiben«

Stacht »or fich, unb Ugan ctjählte: man habe SRobban an
bem Sage ihrer flucht fcheintobt in ihre ^ii)U gebracht; et

habe ihn jum Ccben gerufen unb jum ©eher;J)ienfi geweiht,

um bie |)alle 2fubna« ju erhalten, wenn er Pürbe unb ihn

JU begraben, wo er gelebt habe. Ugan reichte bie Urne an
ajlobban , biefer btücf te fte an fich unb fagte traurig : ich war
tobt, brum mußtcfl bu »on hier, |)toboer, ich lebte auf, um
bich tobt i)iet wiebcr ju umfangen. SBunberbare« ®efchid(.

5Kit gefenftem .giaupt führte er ben flcinen 3ug, Mubna leitete

ben ®rci«, ber SSote fchlich binterbrcin. Ttucft iejt «rhelltcn

einjclne gacfeln bie büflere ^H)ie. tDie Seit mar »orrofitt ges

•) SReafan, 6ieS eine folc^e geenfaftne.

**) 9tame be« »ruiben, bebeutet auf etfif$ : gel« .- ®e|labe.

litt le^term wohnten bie <Sfe(eT gewö^nlic^.
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[(^ritten auf ber Ctbpficfte, Innttftalö iti geifcn« flanb noc^i

Hüti, Kit (6 mar, fo lange Mubna benfen fonntc, <£ie er;

teirf)t«n baS Wiofirjlit^c, raufff)cnte ©.'TOäiJct. iDctfclbc Äa()n
trug fie ()inüt)cr, wo Hc alten bctanntcn öSeftdnc bic lang
entbehrte bcgrüftcn. Da traten fie ju bec ()oi)en ^aüc ber

0atter:(Sebil6e. ©in blaffer ©aftersSog lag in biefer ^aUc
unb nur Bon ben ^iSuptern ber Unfterb(t(l)en floflien tie ewigen
©c{)tnimer unb gelten ©lanj auf bie Stirnen »er ©efcertn unb
ber iDruiben. 92iebet rcarf ficf) Mubna , ehrerbietig grüßenb bie

6(ftu| ä (äebiltc ber »aterlänbifc^en Snfeln. SSor allen opferte

fie bem Jorfetc, ber jenfeits bie ©chatten oerfi.*5iit/ bie fiel)

auf 6rben nic^t liebten. ®etr5ftet crf)ob fie ficf) unb fcl)ritt

a\xi ber SffiSlbung weiter mit balbgewanbtem (Scficfctc bie ®rotte
U6 Wacf)eä@otte6 l)inburrf). ^ier lag ju bem jupe be« Jürcbs
terticf)cn baö Spfer, reaS fie if)m ein)! gebracf)t hatte, unbej
töf)rt. ©ie ertannte im Ceucbten ber ebelfitine ben ®rf)mucf
wieber, ber ein)l um ben >&alS oon «Schnee fich fcf)miegte unb
auit ueracbtct pon bem, bem er geweifit war, hell flrahlte

on bem buntelgrauen ©efteine. 25u Berfchmähteji meine
®abe, bu Mcteft mein Jlehen ntcf)t. Unerbittlicher! fchluchjte

Äubna, ich trage ben ©taub mit mir, belfen blütjenlxi Ceben
bu ben flammen gab|i bafür, ba9 ich mit i^m ging ron ben
©ßttern meiner Snfcl. 9Jun bringe ith ihn jutücf, auf immer.
Äomm I rief Ugan , fomm , ju ber Ti^djc beineä aSater«. S)a
(tanben ftc am Sobten^üget be6 ÄSnigS, errichtet in ber .&lShIe,

neben ben .^ögeln feiner ai)nen. Socfer lag ba« graue ©eftein
um ben trbenen Mfchenfrug. Mubna unb bie ©ruiben warfen
bie gu'lfenfiüde auäetnanber, bie fie noch nicht perbunben hatj
ten ju einer freunbltchen ©ede poH ©riine. Sa blicfte bie ein;

facf)e Urne traurig hftcor, immer mehr enthüUte ficf) ber
Slame: ÄiamaHa, ber etnft mächtig gerufen ^atte in ber ©ci^lac^t

unb nun ftitt fpracf» ju ber gebeugten Sothter. ©ie tü^te ihn,
lang ijielt fie fpracfitog ben Mfchenfrug umfajit, bann nahm
fie bie Urne BoII be« ©taubes Bon |)(obBcr« geliebter .&üllf,

fiellte fie frieblic^ ju ber beß SSaterö, umwanb bie Sobtenftüge
mit ben golbenen Äetten, bie ber (Sott al« Spfer Bcrfchmäht
l)atte unb Berbanb bie im Sobe, fo fic^ unertannt na^ jlanj

ben im Seben unb boch fo fern geblieben waren in ber ^einb;

fchaft ber aSatcr. Unter Sobten = ©effingen warf ftc bann bag
totlenbe ©eflein wieber über ben frieblic^en ©taub, immer
weniger blicften bie tf)euren Urnen l^erpor, balb perbargen pe
pch ganj unb f)ocf) tfjiirmte bie Siebe unb Sreuc ben l)«''9cn

•&ugcl.

3)ann cr|l begrüßte Ttubna bie ©teUen ihre« jugenblichen
©lüde«, bann etft hüllte (te ftch in ba« ©ehcrin:©ewanb
unb zeigte ftcf) bem erHauntcn SSolfe, iai fie au« ben SBSolfen

juröcfgetefert warnte, jubelnb ftc^ heranbrängte unb laut fte

erfanntc ali propfietifche ^errfcfterin. 3e|t battc fie atte«

Srbifcte abgeftreift, lebte ie|t ganj ben heiligen ©ebrä'uc^en,

intern ©cf)merje, ber ©rinnerung unb ben ©ternen.

^ro^loctenb wallte ba« SSult auf« Sßeue ju ihrem 6f|e,
ifim war fie, eine lang erfehnte, fchmerjlich Bermi^te ©rfcbeis
nung, unb balb Berließ fie ifjre 4)aüt nicht mef)r, bie ihre
füpeilen greuben gefe^cn f)atte, wie fie ie$t 3euge war be« nie
enbenben ©cfemerje« an bem 2)oppel = ®rabe ihre« SSater«,

ihre« ©atten. ^^er einzige ©o^n ihrer Siebe, ber ihre« jßafepu«
greub« (jfitte werben fSnnen, Berlebte fein rufjmBolt begonnene«
Seben in ewigen Jchben. ©ie hi^rte nur Bon ihm, wenn feine

SBoten tamen, fie ju fragen über ben 3tu«gang feiner Unters
nchmungen. Siir*) wollte ü)m wo^l, er hörte bamal« noc^
ber Stimme ber 9JJutter unb fo blieb ihm ber ©teg treu.

£»oc5 balb warb er übermüthig, achtete bie ©öttcr nicht me^r
wie fonft, unb tiefe ahnbeten ben JreBel nur ju balb. Wagui
l)ilb war auch hier ba« SBertjcug, be)T«n fte fic^ bebienten ju
be« £ro|{gen galT.

ZU Uuina Orfnet) »erlaffen ^atte, fcf)fi|te be« Siotu«
unglüctltcf)e SBitwe Kiemanb metjr. iDie Ortaber fcfjeutcn fie

unb fagten ihr ben ©chu| auf. Kaguhilb flüchtete nach ütou
wegen unb ba« wilbe ©eheul be« Jrohlocfen« ber rohen ajJenge

war i^r Sebewohl, al« ba« ©cftiif pon ber Snfcl |iicß. 6« jcr;

riß ihr ba« ^erj nicht, mai groß gcfchlagen fjatte unter bem
tiefften ©c^merj. Kicfit if)r aBitte, nicht ein fcöulbbcflccfte«

Seben f;atte ba« Unglücf an i^re ©chdtte gebannt, diu m&tf):

tigere« ©efchicf war e«, wa« ber rohe |)aufc nie crtennt, ber
CMe trägt mit bem ©tolje ber Unfchutb. Slat eine« war if)r

heilig auf Öttncp, Siotu« Mfche, unb al« man ihr biefc weis
gcrtc, wanbclte fie Shränenlo« bem ©tranbe ju, beUieg, bie

beleibigten ©fitter anrufenb, ba« ©cf)iff unb fuhr ihrem ilafers

lanbe jU mit ber Kühe, bie un« ergreift, wenn wir fchulblo«
ailc« Pertoren unb barum nicfjt« me^r ju pcrlieren ^aben.

iDurc^ fte txl)Ult ßtaf, Mnis oon Storwegen, Äunbc
Pon ber SOTacl)t ber orfabifchen ©rafcn. Olaf prebigte bamal«

bem 9?orben ba« Äreuj mit Jeuet unb ©cbwert. SBa« ©t.©er»
Ban nicht gelungen war auf Srtnei), ba« wollte er poHbringen.

5D?it mächtiger glotte ging er an bie Ufer ber Orfaben, unb

lub ©igurb, unter bem iBorgeben : ju gcmeinfcbaftlicber Ärieg«s

Unternehmung ein Sünbniß ju fthließen, auf bie norrocgifchcn

©chiffe. ©igurb tam mit großem ©efolge, unb Olaf, felbft ba«

©chwert auf i^n jücfenb, ließ ihm nur bie SBahl jwtfcl)en

üugenblictlichcm Sobc ober Ttenberung be« ©lauben«. ©igitrb

mußte ba« Äreuj nehmen mit feinem ganjen SSotfe. 35ic ^ricfter

flohen auf bie 58erge, 7ClIe« lag unter bem ©chrccfen gefangen.

Olaf behielt ©eijfeln. iDocft al« biefe umgefommen, al« bie

Slorweger beim getehrt waren, fehrten aucb bie alten QJriefiet

jurüct in bie ©bcncn unb mit ibnen bie alten ©ötter.

aSon ÖJonvegen ou« fürchtete ©igurb ie|t nicht«; taflen

fonnte er nic^t; fo ging er nacb 3rlanb, Shell ju nehmen an

einem Äriege, ber i,xvi\<i}m mebrerii fleinen ÄSnigen auSju«

brechen bro^te.

Ttubna batte i^n warnen laffen, benn bie Körnen*)

waren i^t erfcfjienen unb ©tulb**) hatte if)r pertraut: 2tlfa:

^ur***) jürne it)rem ©o^nc, baß er bie frembe 8el)re be« 5Hor;

weger« porgcjogcn einem rübmlicben Sobe unb babe ben SBaU

h)rent) SSefehl gegeben, ju weben ba« (Sm(U be« Sobe« für

©igurb« näcijftc ©chlact)t.

©ie faf) im ©elfte ben Seiten be« ©tammc« iftrc« ©es

mabl«, ihren eitijigen finfen, fie tonnte fein Seben nic^t

wünfcben bei feinem Jtbfatt unb fo mar if)r bct le|te ©cf)tmmet

i^re« cinfl glänjenbcn ©lüct« untergegangen.

©ie fürchtete ©igurb ju fetjcn , fie feinte ftcb i^n ju ums
armen, e« graußte ihr Por bem Sobtgcweif)ten, bocb warnen

mußte ba« SOJutterherj, ivahr fprecben bie ©eherin. 2fl« fte

einji baftanb im ©lanje i^rer ^latle, um ben gragenben ba«

bunflc ©cfchicf ju beuten, trat ein grcmber ein in orfabifchen

garben. 6« war .plobpcr« ©ejlalt, bocb anPatt ber milben

äläue ber 2(ugcn bli|ten jwei glommen, brol)enb wor fein

®ang, |1dIj feine |)altung. ©igurb war e«, ber jU ber ^aUe
fam, bie ihn gebaf)r. Äaum tonnte 2tubna ficb i)aUtn, fcbneU

gebot fie ben gragenben, fich ju entfernen, bann eilte fte bem
©ohne in bie ^Crmc. Sßor etilem fragte fte nacf) bem fremben

©lauben, fcf)cu unb leife, al« ob bie ©ebilbe ber innern ^allc

e« nicht bßren foHten, unb erj! al« fie Bernabm, baß ©igurb
wieber an ben alten ©öttern hange, jog fte ihn jU bem Sob»

tcnhügel feine« unb ihre« SSater«. J8el ber Bereinigten Ttfche

SSeiber bat fie ben ©ofen : in feine ©chlacht ju gehen, bePor

bie ©üttcr Pcrfabnt fetien; fte erjoblte ihm if)r @(fici)t, fie bcs

fchwor ibn. SBa« ifi ein ^errfc^er of)nc ^ecr, antwortete er,

ein .gieer o^ne ©chlacht? 3n meinem -&erjen entfagte icb bem
©lauben ber SSäter nie, ic() lebte, um micb au rächen; erft

5iel)e icb gegen JBrian, Äßnig Pon iDublin, bann gegen Olaf.

.Kommen bie SBalfpren ju tobten, fo tommen fie auc^, midb

nach SEBal^alla jU geleiten, ju bem bebenben ahroneff) Obin«,
icf) werbe bann bei meinen SBätern ebrenPoU figen. Tfuch fcftü^t

mich mein Keafan, ben bu mir gabjl unb Kagubilb wob.

Umfonft blieb fo bie SSittc ber $muttcr. ©ein bisherige« ©lücf,

ÄriegSluft unb große SBerfprechungcn be« Äßnig« ©ericobarb«

lodten ©igurb. SDiefer .Sßnig jog um ber fchßnen Äormlob ftf)
willen gegen SBrian unb gelobte ©igurb, bann wiebcrum mit

ihm gegen Olaf ju friegen. ®cr SRcij war ju mächtig. 6r riß

ficf) au« ben Mrmen ber Mutter unb brauchte nur bie aSorficht:

feinen liebUen greunb .jparcu« jurücE nach ben Orfaben in
fenben, um .^ülfe ju bringen, wenn er SBoffcbaft fenbc.

geterlicb mußte er ^arcu« Berfprechen: biefer foHe ber erjie

fc^n, ber 0Jacbri(ht erhalte Bom 2Cu«gange ber ©cf)lacbt.

©0 tebrte ^axcüi jU ben Orfaben, ©igurb jog gegen

SSrian, 2(ubno hüllte fich in Srauer unb 8erfucf)tc e«, Obin
JU bewegen burcb boppelte Opfer, ©ie wußte al« ©eherin,

baß ber ©o^n nimmer wiebcrtel)re, boch bie Siebe ber 93Jutter

wiberfprarf) unb ftcf)tc laut. Ugan tonnte fie nicfjt mehr trSflen.

©terbenb brücfte er eben ihre ^anb an feine matt fcf)lagenbe

»ruft. ®ann fprad^ er langfam: icf) werbe ben falten Srbens

.&ügel nici)t fe[)en , ber |icb jwifcljen ba« .f)erj ber SOJutter unb

•) (Soft ber @t5r!e, Äüftn^jit unb Unerftbrodtcnjeit} ben
ÄtUgern ^olb, boc^ eirftblebcn »om (gott be« Äriege«.

*) ©c6i(ffaI8s(Sö(finntit.

**) Bie iüngflc betfelbcn (3utunft).
***) »et biSdjftc ®ott , aSatct Obin«.

+) ©ie fübrten bie bem Sobe Seilimmten tinb tapfer ®cfüt=

Jenen nac^ aSalbaUo. 31)te 3<it)l Pnbct pct» bolb auf 3, balb auf

12, 14 unb fogor auf 24 flngcgfben. ©ie »orcn fefir reijenb, mit

©({jroanenfebetn gefcbmüctt, berooffnct. Sbt Sfame {ommt »onSBalar,

tobten in ber ©cblacfjt, unb .Kpiia (türen) ipäbten.

ff) )Die ©lanbinaBier nannten ihn .t>lib«fialf.

+f|-) Eer i«länbif(§e Biester ZJorgil« « DrraSfftl» erwäbnt

ibtet.
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iti ©o^neS legt. SKcin 'Ztugc fiüHt fiel) ein, folge mit 6a(b

t)ortI)in, mo aucf) ttin 2Cugc jtcl) frbticjt »or allen Sljtäncn,

wo liebte ®ei»iiltc bcn Jiummer bciecfen , unb hie ©tetne ben

ewigen Sag umtrÄnjcn im jlrafjlenbcn ©lan^c. ©rfilafe bu

rcobl unb rccnn uh fcblafe, gebe ju JDarrabuS. — 6c oer»

fcbieb fanft. ©eine «Seele roat fcbon bei ben Seligen, norft

roie er lebte. Tflleö ftitbt, fagte 2(ubna »oll ©cbmetj, unb

legte mit SSobban ben Seicbnani auf ben f)eiligcn .öoljftoß.

.^erclirb ftieg bie Jlamme isum TCetbct: rein, roic UganS JDoä

feiin war. ©einen .pügel b^ufte liüina am Jfu^gang bcc Jpöble,

wo iai Sageelicht buvcb bie ©palten ber Jdfen fiel unb roo

er fret« gern im 8ebcn geweilt hatte. ®ann ging fic ju feinem

greunbe Darrabuö, wie er gewollt batte.

(£ntfe|t trat biefer a\xi feiner 5elfen:i)allc i()r entgegen, naf)m

fie fcbweigenb bei ber .^anb unb führte fie ju einem Serge.

JJurct) einen ungeheuren JRi^ be)felben erblicften fie im 3nnern
einer nach ber anbern ©eite ficb ftfnenben .pöh'« bie fcbrects

liehen jwClf Sungfrauen. SBebenb fangen fie. 6« waren bie

©chweftern, bie Äbin gefenbet hatte, um bie Sübe6 = £)pf«s

ber ©cblacbt ju erfiefen, bie ©igucb eben fcfjlagen wollte.

JDer ©türm raStc in biefen 4>öhlen. 2(ubna borte ®eflirc

ber ^»clme, Pfeile, Sanjen unb ©chwertcr unb mitten burrf)

ben fiicchterliÄen (äefang, ber ba »ertünbete, Kai fie einwoben

in iai ©cbicffal; ®eftec|)te. Srabition unb ®efc()ichte*) ijabtn

ihn au|bel;alten.

Sn uncnMidiet gerne

aSon erbla|T«nt)ni ©ttrnen

Sieben njtt fürtet mit gewaltiget 9)la^t,

2Bo Sag burd) SEBolten »oti 9)feilen loirb ^ai)t.

J&iet tüftet ben 3!8et!(lubt bc8 ©4ic!faI8 in ®ilc,

SCBo bie SBinbSbraut tofet, bie (Sonne etblit^,

3n ben Säften raffelt fo fiird)tetli(l)

23et eiferne ^agcl tobbringenber Pfeile,

.^iet ttinten. ben blutigen Stegen bie .?)aiben; «

Tiuf, ©AroeUctn I ben SIBettflu^l ber <Sd)ta<5t ju beteitwi.

.^etbei but* bi» fiüfte

Sbt (Sefpieten bet ©cüfte!

2)ort treffen ftcf) ^Jelben in eifetnet ©djladjt

Unb wen wir erwablen, »etfinSet in 9ladit.

SBit fpanncn , gemcffcn , ouf fclinf enbe Sanjen

2)ie bommctnben gäben. Wir wirfcn, reit weben

»er Ätießer SöerbängniS , im SSobe, im Ccben,

Snbet fie ben fUngenben SSBaffcntanj tanjen.

.^itut weben wir Sob auf blutigen g)faben

Sit ©igutb; Scrbetben b«m 8anb ber Dtfaben.

©0 wadjfe (Sewebe, bei Saubcrgcfängcn

Zui (äingcweiben »on SJieufdjen gemadit,

jDic blut'gen (Sewidjte , bie bcbcnb bran t)SttSfa,

©inb judenbe .^äu^ptet com ©d)lacbtfclb gebtad;t.

JDutd) gäben Bon Sonjen fabt bin, fafit S«'«*«

)Du ©d)iffd)en auä 2)otd)«n mit .^etjblut gcttäntet;

2)ie jittetnben eine, jum Sobe gefcntet

;

.^alt mädjtig jufammen ba8 büjl'te ®e(lrt(fe,

iu ©d)wett, wa6 Äonige »ot taufcnb 3abten,

3n ©d)lad)tcn tiugcn, eb' unfet fie worcn.

Äomm ^iUbut, fomm ©d^wiput,

©angtipb unb 4>öttbrimul

!

3ungftäulid)e ©d)we|letn, mit futdjtbaten •4><Inben,

SDe* Sobe« gaubet ;@ewcbe jU enben.

^ord)! bo* burd) bie Süfte fie Jommen gejogen,

e« fplittern bie Sanjcn, bie J^elme ertlingen,

2)ie ©d)ilbe ertönen , bie ^Janjet jetfptingen,

jDie gjfeilc fliegen tobtenb »om Sogen,

©obalb bie ©onnc blutrotb »ctfintt

Unb Obin gebietcnb auS aSolfcn unS »intt.

SRit böb'rei ©cwalt ,bem finf enben geinbe,

2)et Unfrigen ©djiocrtet burd)bobten ben ©cbtlb;

StBit über fd)irmen auf StlaiibS ßjefilb

SSor töbtli*en Sanjen be« ©öttlidjen greunbe.

Unb webenb ba6 büjl're ©ewcbe beS Ätiege«,

©cbwingen reit rafd) bie gliigel jur .^aibe,-

iDottbtn in'8 ©etümmel, ben gteunben jur Seite,

Unb fle<f)ten unb btingen bie Ärone te« ©iege6,

Z)en Sobtcn öffnen wit golbene .fallen,

SBcnn tapfer fie tämpfen, wenn tapfet fte faUen.

•) J)et !Danif*e ®eft6id)tf^reibei 2orfe«8 9'*' **» ä«"> ^^eif

in ber Utfptacfje unb lateinifd).

Jtuf beS ®ef(f)icfe« 9)fabe weiter JU fdtteite»

aSüffen wit fort unb rufen eucb taut

©otbula, ®unnuil bie ©d)ilbe ju breiten

Uebct ben Äönig, tuä) fet) er »ertraut.

e« wäd)fet furdjtbar ba§ (Sewcbe ber ©cblacbt.

JDocf) tonnen wir tobten, wit tonnen aud) wagten,

25er fiönig mu5 leben , tio5 oUen ©efabten,

SBit fübren bie 3ügel beS ÄampfeS, ber ÜJtacfif.

iDic tapfeten giemben, getommen jum Streite,

Slie febten fie beim, ibt ®rab fep bie 4)aibe.

(SS tüffen ben ©taub , bem Si)t eine SSeute,

Rurdjtlofe .Reiben im ©ewanbc »on ©taftl,

25ocb größer no<b fällt bem Sobe wofjl i)tviU

2)er feinblid)e gübrcr nacb Obin« SBaftl.

25a« gelb ift gerötbct. Unb Sirtn berübtt

Unb Drtnci) nun balb unenblicbe ©cbmetjen-,

SSctlofdjcn ibrc« SRubm« bellleudjtenbe Äerjen,

3er|lreut finb bie .^ecre , unb bei fie gefübtet,

@t witb mit all' feinen .gelben etfi^lagen.

25en Sag wirb Dttnep auf immet bettagen.

2Cuf jetttetencr J&aibe rubt blutiger ©cbrctfen,

©ein äBiebcrfcbein rötbet ber SBolten (Sebilb;

SDie teStenbe ©onnc mu§ Zäuntet bebeäen

25ap unfet propbetifcbe« äBort ficb erfüllt. —
9lun iU ba« ©cblacbten j ©ewcbe gewoben. —
Se^t taflet, ©cbwcfletn! ba« SBert fep ooUbra^t.

Sie unten »ctfunten in büflere Sladjt

Saft tragen un« ju ben .galten bort oben;

J&eil fingen bem ©ieger mit jubelnben Sönen,

Stiuwpb bem .König, bem jugenbliif) ©d)önen.

Sbt abct, bie ibt laufcbtct ben (Seiftet» ©efängm,

Unb fai)t ba« (äSewebe »on böberet .?)onb,

Sbt foUt ba« Sieb mit golbcnen Älängen

Stagcn in be« ©ange« ewige« Sanb.

JDenn wit, wit jerreifen, mai blutig gewoben,

Unb muffen »oUbtingen in nödjttidjet ©diladjt

SBaS biet wir, wirtenb, im Zauber gemacbt;

©inb bolb in ber Süfte Sabnen jerfloben.

3Cuf! Sebe befleige ibr tabenfdjwarj ^ferb

Unb fcbwinge jum Söbten ba« bli?enbe ©cbwert.

aBä'hrenb be« ©ange« blictten bie ©cbwefiern feitwÄrtS

nach ben Saufcbenbcn, unb ol« fie gcenbet i)atttn, jerriffen fie

»nit fücchtcclicben SiSnen ba« entfeglicbe ©ewcbe in ©töctc.

Scbe »on ihnen nahm ihren Sheil, fcf)wang fiel) auf ihr tuftf»

ge« 5Ro^, bin nach bec ©chlacbt ju, um bort bie gaben beS

©cfcbicte« ju entwirren, »on ihnen gewoben mit unaufholts
barem 3trm.

2(ubna war tief erfcbüttert. iOem Sobe bc« ©ohne« galt

ka« ©cwebe. iDbne Saut wanbtc ffe fich »on ®arrabu«, tu

©chmcrj »crfunfen erreichte fie ihre .paße, bie fie fchtog »ot
ler SHenge ber gragenben. lim brittcn Sage fab fte in bem
gcfentten Slicte SHobban« bie ÜBcilatigung bcffen, wa« (ie aui
bem SKunbe bec SBalftjren fcbon wußte, ©ie jwang ihn ju
etiatjUa.

2tnfang« f)att( ©igur Me JDubliner »or jicb hfr getrieben,

wo er fie fanb ; bocb ba« war nur oerftecftcc SJiicfjug bei

.Rbnig« SBrian, benn bei (Slontarf fiiep iai »ereinigte ^en
auf bie ©ta'rfe be« geinbe« unb auf allen JBergen ring« um
fie t)et regte e« fich auf einmal »on Äriegcrn iSrian«. ©igurb
unb feine SSerbünbctcn waren umringt. (Sc fammcltc feine

Ärieger, jeigte ihnen felblt ring« bie geinbe unb ihre ©tärfe,

rief jenen jurüct wai fie getban, entflammte ihren SJiuth,

unb ließ ba« 5>aniec feiner ©iege ihnen oortragen, ma6 ihm
flet« jum Kuhme oorangegangen war. 6r »erficberte i^nen:

ba« (Slütf feil an biefe ©tanbarte gefeffelt, fo lange fte wehe
er fclbfi wählte fich ben flättllen feinblicben ^anit, unb fo

tvic bie SOiitternacbt fict) berabgefentt hatte mit ihren ©rauen,
begann bie ©cblacbt, anfang« mit (lillem SRorb, bann mit
lautem ®eheul unb unter bem ®efangc ber SBarben.

SBo ©igurb fömpfte, wich Mtle« »or ihm, boch nic^t aS«

fiSerbünbeten ftritten wie bie Ortaber unb bie 2)unfelheit ^att«

»crbinbcrt ju fehcn, ba? jene« panier, welche« ftet« ben

Sragec balb nach SSalhalla fenbete, gefunfen war. Da« ®lücf

wenbete fich. ®ie Sapferteit bcc ©cbaaren ©igurb« warb ecs

krüctt in ber SfRengc bet »on allen ©eiten cinbtingenben geinbe.

3u fpat »ermißte er feine gabne, fte wehte hoch in ben Keihen

ber Dubliner, al6 ber Sag bämmernb fieceinbracb. SSon ihrem

a3efi| hing 2eben unb ©cbictfal ab. 6r fammeltc notf) einmol

bie SBe^en, bie um ihn tömpften, unb wa« et jufammen«
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raffen fonnt« för bcn mtfcftcibcnben SOToment. 93Jtt icr (c|tfn

Äraft flürjtcn ficfi fcie Srtabtr nac^ bim Raufen, wo tief in

In ajJitte bet ^dnit in ft^marjc SSogct SRagufjilb wcfite.

jDf« Sjrbcn fangen ben ®rfang btS Sobe« unb «rmuntertcn,

ftlbrt ffimpfi-nc, ju ©rcbtrung iti 3aubn:^anini. Sin SSeri

jroriflung mu(ite rorfc^in, ftcrbcn, roa« ftcft entgegen warf.
SBuntec bcr 2apferfcit »errief) ttten bfe orfabifcfjen ©atellifen,

tot allen bie 3*li3nber ^elge unb ^ariu^, ber einen Speer,

anf ben @rafen gerichtet, im gluge auffing unb i^n, Sob
bringenb, auf feinen a3efi|et |)unbiu« jurücff(f)(eubeirte. ©igurb
felbft war ber ©tfte, ber bic ^eilige gaf)nc erreiefjfe. ©eine
JRecfcte i)ieb ben ^abnentrdger nieber, er fapte mit ber finten

fcie (tnfenbe tC'bttiche gabne, bocf; in bem ?Cugenb(irfe burcfjfiicp

oucf) Jönig fflrion mit feinem Speer bie tapfere SBrufi ©igurtg.
er fant unb mit ifjm ble 5af)ne, bie H)n becfte. 31'ni folgten

bie SBarben unb Sapferften in ben Sob, aucf) ber Äßnig, fein

aSerbünbeter, blieb, unb nur SBenigc erreirt)ten bic ©tabt
Jüawala».

So war irf) beflimmt bie tefte meine« Stamme« ju feijn

!

rief Mubna, winfte äRobban ju get)cn unb »er()ülTte fitf) tief

In i^r weites ®eroanb. 6r ging, unb che bie Sonne be« an:

tern ÄageS bie ©ipfel ber Jelfen erhellte, werfte ilin bie "ün:

fünft einer 9}ienge Ortaben, bie ©igurb ju ^ülfe jie^en

wollten.

jDiefer hatte feinem SBaffengencffen |)arcu« Sßort gehalten,

benn als bie ©c()lacht bei ßiontarf auf Srianb gefcfelagen

n)ur^e, erblicfte ^arcuS auf Orfnep feinen ®rafen on ber

6pi|e eines ^aufenS ofenfern feiner SZBohnung geritten forn;

men. ©chnelt rief .^arcuS nach feinem ^ferbe, um ju ©igurb
ju flopen, fap auf in .^afl unb bic er gerufen hatte, ihn ju
begleiten, fahen ihn unb ben ©rafen reiten, jufammcn ftofien,

ftrt) umarmen, trennen, wieber Pereinen, bis ber ganje Srupp
»or ben 2(ugen ber Angehörigen beS Marcus einen S3erg h'n=

ouffprengte unb in ben 8üften jerrann, ba9 feine ©pur firf)

fanb »on ©igurb unb |»atcuS unb ifjtcn ®efäf)rtcn unb Kojfen.

2)aS octbrelfefe t5btli(^e* ©t^recfen auf ben Orfaben*

SSerfldrtung ging anf ber ©teile ab nach 3rfanb unb bfe

gührer berfetben traten eben in bie |)alle MubnaS, um natft

Slachricftten eon ©igurb ju fragen. SWobban erjd^Ite au(f>

ihnen bic ÖJiebcrtage beS »erbünbeten .^eereS, ben Sob be«

®rafen. ©ie Srfaben wollten jeft wenigffen« Äubnan fragen

:

ob fte jurQct {ehren foßtenl unb hieben SRobban, fle oorju:

föh«n. ©och biefer fanb baS Sager feinet .&errin leer; ihm
ahnete baS ©chlimmPe. 6r rief ben Orfaben, fic jünbeten

gactefn on unb fucfjten nach ber ©eherin. SßergebenS festen pt

über baS ®eW(Sffer, »ergcbens brangen fic an boS (Snbc ber

^6f)le. ©ic niufiten ficft wcnben. "Uli pe jurüct fuhren ober

ben buntein ©trom, (öfchte ein leichter ßuftjug, raufchenb wie

®ewanb , t^re SeuÄten. ©iSfalter ©c()recfen fiberfiel fie unb
baS Wuber entfant ihren .^änben, als fte fenfeitS be« SBafferS

Zfubnan flehen fahen. 3ht weite«, fchneeige« ®eroanb theiift

glä'njenb bfe tiefe Jinflernip, ihre 3(ugen ffrahltcn milb , ba«

weife ftifle Jlngeficht fah freunblich über bic bunfcin SBellen

ouf bie entfetten ©ejiatten, ju ftch winfte longfam bic bleiche

rechte ^anb, in ber finfen hielt fi« <'nc ^adil, abwärts gcs

fenft, boch Icuchtcnb. WS fic wicber unb immer wieber winfte,

ging ber .Sahn, ruberloS, langfam »on ben SSJeUen getragen,

»orivSrt«. ©nblich fafte SKobban SOJuth. ©r juerfl flieg au«
bem phrjeug , bann bic ©efä'hren. SautloS fchlichen fic bct

fiichtgeflalt nach / bic fic funbig ben langen SBcg führte burc^

alle bie -Ipatlen unb ®ängc. £)ic ®rabgef}alt nahm bie Sich*
tung nach bem ®rabe ju, waS bie Urnen ÄiawaHa« unb
.£)lol»erS »ereinte. Uli fic bic« erreicht halte, entfiel ihtct

.g)anb tie leitcnbc %adtl, fte aber jerfloü in Hcfjtin Metier,

bic Seuchtc noch »etbuntelnb im (Sntfct)weben.

SKatt glomm bic Jadel auf bem |)ügel. 58alb crtofc^

auch fic. ÖJiemal« tehrte Äubna mieber. ©ie war ju ben
3()ren gegangen, fpurloS. 'Mm ^flgel bc« ®clicbtcn enbete

ihr ^fab, benn bic fchSnc ©wigfeit jic^ct alle« S^cure nae^

in ihren Uttljtx, »on ©tcrnen berührt.

B a l m n CScfjncr

ttfltb am 1 3fpri( 1730 in ^iinä) getorcn, wo fein SBiitet

nl« fOJitälieb bc5 grofen SJiUtjcö unb SJcgrimbcc bcc

©efnctfcfjcn S3uc})F)anblung lebte. 2)a er alö Ännbc
Ijintcc allen feinen 9)Jitfd}ü[crn jurütf blieb, fo «arb er

«tnem benad)barten Snnbprcbiger jur ßrjieljung übergeben.

S3fi bcr »orttefflidjcn S5ct)anblung biefeö iM(fcren 5Knn-

mS , cntrcicffitcn fid) feine glüdlid)en gd()igfeiten fef)r

fd)neU unb erregten baS ßrftaunen "Uüet bic itjn ftü[)ec

gcfannt bitten. 9Jad)bem er baS gcl)crigc 2{ltfr crrtidjt

^nttc, fanbtc if)n fein SJotcc nnd) Setiin, um bort bie

S3ud)f)anblung ju erlernen; er jcigte jcbod) einen cntj

fc^iebencn SÖBibectrillen gegen bicfcn ©tanb unb bcfc()äf=

tigte fid) fo nu^fcf^lteglid) mit 9J?nlerct unb ^oefie, bci^

feine Gltctn il)m enbli(^ geffnttefen, gnnj feiner SReigung

ju leben. 6r fef)rte nad) längerem 3(ufent[)alt in SSerlln

unb .^ambutg in feine SSaterflabt jucücf, tvatb bafclbft

SKitglieb beö gropcn 9{ntf)eö unb lebte f)od)gead)tct otö

SRaler , JDid)tfr , Äupfer(led)cr unb 2?ud)l)dnblcr big an

feinen om 2 9Kärj 1787 burd) einen ©d^lagfluß bewirb

ten 2!ob.

SSon tf)m erfd)ien:

6 cf) r f f te n. — äürfch , 1762. 4 Zf)U. — 1772. 5 Shle. —
1774. 5 2ble. — 1777. 2 »bc in 4. - 1782. 5 Ählc.
1788. 2 Zt)U. 1789, 1795, 1801, 1810, 1818. 3 Xi)U.—

jDiefclben enthalten:

2>et Sob Mbel« in fünf ©efÄ'ngen. — 3>er erfie

Schiffer, fn 2®ef. — ©aphnf«,in 3S8üs
<hern. — ©oanber unb 'Älcinna, ein ©cbSs
ferfpiel. — erafl. — ein ®emälbe au« ber
©ünbfluth. — ©erSBunfch. — iDie92acht. —
2)fc ©cgcnb fm ®tafe. — £)cr grühUng. —
Sbtillen. — ©ermifchte ®cbfc^te. — »rief
ober bie 8 anbfchaf t«malerei. —

®egner ijl einet ber wenigen beutfdjcit £)id)ter,

Wcld^e bie SbpUc mit (Srfolg bebanbelten. ©et SScifall,

ben er ju feiner 3eit, im 2(u«lanbe »ecljältnigmöfig noc^

enc9l. b. b(ntf<$. 9tationaI 8it. III.

jfärfer a\i in feinem SBiitcrtanbc, fanb , war uberauä grof,

unb fcnntc unmöglid) »cn 25aucr fepn. S^fet reirb et bei

unö faum nod; gelefcn unb »iele Äun|trid)ter unfeter 3ett

f)aben fid) cntfd)ieben gegen if)n auSgefproc^en unb be^

ttad)ten fein ©ttebcn otg ein gdnjlid) »etfef)lteä. — 25a«

JRirfjtige liegt, wie immer, in bct SKitte. ßr wat fein

grofet 25id)ter , abet et befnf ein angene()meö Talent ber

?Rad)hilbung unb njütbc in feinen Jpictenpoefieen weit me^r
eiteid)t ^aben, roenn et eine tüdjtige SiBtrflidjfeit mit poc^

tifd)em @inn unb. S5lic! reprobucirt i)atte, (iatt eine ibeale

Unfdjulb^roclt ju etfinben, bct ei an Äraft unb ©efjalt

mangelte unb bie burd) if)rc befidnbigc Sattbeit unb gein=

l)cit aud) ben empft'nbcnbfien Jcfet julegt etmübcn mup
ten. (Sg

ift JU »iel £)betfldd)lid)feit , juöiel ©picletet

unb ju wenig 9)?arf in feinen ©effaltungen, obgleich et

auf ber anbeten <£eite "iiüei geleijlct bat , wai fic^ in

bicfet »on if^m neu gefc^affenen abet t)6d)jl befd)ränften

©attung nut etbenflidjermeifc IjetDotbtingen liep. —
©eine @ptad)e ijl bem 3nf)n't« fein« Ceiftungen ange«

mcffen, jatt unb elegant, abet beibcö Segtcte ju fef)t,

um nadjfjaltig roirfen ju fönnen. fUtan fann mit JRec^t

jenen geiflreic^en franjöfifc^en 2(u«fptud) auf ii)n anroens

ben: II est grand dans sou genre, mais sou genre

est iufmimeut petit. —

8 t) c a §,

ober
bie etftnbung bet ©dtten.

3e|t fcf)lfe{t uns bcr fiürmcnbe fIBinter in« Simmer, unb
SBfrbelwinbc burchwühlcn ben filbcrnen Wegen bct glorfen.

3c^t füll mir bic einbilbungSttaft ben ®cba| »on SSilbcrn

*) Xu<: ®. 0(t»et< ed^riftea. 3üri(f) 17S2.
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«ffncn, bcn fic fn bcm Mumfgcit S«nj unb {n bcm fc^tcütcn

©omnicc unb in tcni bunten ^«vti|l firf) gcfammclt; au6 ihnen
»uill icf) ic|t bie fcfjünftcn <m&i)Un, unb fucbicf), fcftönc iDop^ncl
in ©fbtchtc fic erbncn. ©u U'abit ein -Pitt fdncm s)J(atcl)cn

jutn Hran>i( nur bic fitünfien SSlumcn. £) ba9 cS bic anfalle

!

wenn meine SSRufe bic ftnflt, wie in bec Sugenb ber Sage ein

.pirt bcc ®Äcten Äunft etfanb.

iCaS ift bct Ort, fprad) 8nca« , ber fc!)6ne ^irt; ^icr unter

tiefem lllmbaum ijl'g, wo geftern, ali bte ©onnc ivicf), bie

fc^änc 6l)[oe mir bic crften Äüffc gab; l)icr ftunbft bu unb
feufjtcü, als meine jitternben Tfcmc biet) umfcblangcn , aH
meine itocfenbe Stimme meine Siebe bic fagte, unb mein pos

cf)cnbeS .f>erj unb meine Sf)rÄnen im %\iqc. O ba, 6l)loe! ba
cntfanf bein ^irtenftab ber jittcrnbcn ^anb; ba fantft bu an
meine bebcnbc 58ruft. SiicaS ! fo ftamnielteft bu , o 8i)ca6 ! ic^

Uebc bicf) ! 3()r ftitlen 58üfrf)c, it)c etnfamen £luellen fcnb 3cu:
gen, eucf) ^ab' icl) meine Siebe geüagt; unb il)c, iljc S8(umen,
if)c träntet meine S[)rÄnen wie Sbau!

O 6I)Ioc! TOte bin itfi cntjuctt! SBc(rf) unnuefprccfittcbeS

®IüdC iß bie Siebe! ^iec blefer Cct fct) ber Siebe geheiligt! 3c&
rcill um bic Ulme ()«r Sofcnftauben pflanjcn, unb bie fcf)(anfe

2Balbn)inbe füll fiit an iljccm ®tamm l)ocf) l)inauffct)lingen,

mit ben lueiSen purpurgcftreiften iBfumen gcfif)mücft. 3'^ nJiU

I)ief)cr ben ganjen gtüljltng fammcln ; bie fcfjönc ©aatrcfc will

irf) f)ier bei ber Sitie pflanjcn. Sc^ trtll auf bic SBiefcn unb
auf bie -&ügcl gefjcn, unb ivilt il^nen bic biumigen ^^flanjcn

rouben; bic SSiolc unb bie ÖJelfc, unb bic blaue ©(ocfcnblume,
unb bie braune ©cabiofc, alles, alle* mü it^ fammetn; bann
fott ei fei)n wie ein ^ain »oll ®erücf)e-, unb bann will id) um
ben S31umen[)iJtn Ijcr bic nal)c £lucltc leiten, baß er juc fleincn

Snfcl wirb; unb ring« umljer will icl) einen Saun ocrn iDorns

gcbüfcbcn unb oon wilbcn 9?ofen pflanjen, baß bie Siegen unb
bie @ct)aafe bie SSlumcn nicl)t perwüfien. D bann tommet,
ifer, bic il)r ber Siebe lebt, feufjcnbc Surteltauben ! tommt
bann im aOBipfet ber Ulme ju flagen; unb il)r, ifjr ©perlinge!
»erfolgt eucf) burcfiS SRofcngebüfct) , unb fingt »on wiegcnben
Meften; unb i^r, iljr bunten ©cljmcttcrlingc ! bafc^ct euci) im
a5lument)ain, unb paart cuci) auf wanlenbcn Silien.

»Dann fagt ber ^irt, ber »orübergebt, wenn iftm bic 3e;

p^irc bie ®crü(f)e weit i)et entgegentragen: SIBelcIjer (Sottljeit

ift Ciefcr Ort Ijeilig 1 ©efjiirt er ber SSenuS , ober bat i^n

iCiana fo fcfiSn gefcl)müctt, um müDe »on ber 3agb l)icr jU
fc^lummccn 1

^ a l c m n.

SBie fieblict) gWnjct ba« SKorgcnrot^ burc^ bie ^afetftaube

«nb bie wilben Kofen am Jenfter! SSic frol) finget bie ©c^walbe

ouf bem JBalfen unter meinem JDacft, unb bic Heine gerche in

ber f)ii)cn Suft! TlHeS ijt munter, unb iebe ^flanje t)ät ficft im
Sljau »eriönget. Tlucfe icl), auct) icl) fcl)eine »eriüngct; mein ©tab
foH micb ®rci6 »er ^tc (Scl)wellc meiner .^üttc führen: ba will

ic^ micl) ber fümmcnben ©onne gegenüber fegen, unb über bic

grünen SBiefcn binfeljn. D wie fcl)Sn ifl aUe« um micb f)er

!

Tlüci, toai icl) tjßre, finb ©timnien ber ^reubc unb bc6 iDantS.

SDic SJögct in ber fiuft unb ber ^irt ouf bem ^eüe fingen H)t

©ntjüden; auc^ bic beerben brüllen ifjrc Jreube »on ben

öraSreicf)en klügeln unb au« bcm burcl)w5fterten S()al. O wie
long, wie long, ii)v ©öttcr! foH icft nocf) eurer ©üttgfeit Seuge
fct)n? S^eunjtgmol fjab' ic^ ie|t ben aBec()fcl ber 3abre6jttten

gcfednj unb wann ic^ jurüctbentc, »on jegt bifi jur ©tunbc
meiner ®eburt — eine weite liebliche 7iai\id)t , bie fic^ am
@nbe, mir unfi6erfel)bar in reiner Suft »ertiert — o wie roal:

Ict bann mein ^erj auf! 3ft ba« (Sntjücfen, iai meine Sunge
ntcbt ftammeln tann — finb meine Sreubentferdnen, it)r ®i*t5

terJ nictit ein ju fcl)wacber 2)anf; Mcf)! fließet, i^r S^ranen!
fließet bie SOBangen herunter! SBenn ic^ juvücffelje, bann ijl'ö,

aU l)Ätt' icf) nur einen langen g^rül)ling gelebt; unb meine trn=

ben ©tunben waren furjc ®cwltter; fic crfrifchen bie Selber,

unb beleben bie ^flonjen. Stie ifaitn fcfjiiblic^e ©eueren unfere

-?)eerben geminbect; nie bat ein Unfall unfere Saume oerfccrbt,

unb M biefer ^ütte l)at nie ein langwierig Unglüdf gerubet.

©ntjüctt fab' icb in bie Sutunft b'näuS, wenn meine Äinber
täcbelnb auf meinem 2frm fpieltcn, ober wenn meine ^anb beS

ploppernben Äinbc« wantenben ^a^MH leitete. ajJit Jrcubens

tbräncn fob' icb in bie Sutunft bi'iau«, wenn icf) biefe jungen

©proffen aufteimen fob'- 3cb »»iH fte »or Unfatt fcbügen, icb

will tbre« SBocf)6tbum.S warten, fprodf) icb; bic ®i*ttcr werben
bie Semübung fegnen; fte werben cmporwacbfen unb bcrrltcbc

g^rfici)tc tragen, unb !Bäume werben, bie mein fcbwac^e» Filter

in ccquictenben ©cbatten nebmen. ©o fprocb icb , unb brücJtc

fic an meine SBrufl; jegt ftnb fic »oll ©egen emporgcwacbfen,
unb nebmen mein graue« Tfiter in eviiuidenben ©cbatten. ©o
wucbfen bie 2(cpfel6äume unb Ut SSirnenbäume, nnb bie bob^tt

SÄußbÄume, bie icb al« Süngling um bic ^ütte l)tt gepflttnit

babe', bocb empor; fic tragen bie alten Meftc weit umbcc, unb
nebmen bie fleine SBobnung in erquicfenben ©cbatten. Dicß,
bicß wor mein beftigiicr ®rani, o 9DiictaJ ba bu on meiner
bcbenben iBruft in meinen '2(rmen ftatbcri. Swijlfmat bat jegt

fcbon ber grübling bein ®rab mit ffllumen gefcbniüctt. Tiber

ber Sag nabet, ein frober Sag! ba meine ®ebcine ju ben

bcincn werben bingelegt werben; »ielleicbt fübrt ibn bie tom-
mcnbc SRucbt berbei! O! icb UV c« mit Suft, wie mein grauer
Säort fcbneeweiß über meine JBruft berunter wallet. 3a, fpiete

mit bem weißen .f>jar auf meiner SSrufr, bu tleiner Sepbir!
ber bu micb umbüpfef!; e« ift ci fo wcrtb , al« ba« golbenc

^aor bc« froben 3üngling« , unb bie braunen Soden am 82a£s

ten be« aufblübenbcn OJJäbcben«. £> biefer Sag fotl mir ein

Sag ber Jreube feiin ! 3cb will meine Jttnber um micb ber

fammeln, bi« ouf ben fleinen flammelnben ©ntel unb will ben

®i)ttern opfern, ^iec »or meiner |)ütte feii ber 2lltor. 3cb
will mein fable« |)aupt umtränjcn, nnb mein fcbwacber 2frm

foll bie Seier nebmen ; unb bann wollen wir, icb unb meine
Äinber, um ben 2ntar ber Soblieber fingen. £iann will id)

SBlumen über meine Sofcl fircuen, unb unter froben ®cfpr5s

eben ba« Opferfleifcb effen.

©0 fprocb ^alemon, unb bul» ficb jitternb an feinem ©tob
auf, unb rief bie Äinbcr jufommen, unb bt«lt ben ®i)ttcrn

ein frobe« gcji.

35 i c ßrfinbung
b e«

©attcttfpicU unb bc^ ©efattgcö.

3n ber erficn Sugcnb ber Sage, ba bie wenigen Sebürfs

niffc ber Unfcbulb unb cie Siotuc unter ben nocb unoerfcorbenen

aKenfcben bie jungen .Rünjte crjeugten, ia lebt' ein TOabcben;
in benfelben Sagen war feine« fo fcbbn , feine« war fo jättlict)

gebilbet, bie ©cbßnbeiten ber ÖJotur ju cnipfinben. g^reubcn:

tbranen begrüßten ba« SDJorgcnrotb unb bie fcbiMie ®egenb, unb
©"ntjüctcn bo« JCbenbrotb unb ben ©cbimmer be« SRonb«. iDas

mal« war ber Sefang nocb ein regeltofe« Saucbäcn ber Streute,

©obalb.ber frübe ^abn »on ber -püttc rief, baß ber SSorgen
ba feil — benn bo bitten fie ficb jur Jreube fcbon gefclligc

Sbiere mit ©peife »or lie Jjütte gewübnet — bann ging fic

unter ibrem fcbügenben iDacb berror; ein iDocb »on ©cbilf unb
Sannenajlen, an fcen ©tömmen nabe fiebenber SBäume befes

fügt; bo wobntc fte im ©cbatten, unb übet ibr, in ben ttcbts

belaubten Tlelicn, bic ftngcnben SBbgel. ©ie ging bonn binou«,

bie ©egenb jU febn, wie fie im Sbau glcnjt, unb ben ©«fang
ber SlH'gcl im naben ^atn ju beborcben. (Sntjuctt faß fie bann
bo unb boicbte, unb fucbtc ibren ®efang nacbjulaHen. .par»

monifcbere Sone floffen je|t »on ibren Sippen, bormonifcber, al«

nocb fein SDiabcbcn gcfungen i)atte; was ibre lieblicbe Stimme
»cn fines jebcn ®efang natbobmen tonnte , crbnete fie »erfcbic=

ben'ufammen. 3br fleinen froben ©änger! (fo fprocb fic mit
fingcnben Sffiortcn) SBic lieblicb tont euer Sieb »on bober iöä'umc

SBipfeln unb au« bem nieDern ©traucb ! JRönnt' icb 'i>e'n gläns

jenben SKorgen fo lieblicb wecbfetnbc Sein' entgegenfingen! Ö!
lebrt micb bic wecbfclnben Sone, bann fing' icb mein fanfte«

©ntjücfen mit eucb bem frühen ©onneniirabl- ®o fang fie,

unb iin»ermecft fcbmiegten ibre SBortc ficb barmonifcb in füßs
töncnbem SJiao« nacb ibrem ®efange; »oll (äntjücfen bemerfte

fie bie neue Jporniontc gemeffener äBorte. SBie gicinjt ber des

fongooHe ^ain! fo fubr ffe erflount fort; wie glänU bfc ®es
gcnB umber im Sf)au ! O bu, ber biefe« alle« fcbuf! 9Sic bin

icb entjücf t ! 3eijt fann icb mit lieblicbern SiJncn bicb loben,

al« meine ®efpiclen. @o fang fte, unb bic ®C9enb beborrbte
entjüctt bic neue |)armonie, unb bie aSbget be« .painc« fcbwies

gen unb borcbten.

Tille S3!orgen ging fic je|t, bie neue Äunft ju üben, in

ben .pain. 2Cber ein Süngling batte fie fcbon lange in bem
|)a{nc beborcbt; cntjücft ftunb er bann im becfenben SSufcI),

unb fcufjt' unb ging tiefer in ben Jpoin, unb fucbt' ibr Sieb

nocbjuobmen. ©nfimal« faß er ftaunenb unter feinem ©cbilf:

bocb, auf feinen SSogen gclebnt; benn er batte bic .Sunft, ben

SSogen ju fübren, crfunben, um bic SRaubooget ju tobten, bic

feine Sauben ibm raubten, benen er auf bem iioben etomm
ein ^aai »on fcblonfen SBcibenäften gcflocbten batte. SBoS ift

baS, fo fprocb er, bo« au« meinem ffiufen berauffcufjt, ba«

fo bang in meinem -pcrjcn figt .' Swor wecbfclt e« ab mit
©ntäücfen unb mit greubentbrÄnen , wenn id) baS ÄRäbfben
im ^ain febc, unb feinen ®efang bSre; aber wenn fie weg ift,

bann, bann figt ©cbwcrniutb in meinem JBufen! iCcb,! i»a«

ift c«, ba« au« meinem SSufcn bcrauffeuf;t? 3nbeß fptcitc feine

.&anb mit ber ongefpanneten ©alte bc« Sogen«, unb ein Hebs

lieber Son ging »ou bcr@aite, unb ber Süngling i)ovd)tt unb



<£alomon ©efnet. UT
wktcrtolt' nßaunt tcn Son. ©ann ftannt' et, unb iadft',

eint neu« Crfinbung ju rnCtcicfi'In, tfrf nacf), unb bann fpicU,

et roii-bi't mit bcc ungifpaniicttn Saite bc« SSogtn«, »on ben

®(b2rni(n biT iKauboögcl gffIocl)t>'n. ?Cb« jcgt tprang et uuf,

unb fing an, Stube ju (Mmiibi'n; ^tvet (ange ®täbc unb jivi'i

Jütjfic; unb bic jrcfi förjcrn bttifliaf et unten unb oben gc^

gen bic jivei längern @t6b( , unb fpannte ,
jnifdien ben jniei

längern, Satten an bie Cütjcrn fefl. 2it fjub feine ^anb an
ju fpielen; unb ba bemertt' er bi« liefclirtie S?erfcf)ietenl)eit bet

;Söne, bet f(f)n;i5*ern unb fiärfern Saiten; bann banb er fi«

tvie^er lo«, unb orbncte rerfcljicbnere Saiten in eine Ijarmcnis

feilere Keil)e, unb iejt Ijub et an ju fpieleu, unb »oll greube

ju l;üpfen.

3eet ging tct Söngling, fo oft bet SKorgen fam, tie

neue Jiunft ju üben, in ben bi(l)ten pain, unb fucf)te jU ben

Bietern, tie er tem MäCti;en im ^iiain abgcljorcfiet ^atte, Ijar:

monifct) begliitenbe Sbne auf feinen Saiten. 3(bet man fagt,

er habe lange umfonft gefutljt, unb t>ic!e SiSnc i)abcn ben ®<t

fang niitt begleiten ivollcn ; übet ein ®ott fe» im .pain tl)m

ctfdjienen, unb habe bie Saiten bet Sei'er harmonifef) gcorbnet,

unb feine Sieter ihm rorgefpielt. S8et jebem 9Jiorgenrotl) futht'

et ie|t ba^ ä)iflDtl)en im ^ain, unb lernte neue Sieber, unb
ging bann an bie .CluelU jurücf, auf feinet Seilet fie nachju:

fpielen.

3(n einem fcfiSncn SRorgcn fa|< ka« OTäbc^en im •Isain;

mit SSIumen betrÄnjt faß efi ia, unb fang: Scn gegtüljt,

liebliche Sonne! hinter icm 58crg heroor; fchon beglänjin teine

Strahlen bcr SBaume SBipfet auf ben h"')«" -pügeln, unb bet

frohen fetihe hoch fchivebenbefi (äefiebet. 2)it fingen bie ä$6gel

teS ^a(n« entgegen, unb — ie^t fchrcieg fie, unb fah aufnietb

fam unihet : ößelche liebliche Stimme mifchet fich in meinen

®efang .' (fo rief fie erflaunt) Sie begleitet jeten Son meines

©efangeS! 4Bobi|tbu'! — »Barum fchroeigefi tu, Sieb'; Singe,

liebliche Stimme! SBift bu ein gefieberter Bea^ohner bicfoS

^ain«, fo fchminge bie S'ögcl hi«l)''r auf i^icf«» S'f')'«''!'«""'/

lafi ich bich fehe unb beinen (Scfang hör«! So fptach fie, unb

fah weit in ben SBipfeln umher. S3ift bu fchüciitern tuengeflo;

gen 1 Ober — biefe Stimme i)ab' ich noch nie im .^ain ge;

bJrt — 855enn ich mid) betrogen hätte? Mich taufcht boch tein

Sraum! ich rcill nod) ein ?ieb fingen: Senb n>iUtommen, lieb«

liehe »lümchen umher! (ä.jtern roarct ihrÄnoSpen, jegt flehet

ihr offen bo; euch grüjien bie lieblichen 9)iotgenlüfte, unb bie

fumfenben iKienchen , unb b«t bunte Schmetterling ; er flattert

froh um euch her, unb trintet euern Ztjau. So fang fie, oft

unterbrodjen, runb umherfpähenb; bcnn bie Stimme t)attt ben

®efang iviebcr begleitet.

3e|t Runb fte fchüchtern auf. SIein! ich f)a&c mi^ nicht

Betrogen ; jeben Son bat bie Stimme begleitet. So fprach fie,

oU ber Jüngling au6 bem ©ebüfche herportrat, mit !8lumen

tefrÄnjt, bie Betier unter tem 2trm. Sarfjelnb nahm er beS

fchüchternen SDJäbchen« 4panb. S bu fchiJne« SJiätehen! (fprach

fein fanft Ifichelnber SKunb mit lieblicher Stimme) Äein beflüs

gelter Semehner Iti .painS hat beinen (Scfang nachgefungen.

3ch Klar ei, bcr beinen ®efang mit biefen Saiten begleitete.

Züe SJiorgcn ging ich in ix" •pain, beinen ®efang ju hören:

unb bann ging ich einfam tief in ben ^ain , bie tieber auf

ken Satten jU fingen. Unb glaube, 93iäbchen! mich h'it'S ein

®ott im .pain gelehrt. — ä)er flüchtige SBlict be6 8J!äbchen6

ftreifte oft fchüchtern über btn 3üngling hin, unb ruhcte bann

auf ben Saiten. S fcbSneS »IRabchen ! (fuhr ber 3öngling fort,

fnbem fein ?(ugc fchmachtenb fie anblicfte) to&t' ich entjücft,

»enn bu mir oergSnnteft, mit bit in ben -pain ju gehen, an
leiner Seite fißenb, beinem ®cfang mit biefen Saiten ju foU
gen! 3egt fah' ba« 9J!atchen auf. Süngling, fo fprach ei,

froh bin id), wenn bein Sailenfplel meine hiebet begleitet;

Hcblid)et rcirb eS ferin alö bet SBteberhall ! Unb ie|t (omm mit
mir unter mein fchattigeS j^adi; tcnn bie SDJittagSfonnc brennet

fd)on. 3* tt'ill in meinem büiiern Sdiatten füve grüd)te jum
ajlittagmahl bir auftifdien , unb frifdje fü^e SRilch-

3egt ging ber 3üngling mit tem SOiÄtdien unter iai

®ad); unb fie lehrten tie 3üngltnge unb tie SKäbdjcn ben ®e:
fang unb lai Saitenfpiel. Grit lange hernad) luarb ei »on
bcr gläte begleitet; benn TOarfi^a« brarfjte bie gibt« unter bie

SBaltgitter, bie bie ©rfinterin 8)iinerpa im gered}ten 3orn
übet ben Spott bet ©ottinnen in ben Sanb trarf. SBan
pflanjte ba jwei Bäume auf einem hohen .pügcl bem 93?äbchen

unb bem 3üngling , unb bie fpäten ©ntel crjählten ben Äim
bernjn ihrem Schatten bie ©rfinbung id SaitenfpieU unb
lei

~

brannten cot i^tn in dcUen Slanmen, inbep ba9 er, efnfatn

tn£ ®ra« geHrecfet, mit itrenben JBIiden tcn .^immcl, mit
Sternen befäet, unb bie com SRonb beleud)tete ®egenb burth<

lief, aber fd)üd)tern fah' er fich jejt um; tenn ei taufditt

etivaS im Duntcln bähet. 0.6 ivat ;£h>)triä. Set) mit toiüs

{ommen, fprach et; fe|e bich jum ivätmenben Jeuett 2B(«

tömmil tu hiebet; igt ba bie ganje ®egenb fthlummert?
;2horfiS. Sei mit gegrüßt ! hält' ich bid) jU finben ges

glaubt, id) h^tte nicht fo lange gejaubert, ben Icbernben Jlam»
nun ju folgen, tie im iDunfelii fo fd)i;n ini Zi)al glänzen.
Äbet höre, SUiittil! feft, ba te« Slionbe« iürirer Sdjimmet
unb bic einfame 9!ad)t ju ernüen ®efängen une locfet, bore,

a)drtil! ich fchente bit eine fcböne Sampe, bie mein tünfilirhet

85atet auu 6rbe gebilbet hat; eine Srf)langc mit 5'üg'In unb
güljen, bie ben Süiunb tocit aujfpcrrt, aui tem baS Heine
üidjt brennt; ben Schiueif ringelt fie empor, bciiuem jut ^anbs
habe. JDieJ fdicnf ich bit, luenn bu mit bie ©efcbichte be«

JJDaphniä unb bet Q-hloe fingeji.

ajJirtil. 3cb miU bit tie ®efc^ichte be* ®aphnt« unb bet

Q.^Ue fingen, jegt ba tie 92ad;t m ctnften @efängcn locft.

-Pier finb bütre Öieifer; fieh bu inte^, bap iai tvacmcnbe gcue«
nicht erlüfcbet.

Älaget mit nacfi, iht gelfenflüfte! trautig tüne mein 8tcb

jutücf, burch ben -pain unb com Ufer!

Sanft glänjtc ber SJionb, aü <Si)ioe am einfamen Ufet
fJunb, fibnlich »artenb; benn ein dachen follte ben 2)aphnia
übet ben gluj bringen. Sänge faumt inein ©dichter, fo fprac^

fic; bie Kadjtigall fdjmteg unb hord)te bie zärtlichen 2fccente.

8ange |äumt er: boch — hcrd)' — ich tjine ein ?)lätfchetn, mie
SiSellen, bic luiCer einen STadicn fchtagen. Aimmli bu? 3"!—
buch nein! — SBoU't ihr mich noch oft betrügen, ihr plät«

fchernben 2Bellen ! iD! fpottct nid)t iei ungebulttgen SBartcnfl

ic6 järtlichRen SDiäbd)erS! aiBo bifl bu ie|t, ©eliebtcr? üßes

flügelt Ungetulb nicht betne gü^e? wanbelft bu ic|t im |)ain

tem Ufer ju ? O taj fein JDorn bic eilenben gü^e Perlene,

unb leine fchleicbenfce Sd)lange bcine gerfen! X>a tcufche @6ts
tin, £una ober Diana! mit btm nie fthlenben 58ogen, ftrcue

oon beinem fanften ®lanj auf feinen SBeg hin! S! rcenn bu
aai bem SJacbcn fteigejt, mie will ich bid) umarmen! — 2tbec

ie|t, geroiS icft, iegt trugt ihr mich boch nicht, iht SBellcn

!

Ä 1 fchiaget fünft ben S?ad)en ! traget ihn fergfältig auf euerm
iKücfen! Md)! ihr 9Ji)mphen ! wenn ihr je gelicbet batet! tpenn

ihr ie rei^t, mai järtlicbe ©rtoartung i|l — 3ch feb' ihn, feq
mir gegrüßt! — Hu ontipottcft nicht? ©ßttet! — 3eit fanf
Q.t)lot ohnmächtig am Ufer bin.

Jllügct mir nach, ihr gclfentlüftc! traurig tSne mein Sieb

äutücf, burch ben ^ain unb »om Ufer!
6in umgeflürjter 9Iad)e fd)roamm kaher, bet 9Konb bes

fchien bie tläglicbc ®efd)iri)te. ^m Ufer lag 6b(oe obnmäd)tig,
unb eine fchaucrnbc Stille h«rrfd)te umher! Mber fie erwachte
rcicter, ein (d)rectlid)e6 ©rmadjen ! Sie fa9 am Ufer! bebenb
unb fprachlüÄ , unb ber ajionb ocrbarg fich hinter ben SfBolfen

;

ihre Sörujt bebte »on Scblurijjcn unb Seufjen. 3e|t fchrie fie

laut, unb bie ©cbo roieberholte ber trauernben ®egcnb ihr ®ej
fchrci, unb ein bange« SBinfeln raufdjte burd) ben .&ain unb
burd) bie ©ebüfcbc; fie fd)lug bic ringeinten .pänbe auf bie

Ärult, unb rife bie Sorfen »cm |)aupt. 2(d) JDapbniö, iBaphs
ni6! ihr treulofen 8BelIen! ihr Siiimpben! ach! id) ©lenbe!
id) jaubrc, id) (äume, ben Sob in ben SBeHen ju furi)en, bi«

mit tie greubc meine« Ccbcn« geraubt haben? So tief fie, unb
fptang com Ufet in ben glufi.

Jilaget mit nach, ibt gelfenflüftc ! ttaurig tSne mein Sieb
jurücf, burch ben -pain unb »om Ufer!

Mber bic Sltimphen hatten ben SBcllcn befohlen , forgffiltfg ,

fie auf bem Kücfen 5U tragen. ®raufame 92pmphen ! rief fte,

ad)'. j6gert nicht meinen Sob! a<ii\ ocrfd)lingt mich, SBeHen!
2lber bie SBellen »erfd)langen fie nid)t ; fie trugen fie fanft auf
bem iKüden, jum Ufet eine« f leinen 6i?lanbe«. 2)aphni« hatte

mit Sd)t»immcn fich an« ©plant gerettet. aSic gartlich fie

ihm in bie 2(rme fant unb iht ©ntjücfen, o ba« fann id) nic^t

fingen! järtlidier al« »enn bie 9iad)tigaII ihrem ®efängniß
entfliegt; ihr ®atte hatte OJächte burch im 9Bipfel flaglith ges

feufjct; fie fliegt entjücJt bem fchauernben ®atten ju, fte fcufs

im unb fchnäb<ln unb umfchlagen fid) mit ihren glfigeln; abei

iegt tbnt ihr entjücJen in greutenlietern bie HiHe 9Jad)t burch.

Älaget ie|t nid)t mehr , ihr gelfenflüftc ! greubc tSne ic|t

»om .^ain jurüct unb »om Ufer. Unb bu gieb mir bie fampe;
tcnn id) babe bic bie @ef(^icbte be« iCaphnii unb bet (Sbloe

gcfungen.

5W i r t i r. 2 f) 9 r f t 8.

aSittil hatte fid) in einet fühlen nächtlichen Cfunbe auf
einen toeit umfe^enbtn |)Ü9«1 begeben

; gefammelte bötre Keifet

£) e t S « u n.

9?ein füt mich fein ftohet 2ag ! fo rief bet gaun , af« et

(dm SKorgenrotb au« feinem §('("> taumelte. Seit mit bU
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fc^8n|le StmW cnffto^', (lof i^ bm ©c^dn in ©onnc. S3i«

i(6 fi« wkin finbe, feil fein epf)eutranj um meine ^6rncc fic^

rointen, füU feine Siume ring« um meine ^iitjle |lc()n; mein
gup foU fie nocft el)e fte fclüljen, jettreten; unb meine glöte
(oll — unb biefen Atug fott er jettreten.

©ein 5uß jcrtrat, ba (am ein anbtcr faun? er ^u6 ben
fc^reeren ©rfjlaurf; con feinet ©cbulter. iDu rafeft, bu! tief

et, unb Iatl)te5 i)tat, an bcm froren Sag, 8i)aeen6 ge)l!
©c^nen minb' einen Spfteutranj um beinc ^Crner, unb fumm
aum S«ft, bem bcfien Sag im 3al)tc!

SZetn , für mid) fein ftoljct Sag , fo fptü(ft bet ^ann, ic^

fcfireSre! bis icb fie finbe, foU fein (äpljeutranj um meine
hörnet ftcf) tuinbcn. O fi^watje ©tunbe , ba mit bie S^nmp^'
entftoi); fie ftob' 6i« an ben JH', bet ifjren Sauf je^t ftemmte.
Uncntfi1)Ioffcn ftunb fte ba ! Ut) bebte fcfjon füt gteube; frfjon
glaubt' ich, baS fträubcnbe W&tidjen mit Parten Firmen ju ums
fäffen, aU bie Sritonen, o bie oerfIucf)ten JRäuber! firfj aus
bem Jiuß erfjobcn , unb bie Kpmpf)' um iijtc lüften faßten
unb bann, in bie hörnet blafenb, fcftneU mit ii)t an ba«
anbte Ufer fcftmammen. 3c6 frfjwiSre beim ©tw! 6i6 icf) fie

JBicber finbe, foU fein Äranj con eptjeu um meine ^Srner ftcb

tPinbcn.

Unb eine fprSbe 9J>>mp5e mac^t bir — fo fagt ber anbte
gaun, id) mup ladjtnl — unb eine fprSbe 9Ji)mp()e macftt
bir fo ftiibe Sage! 33Jit, Jaunl mit foll bie Siebe nic^t eine
ttübc ©tunbe machen; nein, feine trübe ©tunbe! SJetfagt' mit
biefe ben Äuß, bann ()fipft' ic^ ju ber anbern l)in. Sri) (cf)wiit'

ti bir, Saun! meine Sippen fotten feine 9Jiimpf)c meftr füdcn,
roenn micft ©ine nur eine ©tunbe in iljten Krmen be^idlf, t)sut
an bem froren Scjl; ic& r»ill fie alle lieben, alle reiU icf) tüfj
fen. Äranfe bic^ nicftt, gaun! bu bift norf) jung unb fc^ön;
(rfjön ifl bcin brauneö ®eftc^t, unb »ilb bein große« fc()t«arjeS
Kug', unb bein ^aar träußt fic^ fc()6n um bie ttummen ^ötnct
^et; fie Peijen au« ben Socfen empot, rcie jmei eichen au«
bem ivilbeften SBufcfe. Saß bicf) jftÄnjen

, Jaun ! f)ier ijl ba«
fcftbnfic ©tf)oß, laß bicf) ttönjen! 3c^ (jßte fcf)on fetnl)ct ein
reilbe« ©eräufcfte oon S^nrfuSflaben, unb Älappetfcfjaalen unb
gtöten! fflücfe bid) feer, ba« @efcf)rei fßmmt f(ton na()e; fcfjon

fommen fie bintet bem ^ügel ^etoot; laß bicf) tränjen! Sffiie

fiolj bie Siget ben Sffiagen jiefen ! O Sijaeu«! fiel)' bie Saunen,
bie SJomp^en, mit fie Ijüpfen ! rcelc^ fto^e« ®et8fe! £» ©»an
©öoe! — bu bin bcftanjt! fcfeneU t)<U ben @cf)Iauc& mit ouf
bie ©c^ulter. S Gcan ©ooe

!

e M e.

36r fteunbtic^en S2rimpli<n, bie i^t fn biefem flillen Jets

fen njot)net, i^r feabt biegte« ©efiräucf) »ot bie füf)le Oeffnung
j)ingepf[anjt , baß ftitte Wulje unb fanftet ©cf)atten euc5 ets

quicfe; bie ifer biefe flarc Sluelle au« euctn Utnen gieffet, wenn
il)t nicf)t ie|t im bicljten ^ain mit ben SffialbgSttetn euc^ freut,

obet Quf bem na^en ^ögel, ober wenn itjt auf euetn Urnen
fcblummett, o bann fliite meine ©timme nici)t eute SRuf)e'.

Aber l)6ret meine Älagen, fteunblicl)e ÖJiimpIjen! wenn if)r

toac^et, 3c^ liebe — arf) ! — Ic^ liebe ben Cijca« mit bem geb
ben ^aat! ^abt ifet ben jungen Ritten nicf)t gefeljn, wenn et

feine gefledtten Ml)t unb bie ftüpfenben Äalbet biet porübers

treibt, unb hinter i^nen ^ctge^enb auf feinet Jlbte bem SBies

ber^all ruft'/ |)abt iljt feine blauen Mugcn, fein fanfte« Sdc^eln

nic^t gefebn? Ober ^abt i^t feinen ®efang gebbtt, rocnn et

Bom ftcl)cn Stüijting fingt, obet oon ber froren <5rnbtc, ober

pom bunten ^erbfl, ober oon ber Pflege ber .^eerbeT Ttct)! ic^

liebe ben fc^bnffen .g»ittcn; unb et weiß e« nicf)t, baß icf) iljn

tiebf. O mit lang roatefi bu, gerbet unfreunblicfter Sffiinter!

ber bu »on ben Jluten un« fc^eucl)eR! SBie lang ijl'«, feit icf)

im ^etbff il)n ba« legtcmal faf)! 3(cl)! ba lag et fcf)tummetnb

im SBufcf)! »ie fcfiiSn tag et ba! SBie fpieltcn bie SBinte mit

feinen Soden , unb bet ©onnenfc^ein (iteute fcf)i»ebenbe ©cf)at=

ten betSBlättet auf ifen ()in! O! ic^ fei)' ifen nocf); fie büpften

auf feinem frfjiSncn ®eficf)t uml)et, bie ©chatten bet Sälätter,

unb et lficf)elte mit im frobeflen Staum. ©cl)nell fammelt' icf)

ba SBlumen, unb roanb fanft einen Äranj um be« ®cl)lafenben

•&aar unb um feine glbte; unb ba trat icf) jurücf. 3cf) will

borf) märten, fptac^ ic^, bi« et aufwacljt; wie wirb et läcfteln,

wie witb et fic^ rounbetn , wenn et fein jpaupt umttSn jt fie^t,

unb feine glSte. ^iet wia ic^'« erwarten ; er muß micf) wol)l

fcl)cn, wenn fcft ^ier ftef)e ; unb wenn er micf) nicf)t ficf)t —
bann wiH ic^ laut lacf)en. ©o fprac^ icf), unb fiunb im na^en
S3ufc5, al« meine ®efplelen mid) riefen. S wie war icf) bbfe;

tcfe mußt' jegt gefien, unb tonnte fein 8äd)eln nicfjt unb feine

Jteube nicl)t fe^en, ot« et fein |>aat unb feine gleite betrcinjct

fal). SBie ftol) bin fc^! ie|t ommt bet gtiibling jutflct; jefet

roerb' ic^ i()n wieber auf ben gluren fcf)n! S^t 9??mpt)«n!

^iet will ic^ ÄtSnje an bie Ifcfte bet ©ebüfc^e Rängen, bie

eute |)ijl)le befd)atten; e« finb bie erfien Sälumen, ftiibe »ios
len, unb S02ai)blumen, unb gelbe ©cblüffclblumen, unb rbt^s
licf)te 3Jiaa«Ueben , unb bie erjfen Slütl)en. ©enb meiner Siebe
gewogen 4 unb wenn bet ^irt an biefcr SXuelle fcblummert,
bann fagt im Sraum fljm, büß e« ßfeloe ift, bie fet«c glötc
unb fein ^aat bcftanjt l)at; baß e« S^Ioe ifi, tie it)n liebt.

©0 fpract) C£l)lüe, unb umfing bie nocf) unbelaubten ®e»
böfcbe mit ben erjicn SBlumen, unb ein fanfte« ©et^ufd) btang
au« bet ^iii)lc , wie wtnn bi» ecl)o ben fernen ©efang einer
gliSte naci)fingt.

a;tt»)ru§. SDtenalfaS.

?Cuf einem .&ügel tag ber ®tei« 9)Jenalfa«, am mitbern
©onnen)lcal;l, unb fa^ butd) bie l)etbfHid)e @egenb l)in, fanft
flaunenb, al« Sitoru«, fein iüngfter ©oljn, unbenierft fcf)on

lang an feiner ©eite jlunb ; ooll fanften (£ntjücfen« feufjte be«
®tei«, unb ber ©ol)n falj lang mit ftiUet gteube auf ben
9Satct f)etunter. Säatcr! fprac^ er icgt mit fanften SBorten:
wie (öß muß bcin 6ntjücfen fc?n ! Sänge fc^on fei)' id)'« wie
bcin 231ic£ bie l)erb|llid)c ©egenb burcl)wanbelt, unb f)öce bein

©eufjen. SSatcr! gewähre mir ie|t eine Sitte.

SJienalta«. ©age beine »ttte, mein Sieber! unb feg«
bicf) an meine ©eite, ^as^ id) bie ©titne bir tüffe; unb Sitytu«
fc|te fiel) an feine ©eite unb ber ®rei« fußte järtlid) be«
®ol)ne6 ©tirne. ißater! fo fu^r ber 3üngling fort, mir ers

jiiljlte mein ältefter »ruber — benn oft, wenn wir im ©cf)ats
ten bei ber .&eitbe fi|in, bann reben wir »on bir, unb bann
fließen un« SfjrÄnen oon ben 2(ugen, greubentl)rä'ncn — ©t
,bat mir crjÄl)lt, birf) babe »orbem bie ©egenb ben bcfien ©an«
gcr genannt, unt mand)e Siege l)abefi bu im SBettgefange ges

Wonnen. O wolltelt bu e« serfuct)en, mir jegt ei» Sieb ju
fingen, jcgt ba bie bctbillicbe ©egenb bic^ entjücft? ©erofit)«
mir, aSater! gewö^re mir biefe Sitte.

©anft lfid)elnb fpracf) jegt SÄenalfa«: 3(^ wirt e« »ers

fuc^en, ob mid) bie SJiufen nocf) lieben, bie fo oft ben ^Jreifi

mit etfingen f)atfen; ic^ Witt ein Sieb bit fingen.

3egt burcl)lief fein »lict nocl) einmal bie ©cgenb; unb
ie|t f)ub et an:

jpSret mic^, SKufen! f)8«t mein %t\\^nii Kufen. 3m
grüf)ting meiner Sage l)abt il)r an raufc^enben 33äcben unb in

ftillen .painen nie unerhört micft getaffen. Saßt mit bieß Sieb

gelingen, mit grauem ®reife!
SBa« für ein fanfte« entjücfen fließt au« bit mit ie|t ju,

^etbRlidje ©egenb ! SBie fcbmücft fid) ba« fletbenbe 3al)t ! ®elb
ftet)n bie ©atbac^en unb bie SiJeiben um bie Seiche l)et; gelb

flebn bie Mepfel: unb bie SSitnbfiunie, auf bunten .^ügeln unb
auf ber grünen glur, »om feurigen JRotl) be« Airfcbenbaum«
burd)trcujet. Der b«b)llicf)e .&ain ift bunt, wie im grübling
bie SBJiefe, wenn fie »oll »lumen ßef)t. (£in r6tl)lid)e« ®es
mifrf)c jict)t »on bem iBcrg ficb in« Sl)al, oon immer grünen
Sannen unb gicbten geflecft. ©cf)on raufc^et gefuntene« Sau6
unter be« 2Banbclnben güßcn, ernftbaft irren bie |)eerben auf
weitem, btumenlofem ®ra«5 nur jlebt bie rbtblicbe äcitlofe ba,
bet einfame SSote be« SBinter«. 3c|t fömmt bie JRube be«
SBinter«, ibr SSäume! bie ibr un« milb eure reifen gcüd)te
gegeben , unb füblenben ©cbatten bcm Jpict unb ber {)eerbe.

S! fo gebe feiner jur Kube be« Srabc«, er babe benn fuße
grücbte getragen, unb euiuictenben ©d)atten über ben 9JotbIefs

beuten gefireut. iDenn, ©obn! ber ©egcn rubet bei bet .J)ütte

be« Geblieben, unb bei fdner ©cbeune. £) ©obn! wer teblic^

i)t, unb auf bie ©bttet ttaut, ber wanbelt nid)t auf trügen«
bem ©unipf. Sßenn ber Keblicbe opfert, bann fleigt ber Spfer«
raucb bod) jum Olnmp, unb bie ®btter bbren fegnenb feinen

3)ant unb fein glebcn. 3bni finget bie ©ule nicbt bange«
Ungtüct, unb ber traurig fräcbjcnbe 9?acbtrabe; et wobnet
ftd)er, unb rubet unter feinem fricblicben iDad) ; bie freunbs

lidjen .f)au«g6tter fcben be« 3Jebtid)cn ®efcbfifte, unb boren

feine fteunbtid)en Seben, unb fegnen ibn. 3wat fommen ttube

Sag' im giübling, jwat fommen bonnernbe SBolten im fe«

genooflen ©ommet; abct, ©obn! mutre nic^t! wenn 3eu«
unter beiue .panb ooH Sage aud) trüb« ©tunben mifcbet. SSere

giß nid)t meine Sebren, ©obn! id) gebe not bir ber jum ®rabe.
©cbonet ibr ©turmwinbc! fcbonet be« bctbßlidjen ©djmucfe«

;

laßt (anftere 2Binbe, fpielcnb, ba« flerbenbe Saub langfam ben

ÜBoumen rauben , fo fann micb bie bunte ®egenb nod) oft entj

jücfen. asiclleirf)t, wenn bu wicbettbmmft, fcbbner .j)erb|!!

»ielleicbt feb' id) bicb bann nicbt mebr. SBetcbem Saum ents

finft bann ba« fierbenbe Saub auf mein rubige« ®rab?
©0 fang ber ®rei«; unb Sit^ru« brücfte weinenb be«

SSater« -^anb an feine Sßangen.
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SSf^on fü frühe, meine ©cfiwcffcrl ncc^ ift Hc ®Dnnc
ni(^t btiUtrm SBcrg' l)m)i)r; faum i)at iic ©rtjroalbe if)rcn ®ir:

fang angefangen, in früf)e pal)n t)at faum nod) ben SJiorgcn

gegrüßt, unb tu bifl fd^on in ben Sbau t)inau^gegangeh.

tSa« i»iD(l bu Ijeutc für ein Stft bereiten, ba^ bu fo frül)e

tfin Attl'cften coli iBIumen famnielfi f

JDapl)ne. ©eii mir gegrölt, geliebter SSruber! wo^er
am feuchten SWorgen ? SBa« beginncfl bu in ber ftillen JDfim;

merung ! 3* babe hier ißeiltften gefuc^t unb SJianblumen unb

Siofen, unb rciU ic^t ba unfer äSater unb unfere SRutter nod)

fdjlofen, fj'" ""f 'bre SBetten Ijtnftreun ; bann werben fte unter

lieblirfjen (Serüiiien erroact)en unb fiel) freuen, wenn fi« mit
ä$tumen fi(f) umflreuet fefcn.

CKirtil. O bu geliebte Sc^roefter! mein Peben Web' iit

nicftt fo febr, wie ici) biti) liebe! Unb ict) — 2)u n>ei|jeft e«,

©(t)i»efier! geftcrn beim Mbenbrotf), ali unfer SSater nadj uns

ferm .pögcl binfal) , "uf bem er oft ruhet : Siebltch war' ei,

fo fprocf) er, jlünb' eine Caube bort bie un« in ii)ren ©chatten

nähme — ich h*«' «*/ unb that oU b^tt' ith'6 nicht gebärt;
aber früh »or ber SOiorgenfonne ging ich bin, unb baute bie

8aube, unb banb bie flatternfcen ^afelflauben an ihren Seiten

feft. O meine ©chwefter! fieb' bin, bie 3(rbeit tft ooUenbet.

SDerratbc nicht«, bis er eS fclb|t fiebt: ber Sag (od un6 ooU
freute feiin!

JDavbne. O mein SBruber! rcie angenehm wirb er er:

ffaunen, wenn er bie 6uube oon ferne fiebt! 3?t geh' ich hin,

fcbleicf)« leife ju it)vtm SBette micf) bin, unb lireue biefe Slu;
men um fie bi'r.

SKirtil. aSSenn fie unter ben lieblichen (Seröcfien ermas

eben , bann »erben fie mit freunbticbem Sächeln fiel) anfehn,

unb fagen: lai bat JDaphne getban; SS5o ift fie, ba6 befte

Äinb 'i Sie hat für unfre freute »or unferm ©rroacben geforgt.

Bapbne. Unb SSruber! wenn er benn tom Jenfter ber

tie 8aube pebt: Sffiie, trüg' ich mich? fo fagt er bann; eine

Baube fteht bort auf bem Siücfen beS Bügels 1 QSeroip, bie bat

mein ©ohn gebaut. (Sefegnet fei er! 3bn b^lt bie Muhe ber

Slacbt nicht ab, für unfer« Mlter« Jreube ju forgen! 35ann,

Sruber '. bann ifi un« ber ganje Sag voll aBonne. jDenn ton
am SMorgen wa« ®uteö beginnt, bem gelingt aü<i belfer, unb

auf iebec @tunb( tväcbfl i^m Sreube.

«Kilon.
®er junge SOJilon fing im Sannenbain fchtau einen SSoget,

ber »on Jebern fcb6n, toch fcbßner nocf) rcar fein ©efang. ©r
macbt in b«>h<<:n i)änben ihm ein luftig 5Je)t, unb bringt »oll

Jreub' ihn babin, wo fein SSieb im ©chatten lag; unb ba

legt' er ben böb'fn Strohhut auf ben «oben bin, thut ben

®efangnen brunter, eilt fchnell ju noben ÜBeiben, unb fucbet

fich bie fcblanffien TCeftej benn er roitt ein fcbßne« ÄÄficbt bauen.

aSenn ici) nun, fo fprocb ber ^irt, baS fchßne ilfificht hibe,

bann trag icf), SBogel! bicf) ju 6hloen bin. gür bfeß ®efcbent

begehr ich bann ron ihr, acb! einen fügen Äup. ©ie ifl nicbt

wunberlifh, ben giebt fie trobl; unb giebt fte ben, bann raub'

icf) fcblau jrcei, brei, wohl eiere nocb baju. D »är' ber SSauer

nur f(f)on ie^t gebaut! ©o fpracf) er, unb ba lief er fcbnell,

bie StBeibenfcboffe unter feinem Mrm, ju feinem ©trobut hin.

aUein wie fJunb er traurig ba! 2)er .&ut lag umgefebrt burcb

einen bi\tn ÜBinb ; unb mit bem iBogel waren feine £üffe weg.

35te Übel itloi)nti Siebe.

3m Sagbnege oerwicfelt lag ber ©attjr bi» ju bem SKors
genrotb im Schilfe beS ©umpfe«; fein einer 3iegenfu9 flacf über
fid) au6 bem Wefe beroor; ermattet tag er ba, unoermSgenb,
ein einjige« Olieb loSjuwWeln. 25ie a?5gel, tie um ten ©chilf
flotterten, flogen herben, unb bie quafenben Jrbfcbe hüpften
furchtfam näher, über ben wunbcrbaren Jung erftount. 3egt
»in i(b beulen

, fpracf) er ; wai meine Äeble »ermag , will ich

Jjeulen, bi« jemanb berbeifgmmt. Unb er beulte, bafi e« ring«
umher oon bügeln ju .pügeln turcb .&aine unb Shäler turcb«
.weite «anb nacbbeulte. gönfmal beult' er, unb fünfmal um=
fonft; ba tarn ein Jaun au« bem ^ain berpor. SBober fcmmt
bieS bäplicbe ©efcbrei? fo rief er. eap bie fcbeujiicbe ©timme
nocb einmal bb"n, baß ich ben Ort beine« 2(ufenthalt« finbe.

Unb ber ©atnr heulte nocb einmal; unb ber Jaun lief jum
©umpf , unb fanb ben lärfjerücb ®efangenen. Um aller ®6tter
aSiUen! rief ber ©ati)r: greunbl widle mic^ lo« ou« tcm

»erftucbten We^e. ©cbon feit bem frühen SOJonbfcbein Heg fcft

bier im Sumpf. Tiber ber Jaun fiunb ba, beibe cor fachen

erfchütterte |)üften unterftügt, ta er bie läcberlicf) jufammens
gewicfeltc ®e|lalt im 9Je|e fah, ta« eine »ein unbeweglich

emporgejlrecft, mit halbem Selb im Sumpfe oerfunfen. 3eft
hub er an, ba« 9?e| lo«juwic(eln, unb ftellt' ihn auf bie güge.

So fcbläft fich'« gut, fprad) er, nicht wahr? Sag", um aUer

©Otter willen! fag mir, burcb wa« für ein Scbictfal haft bu

bie wunberbare ©(blafffätte gefunben? Sibr®ötter! fo fpracf)

ber 8o6gewicfelte, fo wirb tie feurigfte ?tebe belohnt! £)! »ers

flucht fen bie ©tunbe, ta ich fie jum erftenmal fab! Tiber lag

un« bort auf tie Icbief überbangente ©eite un« fegen; mic^

fcbmerjt ba« eine Sein, ©ie festen fich auf tie 2Bette, unö

ba bub er bie traurige ©efchicbte an: öin ganje« 3ahr fcbon

lieb' ich bie Ktimphe iene« ffijcbe«, ter tort au« tem ®e=

flrSuche unter jenem gelfen beroorquillt, tort, wo bie Sänne

auf bem gelfen fleht. Unerhört, immer unerhört, ein 3ahr
lang, ftanb ich halbe SKächte burcb por ihrer -pSble, unb flogt'

ihr meine ^cin, flanb unerhört ba, unb fcufjt' unt jammert',

ober blie« ihr jur Suft auf meiner iD-ueerpfeife , ober fang ihr

ein bewegliche« 8ieb pon meiner Siebe, baß tie S'lf*" bitten

weinen mögen : aber immer unerhört.

S)ai eieb möd)t' ich wohl hören , fpracb ber Jaun.
©ottt' ich'« tir nicht fingen ; fpracf) ter Satnr ; e« ift ba«

befJe, ba« icf) in meinem Seben gemacht habe. JDa bnl" « an,

fein Sieb ju fingen

:

£) bu! fchönffe ®öttin! benn gegen bir ift aSenu« ein

gemeine« SBcib. SSifift tu meine Ctebe unerhört laffen >. Sms
mer toub fenn bei meinen Älagen, wie ter Stein hier, auf

tem ich fi|e 1 D i>t ©lenter, foll irf) immer umfonft »or beiner

|)öble pfeifen, unb fingen, unt winfeln unb flogen, am ijd^en

SJJittag unb in ter falten SJacbt? SOäüßteft tu, wie füg e« iff,

einen jungen Satten $u haben! Jrage jene fülle ©nie, bie

hinter telnem Jelfen im hoblfn Stamme wohnt, unt tie tc«

9!acht« für freute jauchjt, wie ich in meinen guten Sagen

jaucbjte, wenn ich trunten noch meiner ^öble ging. C! wüpj

tefl tu e«, tu würtefl bertJOtbüpfen, mit beinen weif-en Armen
meinen braunen SRücfen umfcblingen, unb mirf) freunbltcb in

beine SBobnung führen; bann würb' ich für Jreube hoch aufs

hüpfen, wie ein junge« .fialb hüpft. O bu ©raufame! 2Bie

oft hab' ich beine |)öhle mit Sannenäflen gefchmücft, an tenen

bie ftarfrlecbente Jrucbt hing, unb mit Tieften Pon Sieben, ias

mit, tpenn bu com Sanj ober von ben Spielen (ach ! mit ans

bem) nach 4)aufe tömmjf, tu über ber fchönen |)rai-bt erftaus

ncj^. SSie oft bab ich, bu Unempfinblicbe! im jungen Jrühs

ling bie erffen SBrombeeren in großen Äörben oor beine -pöble

gejlellt, ober voai jete 3abre«jeit gab, -pafelnüffe unb tie bellen

aßuraeln. |)ab icf) bir nirfjt im .perb|t in meinem größcften

®efaße geftoßene Srauben gebracht, tie in ihrem fchSumenben

gjloft frt)wammen, unb frifchen Siegenfä«'? Schon lange uns

terricht' ich einen fcbwarjen Siegenboct für bicb , unt lebr' ihn

Äünfte, bie tich erfreuen fotlen. ©r fleht, wenn ich ihn rufe,

an mir auf, unt fußt mich; unb wenn ich auf meiner £lueers

pfeife blafe, bann flellt et fich, ba« fonteft bu febcn, auf feine

hintern Jüße, unb tanjet, wie ich tanje. O bu ®raufame!

Seit meine Ciebe mich fo h'f'i9 P'agt, feittem fcbmedt mit

Weber ©peife noch Sranf, unb mein SBeinfchlaud) liegt be«

Sage« oft eine ganje Stunbe uneröjfnet ba. (Shetem war
mein ®e(icht runt, wie eine ÄürbiSpafcbe ; ie|t bin icb hager

unb entfieHt; auch fjl ber fuße Schlaf Pon mir gewichen. O
wie füß fchlief ich fonfl, bi« bie heiße SOHttag«fonn' in meiner

.^öble mich brannte, ober ter Jöurff mirf) werfte! S £ijnmphe!

guäle, acb quäle mirf) nicbt länger! S>iel lieber wollt' irft in

5)Jeffelflauten micb wäljen, lieber ohne einen Sropfen SBein

eine ©tunte lang im hfiffen Sonb an ter brennenben Sonne
liegen. O fomm, fomm, bu milrf;weife Wimiphe! tomm au«

beiner ©infomteit mit mir in meine .f)öhle; fie ifl tie frf)ön(le

im ganjen .^ain. 3rf) habe weirf)e Siegenfelle für tich unb micf)

au«gebreitet; an ihren beiten Seiten bangen unt flehen meine

Srinfgefäße, groß unb flein in jierlicber Orbnung, unt ein

herrlicher ®erurf) pon SöJojf unt 8Bein tömmt tir oon auffens

ber entgegen. D tente, tenfe, wie füß e« ift, wenn einft tie

muntern Äinter um unfre SBeinfrüge her flet) jagen , ober auf

bem SBeinfcblaucb figen unb laUen! SSor meiner -pöhl« ft'bt

eine hob« @'fbe unb in ihrem Schatten ba« SSiltniß be« ^ani
;

ich bab' ihn felbft fünftlicb au« Qichenbolj gefrfjnitten , er weint

übet bie «Riimpbc, tie in Schilf ihm Derwantelt warb, ©ein
SMunb ift weit offen; bu fönnteft einen ganzen Tfpfel trein les

gen
, fo ftarf hab' ici) feinen Schmerj au«getrüctt ;

ja felbft bie

Sbränen, bie Sbränen felbft bab' id) in» .J)oU gefAnitten.

Tiber ad;! bu fommft nirf)t, tu fommft n{*t! 3d) muß meine

SSerjweiflung wieber nach meiner einfamen ^tt)\e tragen.

3e|t fdjwieg ter ©atpr, unt erftaunte über ba» fpöttifcbe

®eläthter feine« JRetter«. Tfber fage mir , fpracf) ber Jaun,

wie fumfl bu in ba« 9Je|?
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®cflcrn, wie gewohnt, fo fpracft bct SSctlW'te, ftanb ic^

b«t ^iil}Ic na()e, uiib fang mein Stcti in bcn bcwcgticfjjlen 2(c=

ccntcn, reoljl fcrclmal, mit lautem ©cufjcn untcrl'rod)cn; unb

ia id) traurig jutüctging, jtact iai eine meinet Seine in ei=

ntm 9Jv|, ba» fcdncU über micf) geworfen wart. Stb fiinf ä"

SBoben, unb ba ich mici) losmachen ivoUte, petivictclt' id) micl)

immer meljr; ein laute« ©cläctjter entjtunb um micf) i)Ct. iDic

SJtjmpljc mit if)ten 65cfpic!en ftunben um micf) f)cr, unb fc()lcppi

ten micf) immer mef)r »errcictelt in ben ©umpf. „|>ier bin tcf),

(fpracf) bie ©raufame unb ftanb mit iljren Ö>e|piclen laut lact)cnb

am ©umpf-) Unb bu fornrnfi nicl)t, bap icf) deinen braunen

SRücfen umarme , unb fcu t)üpfeji nicf)t mie ein junge« Äal6,

bu ©raufamcr! ®o fcf)lafe benn f)ier, unb icf) trage meine

aSerpeiflung in meine einfame ^öf)(c juriicf." 3|t gingen fie

jurüct} i»eitl)er f)ßrt' icfi nccf) il)r fpi)ttifcf)e« ©eliicbter. 2(ber

micf) fottcn bie nsflben Si;ierc jerrcipen, wenn it^ je ju iljrer

^bljlc jurücfgel)'

!

®el)', fpracf) ber ^aun, icl^ fiätt« für teine bcfcOrcerlid&c

Cietc bitl) früljer geftraft; gef)', tanje mit beinern Siegenbocf,

unb »ergip beiiier 8iebe ofcet fcf)ncibe bein Zb«ntl)(\xtt in

Qicf)enf)olj.

2) a p ^ n e.

©ie^', fc^on ftcigt ber 93ionb F)infer bem fc^warjen SBerg'

l^etauf, fct)on granjt er buccf) Jiie obetften Saum«, -^ier bfintt

ei micf) fo anmut^^ppn, lap un« fticv nocf) »erreeiten; inbeß

wirb mein SBruber bie .peerte mofitbcforgt nacf) ^aufc fül)ren.

etjloe, Sieblic^ i|l biefe ©cgenb, lieblich bc6 1ibtnt>6

Äüf)lung; faß uni f)ier pcrwcilcn.

£)apf)ne. Siet)', ba an b«c Seite be« ^elUni, ha <il

b« ©arten be« jungen aieri«. Äomm, laß un« über ben

Saun febn- Sm ganjen 8anb irt bieß ter lie6li(f)fte ©arten;

feiner fo nieblicf) georbnet, feiner tft fo gut gepflegt.

Sf)loe. ©ep'Ä benn, wir woHen.

2) a p f) n c. Äein 4)itt wcip bie Pflege ber ^flanjcn , wie

er. Srt'« nici)t fol

6^10«. £5 ja!

3)apf)ne. ©ie^', rei« alle« mit gcfunbem SBucfife aufs

6tüf)et, iva6 an ber ©cbe m&ii)^, unb reaö an Stäben ftc^

«OTport)Slt. 2)ort riefelt SBafler »om Seifen; fiel)' wie c«, ein

J8äcf)letn, burcf) bie @cf)atten be$ ®attenö fließt, ©iel)', auf

iem Seifen, wo bie £luetle ficb ftörjt, i)at et con ®eißb(att

dne iJaube gcpflanjt, ba mup man roof)t ganj bie weite fc^önc

©egenb fet)n.

©f)loe. SKabcfien! bu lobefi mit ^i|e. eieblicf) i|l alleS.

ßieblicf)er ber ©arten beS braunen HUrÜ, aÜ alle ©arten tei

Sanbe«; fcf)üner feine ffilumen als aUe SSlumen; fo angenehm,

wie biefe, riefelt feine auett«; fein Sffiaffcr ijl fo t&ijl, tcitt

SBüffet i)l fo füß.'

iDapt)n<. Mex bu lac^eff, 6t)loe;

6f)loe. ei nicl)t bocf)! fiefe', icf) breche Mefe Kofe; fage

wir, tft ii)r ©erucf) nicfit füßer, ali allct anbern 3fiof«n'! Sieb

lief), aU ^atte 2tmot felbft fie gepflegt.

2) a p l) n e. ^cf) ! fei) nicf)t fcf)attf)aft

e^loe. 9lun, aber — unterbrücfc ben ©eufjet nic^t,

Itv keinen fflufen f)tnaufDringt.

©apline. Mci)! bu bift bü«l)aft; tomm, laß un« gef)n.

6f)loe. ©0 plc|lirf)'? 93iir geföUt'« tiier fo wol)l, f»

woftl. 2)ocf) f)orct)e — 3cf) Ijbre raufeben. 2)a unter bem

.t>oUunbergeftrauct) fief)t man un« nicf)t. ^gio! fiel)', er ift «ä

felbft. ©tili! fage mir in'« CI;t, et ift bocf) wof)l auc^ fcf)6net

aU iebcr anbre ^Irt?

®apl)ne. Mcf)! icf» ger)e.

61)loc. 3cf) laffc bfcb nicbt: ©ief/, «r ftaunt er feufjtj

gewiß ein sojätjcfien fi§t if)m tief im SBufen. Äinb! beine

.panb äittert. gürcbte biet) nicf)t, c6 ift ia fein SBolf ba.

® a p 1) n e. Saß micb , acb ! laß micfj.

gf)loe. ©tiU! ^orcf)c —
3m ®cf)atien be« |)oItunbergcftrauc^e« ftunben bie SD25bs

t^en »erborgen, Snbeß bob TClevi« , unbewußt ia^ er bebotcbt

ift, mit Iteblicbet ©timme biefcn ©efang an:

Su blajfer ftiHer SKonb, feo 3cuge meiner ©cufjcr; unb

if)r, it)t ftiUen ©chatten', wie oft babt it)r: Bapbnc, mir nacb«

fltfeufjt. 3bt SBlümcben, bie ibt micb urabuftct, Sb«u blinft

auf euern »Ißttern, wie ber Siebe SbrSne auf meinen SBangen

blinft! O bürft' icb'« ibt fagcn, baß icb fte liebe, mebt al« bie

SBiene ^en grübling liebt! 3üngft fanb icf) am »runnen fic,

einen fcbweten Ärug mit SDSaffcr gefüUt. Saß micb bie bir jU

fcbwere Saft be« Ätuge« nacb feiner ^ütte tragen. ®o ftams

mclt' icb : SBl« bift bu gütig ! fo fpracb fic. 3itternb nabm

icb ben Atug, unb ölüb«; unb feufaenb ben SBlict jut ©ibc

gefcblagen, ging icb an 35apl)ncn« ©cite, unb burft' ibr nicbt

fagen, baß icb fie liebe, mef)r al« bie »iene ben Srüf)ling liebt.

äBie bmiijft bu traurig ba, an meiner ©eite, fleine Öiarjiffe?

biefen SJiittag nocb in fcifcber SBlütbe, ie|t pera-elft! Tid)'. fo,

fo werb' icb junger .pirte »etwelfen , wenn 2)apbne meine Siebe

»erfcbmäbt; bonn werbet ibr, ibr Sälumen, ibr mannigfaltigen

spfianjcn, t)\il}tv meine greube, meine füßefte ©orge, bann

w.tbet ibr ungepflegt alle »erweiten ; benn für micb blübt feine

greube mebt. asiue« Unfraut wirb cucb bann crfticfen, unb

»erwacbfne 2)orngebüfcbe werben mit unnefunbem ©cbatten

eucb becfen. 3br a3äume, bie ibr bie füßeften Stücbte trüget,

»on meiner ^ani biet gepflanit; »on Saub unb Jcücbten ents

bläßt, werben eure tobten ©tcimme traurig au« ber SBilbniß

emporftebn, unb bi" wetb' icb mein übrige« Seben oetfcufjen.

SOiögeft bu benn, inbeß meine ^Tfcbe bier tubet, mbgcft bu jn

ben JCtmcn eine« liebcn«wütbigern ©atten iebes füßefte ©lud
in »ollem 3}iaaße genießen! S)ccb nein! mai plagt ibt micii,

ibr SSilbet fcbwarjet SÖersweiflung'! S2oc^ blübet meine 4>off«

nung. Säcbelt fie bocb fteunblicb , wenn icb jßgernb neben tbc

oorübergebe. Sfingft blic« icb ani ^üget auf meinem Kobr,

o(« fie burcb bie nabe 5Kiefe ging; fie ftunb ftille. Äaum
l^att' icb fie erblictt, fo jitterten meine Sippen unb jcber meinet

ginger i unb blieö icb fllfiti) f" fcb'e**/ bocb blieb fie ftebn unb

borcbte. ü wenn icb «inft fic ali SSraut in eure ©cbatten

fübrc, bann folten eure Jarben l)chtt glüben, ibr Slumen;

bann büftet ibr jeben aBebl8cru<b ju ! bann bieget, ibr SBäumc,

bieget bie fcbattigen Mcfte ju ibt gemutet, mit fußen Jrücbten

bebangen!
©0 fang 2(teri«. Oapb«« («ufjtc, unb ibre ^anb jittette

in ibrct greunbin ^anb. Uba e.l)Ue rief ibm : Tfleri« , fie

liebt bicb! -^iet ftebt fie untet btm .f)otlunberbaum ; fomm,

füffe bie Sbfänen »on ibren SBangen , bie fie für Siebe weint.

©cbücbtetn trat et bin i aber fein tentjücfen tann ict nicbt fas

gen, a(« JDapbne, fcbambaft an 6b'ocn^ Saufen gefcbmiegt,

ü)m geftunb, baß fie ibn liebe.

©te (S^ifffa{)rt.

(Si fliegt, ba« ©cbiff, ba« ®apf;nen weg
3u fernem Ufct fübtt

!

3war bicb umflattre 3epbr>r nur,

Stat Sicbc«gßtter bicb;

S^t SBeÜen, büpfet fanft um'« ©c^iff!

SBenn nun ibr fußer »lief

2(uf euern fanften ©pielen rubt,

?(cb! bann benft fie on mic^.

3n'« Ufer« ©cbatten finge bir

3egt jebcr Segel ju;

Unb ©cbilf unb ©träucbe winfet i^t,

aSon fanftem SBinb bewegt.

2>u glatter ©ee bleib immer fanft!

2)u trügft ba« fcbönfte Äinb,

2)0« je ben'jlutben ftcb »ertraut;

JKein, wie ber ©onnc »ilb,

25a« bort auf betnem ©piegei fttablt;

©cbön wie bie iBenu« einft,

JU« fie au« weißem ©cbaum b««»':,

Muf ibte 8)Jufcbel ftieg.

SDfe SBaffergötfcr, bie fie fal/n,

,
SSergaßen ba entjücft

S^t plätfcbernb ©piel, »ergoßen ba

25ie fcbiifbeftanjtc SfJiimpb'.

©ic fab'n ber (Sifevfücbt'gen SSüct

Unb läcbelnb SBinfen nicbt;

®ic fuße ©öttin fabn fie nur,

S3f« fie an'« Ufet ftieg.

, © t c ««eile.

ein Sletfenftodf ift in 2)apbnen« ©arten, am 3aun. Sm
©arten ging fie, unb trat jum Slelfenftocf ; eine 9Jelte, totb^

geftreift, blübte ba frifcb auf. 3e|t bog fie lacf)elnb bie «lume

jU ibrem fcbßnen ©eficbt, unb freute ficb tc« fußen ©erucbc«;

bie SSlume fcbmiegte ficb an ibre Sippen, ffiarme SRötbe ftieg

auf meine SBangen; benn icb bacbte: Äbnnt', o fönnt' icb fo

bie fußen Sippen berüfjrtnl äBi'g ging jegt 2)apbne; ba trat
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i^ an bcn 3aun. ©oH icfi , fotl ic^ ^IC 9;<lf« 6rc(f)«n , ki« i^re

ffvpcn ttcülirun 1 SWihr anlri)' ihr ßJcruch mi(^ cr^uicfi'n , al«

Shau tu ÜHaaun (r>iuicJf. SBcgicrlo langt' tc() nach \t)x: Stein !

fi) fptacft icl), füllt' itl) iie 9Jdfc rauben, tic fic litbt? 9?i'in

!

an thrrn il^ufen wirb I'aphin' iic vflanjcn; bann werben ihre

ffiScn (SiTÜit« »um f(f)8nen (üefutt aufböften , wie ein füSer
(äSevu* jum Slump ouffiiigt, roenn man bec ®i>tlin bet

Sct)onl)eit opfert.

m i c n. Co waren tic JSafl« unferrr Ainbfedt ^onigfÖp«,

ta jum ®pie( ic^ befn Mann war, bu mein ÜBeib.

iD p I) n c. 2(ucf) mein graue« Jitter wirb (!e ni(t)t »ers

8JJicon. SBie jlücflfcfe, mrine ©eliebtt ! werben unfrc

Sage feim , wenn ben fommenben SOJonb
, fo l)at e« beinc

SJJutter georbnct, .pnmen jiim ©rnft mac()et, waS biH)tt nur
ffi^e« Äinberfpiet war.

)D a p ^ n c. ©cgnen bie gütigen (Sütter un^, bann, mein
®cliebter! war SMann unb SBeib nie glücflicf)er al« wir.

2> a p I) n e. Söl i c o n.

jD a p 5 n e.

©age mir, mein beliebter! waS fott tiefer Heine Mltar
f)ier? >Ecltf)er (Sottljeit iji er wot)! Ijeitig .'

aSicon. JTem Mmor, meine ®elie6te ! bem 7Cmcr ifl et

fteilig. Ädj ! wie füg ifi's mir, on tiefer SXutüc ju ru^en,
wu wir, bu weist eS — f leine Jtinber waren wir norf)/ nirfJt

l)61)er ali tiefe 2(glare — mancfie gtunte in föpen unfcijuibi;

gen ©pielen i'ecEörjten. 3rf) felbfi, itf) babe bem JCmor tiefen

Mltar geweifjt: iCenn ba, füfe« Äntentenl ta feimte tie üicbc

f(^ün in unferm Sufen.
2>al)pf)ne. SBei^t bu wa?, icfi wia 50itjrff»en unb SRos

fen um tiefen 2(ltar pflanjen; bann fottfict)'«, fttjüt^et |"ie yan,
wie ein tleincr Tempel wölben: tenn auc^ mit, mein ®<licb:

tet! ifl icnes Ententen füg.
aSicpn. Sffieiiit tu norf)? SBir matljten Schalen uon

Äfirbiß, legten Jtirfdjen unb SBrombeeren trein, unb liefen

im !8ad^ wie ©ctjiffe fie fc^wimmen.

iDapf)ne. SBetpt bu norf)'? J^Icinc ©c^älcficn »on .^afets

nüffen, unt ©c^äliten »on ©icljeln, unt ter Q(i)liijlte ©aamem
fopf ter Jeuerblumc, waren unfet |)au6gctätl) : 2Bir tränten
2ropfrf)cn SJiilff) tarauS, oter wir aßen iBrofamen unt fleine

Küfinen trau«. £)u warjt la fpietweifc mein SKann unt ic^

tein SBeib."

9JJicon. ®o ift e«. ®ief)fi tu tiefe« ®ertr5uc()e? Slotf)

wSIbt fiel)'«, aber nun ijt eS »crwilbert, ta« war unfre SfBcf)ä

nung; wir wölbten'« fo l)oc6 wir teirfjen tonnten. ®o tlein

war'«, eine funge Siege würte mit tcm ^ßrnrfjen ta« oberjle

le« ®ewölbe« jerriffen t)abtn. S5on 2Cef}cf)en unb SSeibenrutben
florfjten mir tie Sänte um()er, unt »orne fcl}lü§ ein ®ittercf)en

unfer ^au«. Jlcl; ! wie füß, wie füß war jete ©tunte, tie

wir rauben tonnten , um al« SDJann unt Sffieib b'« ä"
nobncn.

Sapbne. (Sin ®5rt(ben pftanjt' id) »or tem ^au«,
weif't tu norf) ? Son ©chilf pflanzten wir einen Saun umber.
3n einem Tfugentlict würt'« ein ®cf)aaf ganj abgefreffen ^i'
ben, fo groß war'«.

ajJicon. Kocb weiß it^'«, tie tieinfien SStümc^cn tet

SSicfe unb ter glur pftanjtefi tu trein.

©apbne. Crfintfam warft tu immer, mein Sieber!

JCu« ^er SXuelle fjafi tu einen SBrunnen geleitet, in unfern
Saun binein ; turrf) boblen ©rfjilf fübtteft tu ta« SBaffer. 3n
ein iBett fiel'«, ta« tu »on polj t)l>i)ite^; ganj angefüllt war'«
lern dürftigen ein guter Srunt gewefen. 2)»cb fieb', ta liegt

c« norf) am Sarf)e.

s:i i c n. Ungefegnet ifl ta« ^au« , wo feine Äintet fint.

Cin jetjlümmelt Jbiltrtjen te« Amor batteft tu gefunben. 23u
pflegteft ibn, unt jogeil ibn, al« eine treue SOiutter. Sine
Siußfibaale war fein SSett'; ta fcblief et bei beinern ©efang
auf JKofenblattern unt S8lünirf)en.

25apbne. 3a, nun Witt et un« tie gute 5)ftege fies

lohnen.

SRicon. Ginft mae^t' ic^ »on SSinfen ein fleine« Äafirf);

ein ^eupfertrfien tbat icb trein, unt gab tit ta« ®ef(bcnte.
jDu nabmil e« berau«, mit ibm ju fpicien. 2)u bitltcd e«;

aber gewaltfam wullt' c« enfflfeben, unb liep ein »cincben in

teinen Ringern juröcf. SBor Scbmerjen jitternb fap e« ta auf
einem @ra«cben. Sieb", o fieb' ta« arme Sbierrf)en ! fieb', wie
e« jittett ; e« fcfimerjt ticb ; aiO ! irf) bab', icb feabe tir web'
getban. ®o fagtefl tu, unt weinteff »oU SDJitleit. Mrf)! wie
«ntjöcfent war e« mir, fo gütig ticb ju febn.

(Dapbne. 9iocb gütiger warft tu wobi, mein ®eliebtet!
ta, al« mein Srutet jwei aSogelcben aui tem 9Jefrc flabi!
©ieb mir bie S86gelrf)en

, fo fagteft tu ; aber er gab fie nirfif.

JDiefen Stab wiU irf) tir für lie »ögeirfien geben ; fieb", mit
gjJüb' unb 5l«iß bab' ic^ bie braune »inbe gefrf)nitten, baß
2(etlrf)cn mit taub um ten fonft weipen Stab ficb wintcn.
£>ct Zaa\!t) war gemacbr, Iic iliögelcben tein. 3n teine ^iri
tentafitc tbiteft tu (te, tlommefl frfjnett ten Saum binauf,
nnt fe|tf)t fie in ü)t 9Je(l! Äteutentbränen, mein Cieber! ncp
Un ta meine Sffiangen. ^ätt' icf) ticb »orbet nicfjt geliebt, fo
^tt' i(^ to(6 »on ta tic^ geliebt.

©er |)erbjtmor9en.

Sie frfibe aXorgenfcnne flimmerte fcbon bintct tem ®etg

berauf, unt »erfünbigte ten fcbönjlen ^erbfitag, al« 50!icon

an« ®itterfen|ler feiner ^ütte trat, ©rfjon glanjte bie ©onne
turrf) ba« purpurgeftreifte, grün unt gelb gemifcbfe Keblaub,

ta«, »on fanften. ajJorgenwinten bewegt, am Jenfler firf) wölbte,

.^elt war ter |>tmmelj 9Jcbel lag wie ein ©ee im Zi)al, unt
bie börfjfien -^üget (lunben , Snfeln gleirf), brau« empor, mit

ibren raufrf)enben .^ütten, unb ibrem bunten b«'^''fHirf)en

©rf)mucf, im ©onnenglanj; gelb unb purpurn, wenige noc^

grün, ilunben tie »äume, mit reifen Jftücbten übedjangen, im

fi-bönßen ®emifrf)e. 3n frobem öntjücfen überfab er tie weit

ausgebreitete ®egent, biJtte ta« frobe ®.btfill ter Jpeerten,

unt tie 'SlHtn ter Jpirten, nab unt fern, unt ten ®efan9
ter muntern SSögel, tie batt i)e^ in beßer Suft fit^ tagten,

balt tiefer im SJebel te« Sbal« firf) »erloren. ©taunenb (lunb

er lange fo; aber in frommer Segeiflerung nabm et ie|t bie

fielet »on ter SBant, unt fang:
9}Jörf)t' icb, ibr ®ötter! sKöfbt' irf) mein ©ntjücten, mel»

nen JDant eucb wüttig fingen. 'Mlle«, alle« glanjt in reifet

©rf)6nbeit, alle« überftvömt in »oUem ©egen; 2Cnmufb berrs

frfiet überall unt Jreute unt »on SBäumen unb »om aSeinflodf

IScbelt be« 3abrc« ©egen. ©rf)ön, frf)8n ift tie ganje ©egent,

in te« .perbfle« fe»erlirt)l1em ©cbmucte.
©lücflirf) ift ter, teffen unbeflectte« ©emütb feine begann

gcne S8o«beit nagt; ter feinen ©egen juftieten genießt, unt
wo er fann, ®iite« tbut. 3bn wecft jur greute ber belle

Sffiorgen ; ter ganje Sag ift ibm »otl SBonne, unt fanft um«
fängt tie 9lacf)t ibn mit füßcm ©rf)lummcr. 3ete ©rf)8nbeit,

jete Jreute genießt fein frobe« ®.'mütbe; ibn entjücft jett

©cbßnbeit te« wecfifelnten Sabre«, feter ©egen ter Watur.
Tibet getoppelt glüctlirf) ift, ter fein ©lud mit einer ®at»

tin tbeilt, tie ©cbßnbeit unb jete Sugent fcbmüctt; einer ®at;
tin, wie tu bifl, geliebte 2)opbne! ©eit .^»men un« »erbanb,

ifl iete« ®luct mir füßer. 3a, feit .pnmen un« »erbant, war
unfet febcn wie jwei wobigeftimmte Jlcten , tie in fanften

Sönen ta« gleirf)e 8tet fpicien; fein SMißton ftött tie fuße ^au
monie, unt wer e« f)6rt, wirt mit greub' erfüat. ^at je

ein SBunfcb, ben mein 2tuge »crrietb, ben tu nicf)t erfüUteft?

5!Bar je eine Ji^cute, tie icb genoß, tie tu nicbt turcib teine

Jreute »erfüßteftl .^at ein Unmutb je micb bi« in teine Mrme
»erfolgt, ber nicbt, wie ein grübling«nebet »or ber ©onne,
»erfcbwant 't 3a, ta irf) ül« SBraut tid) in meine .&ütte fübrte,

folgte tir jete 2fnmutb te* Seben«. 3u unfern freunMirf)en

.pau«g8ttern festen fie fic^, um nimmer »on un« ju weirf)cn:

wirthfcbaftlirf)c'Ortnung unt 9!einlirf)teit, unt STOutb unb
Sreute bei jetcm Unternebmen ; unt aUe«, wa« tu »ollfübrefl,

ift »on ben ©Ottern gefegnet.

©eit tu, feit bu ber ©egen meiner .f)öfle bift, feittem

ift mir Mite« mit getoppeltcr Knmutb gcfcbmficft ; gefegnet ift

meine Äütte, gefegnet meine |)ecrbe, unb alle« wa« icb pflanje,

unt alle« wa« irf) fammle. ^reutig ift icten Sage« Arbeit
j

unb fomm' ic^i mute jurüct unter mein rubige« 2?arf), o wie
entjucfet micb ta teine boltc ®efrf)äftigfeit, mirf) ju er.iuicfen!

©rf)8ner ift mit tet Jrübling, fcboncr ter ©ommcr unb ber

^berbft; unb, wenn ter 8Binter um unfre ^S>üttcn ftürmet, tann
beim Seuerheerte, an teiner©eite, unter ©efrfjäften unt fanfs

tem ®efprärf)e, fühl' icb gan; tie Mnmutb bäuelicbet ©icberis
beit: Sei bit eingefcbloffen mögen ®inbc würben, unt ©cfjnees

geftöbei tie ganie MuSfidit rauben: iDann erft fübl' irf)'«, wie
bu mir alle« bift.

©te JöHe meine« ®löcfe« fe»t ibr, ibr onmufb«»ollen
Äinbcr, mit jetem Siebreij ter «Kutter gcfrfimöcft; wa« für
©egen Mübt in eurf) un« auf! JDic erfte ©ilbe, tie fie euc^

Sammeln lebrte, war, mir ju fagen, taß ibr micf) liebet.

®efuntbeit unt Jreute bifiben in eucb auf, unt fanfte ®efÄls
ligfeit bcrrfcbet frf)on in ietcm eurer ©piete. Die Jreute fent

ibr unfrer 3uaint, unt euer ®lücf wirt einft be« MIter«

Jreube fe»n. 23enn ibr, fomm" irf) »om Selbe ober »on bet

•beerte jutüif, an ter ©d|)welle mit frobem ®ewimmel mic^

rufet; an meinen ilnietn Ijangent, mit fintifc^et greute tie
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fWncn ®efcftenFe empfanget, fü^e Stötftf«/ »*>« t»a« icf), 6ct

bct SSJattung ber |)ccrbc, iUimi gelb 5 ober ®attengerät()e eucf)

(cOnigte, eure fleine ®efcf)Äfttgtett ju üben; roie erqutcft micf)

bann jebe euret unfc^ulböoHen greubcn ! fflJit ©ntjütfen eil' i4
ionn, 2)ap^ne ! in beine offnen Tltme, unb mit fcolbet

2£nmut^ fü)Te|l bu bie SE^tÄnen meinet ^reube con meinen
SBangcn.

Mber ic|t tarn Dap^ne, ein anmutfeöooircö Äinb auf jcbem

2Ctm; frf)bn i»at fie wie ber t()au6ene|tc ajJorgen, mit greui

tenttjranen auf ben SBangen. O mein (geliebter, fo fcblurf)jte

fie, wie bin iri) glüdlirf)! SGBir fommen, wir fommen bit

ju bauten, ba9 bu fo un^ liebft.

Scgt fcf)Hept er alle brci in feine "Ktmc. ©ie tebeten nicfet,

fe enipfanben nur iijr gan^cfi ©tuet; unb wer fie ba gefc()en

ijÄtte, würbe, burc^ bie ganje ©eele gerührt, «mpfunben ^a:

ben, baf Sugenbfjafte glücflicf) ftnb.

Sag ® e l ü b b c.

8a^t, 5J!?mp5en, laßt ba« SIBaffer eurer £lueffe an mir
gefegnet feun , wenn »on ber .g)üft' it^ mein SSlut wafcf)e, ba«

aai ber SBunbe flop ! Sajit, la^t mir'« fceilfam fetin, i^r

Slvmvhtn tiefer £lueUe! 9Jicf)t3ant, ni^t Setnbfc()aft ifi bie

©cl)ulb Bon biefcm ffllut. Mnnjnta« Änabe fcf)rie im i)ain,

»on einem ffiolf ergriffen; er fcbrie, unb fcbnell, ben ®öttcrn

fci)'« gebantt! war id) jur SRettung ba. "Uli unter meinen
etrei(f)en ber SBotf nocf) rang, Jjat er mit fitarfer Jllaue bie

.&üfte mir »erwunbet! 3()r 3Jiinipf)en, fenb nic^t böfe, wenn
id) bie reine Q-ueUe trübe, mit »lut, ba« au« ber SBunbe

flo{! ßin junge« »iidfcfjen wttl ic() morgen frfib' euc^ fjier am
Ufer opfern, weip wie ber (Schnee, ber eben fiel.

25 i e $ t ^ i) ^ X e.

ßrftet 3epHf.
5JBa« ftatterft bu fo müßig bi« ii» Kofenbufc^e? Äomm,

fliege mit mir fn'« fc^attige ä^al; bort baben SJpmpfjen fiel)

im Seiche.

Sweiter 3epF)Dr. Siein, ic^ fliege nicf)t mit bir. fliege

bu jum Seirfi , umflattre beine s»i)mpt)en ; ein füfiere« Oefcbcift

will icfe »crric()ten. ^icr taijV Id) meine jlüget im 9{ofentl;au,

unb fammle liebliche ®erücl)e.

Grfter 3epl)>ir. SBa« ift benn bein ©efc^aft, ba«

füper i|t, ül« in bie ©piele frober SJnmpben fiel) ju mifcben?

3weiter 3epl)i)r. SSalb wirb ein SRäbcben fjier ben

g)fab »orübergebcn, ftt)6n wie bie iüngfte ber ®rajien. 9JJit

einem »ollen Äorbe gebt fie bei icbem S^orgenrotb ju jener

.^ütte, bie bort am *ügel ftebt; fieb', bie SOTorgenfonne glänjt

an ibr bemoojte« üDacb. ®ovt reicbet fie ber Jtrmutb Sroft,

unb jebe« Sage« S2abrung. ©ort wobnt ein SBeib, fromm,

frant unb arm; jwci unfcbulbnolle Äinbet würben bungernb

an ibrem S3ettc weinen, wäre ®apbne nicbt ibr Sroft. JSalb

wirb fie wieber tommen, bie fcbönen SBangen glübenb, unb

SbrÄnen im unfcbulboonen Muge; Sb^änen be« SOJitleib«, unb

ber füpen greube, ber 2trmen Srofl ju fenn. ^icr wart' icb,

^ier im Kofenbufcb , bi« icb fie fommen febe : SKit bem ®i!

tucb« ber SSüfen, unb mit {üblen ®c!)wingen flieg' icb i^t

bann entgegen; bann tübl' icb ibre SBangcn, unb tüffe Sbtänen

oon ibren Äugen. ®ieb', ba« ift mein ®>fcbaft.

©rfier 3epbt)r. 35u rübreft micb: SBie füg ift bein

®efcbÄft! SOJit bir will icb meine glügct füblen, mit bir ©e:-

tücbe fammeln , mit bir wia icb fliegen , wenn fie fümmt.

2)|,c^ _ fieb'! am SBeibenbufcb berauf fömmt fie baber^ fcbßn

ift jie wie ber 3)!orgen ; Unfcbulb IScbelt fanft auf ibren SBans

gen, Boll Ttnmutb ift jebe ©eberbc. Muf, ba ift fie, fcbwingf

bein« glügel; fo fct)üne äBangen i)aV icb nocf) nif gefüf)«!

SDl t c n.

SSon 3Kilctu« tarnen wir, SKilon unb icb, ÄpoIIen unfer

Opfer ju bringen, ©cbon fabn wir »on gerne ben -^ügcl, wo
ber Sempet auf glänjenben ©äuten au« bem -Sorbeerbain bocb

in bie blaue Suft emporftebt unb weiter binau« flimmerte,

beniTCuge enbto«, bie Jtu«ficbt in« SMeer. Mittag war'«, unb

ber ®anb brannte unfre Solen, unb bie ©onne ben ©cbeitcl;

fo gerabc ftunb fte über un« , baS bie Socfen an ber ®tirne

ibre igctatten ba« ganje ®efi<bt b««nterwarfen. iSDic ©ibere

fcblicb tecbjenb im garrcntraut am SBeg, unb bie ©rille unb

bie -peufcbrecfe äwitfcberten unter bem ©cfjatten ber S3tättet

im gefengeten ®rafe, 95on jebcm Zvitt flog b«Ser ©tau* auf,
unb brannte bie 'Jlugen, unb faß auf ben gebßrreten Sippen.
©0 gingen wir fcbmacbtenb : Tibn wir »erlängerten bie ©cbtitte,
benn cor un« fabn wir am SBege bicbt emporftebenbe Sääume;
fcbwarj war ber ©cbatten unter ibnen, wie SJacbt. SRit fcbauerns
bem entjüden traten wir ba in bie lieblic^fte Jtüblung. <Snh
jüdenber Srt, ber fo plßglicb mit jeber erguidung un« übers

goti! ®ie »äume umfra'n;ten ein große« ®ett, worein bie

reinfte, bie füblfte .Cluellc fieb ergoß. Die Tiefte bingen ring«s
um ju ibr berunter, mit reifen Mepfeln unb SSirnen bebangen,
unb jwifcben ben ©tommen ber SSSume flatterten frucbtbare

©eftrducbe , Äraufclbeeren unb ^Brombeeren , unb bie (ärbfels

ftaube. Tibet bie £Xuelle raufcbte au« bem guß eine« @cabs
mabl« beroor, ba« ©eißblatt unb bie fcbtante SBinbe, iinb

fcbteicbenber ©pbeu umwanben. ®btter ! fo rief icb , wie liebs

lieb ift biefer Ort ber er^iuicfung! .^eilig unb gefegnet fei) mir,
ber biefe ©cbatten fo guttbätig gepflanjt i)at; »ielleicbt rubt
feine Mfcbe bier. ^ter, fpcaeb SDJilon, bter an ber )8ürberfeit«

be« ©cabmabl« febe icb , unter ben JRanfen Bon ©eißblatt eins

gegrabene 3üge; Bielleiebt fagcn un« bie, wer er ift, ber fü

für be« SBanberer« ©rfrifebung forgt. Unb jegt i)i>b er bie

Kanten mit feinem ©tab, unb la«:

.&icr rubel bie Äfcbe be« aJ!l^con! ©uttbätigtcit war fein

ganjc« Seben. fange naeb feinem Sobe wollt' er nocb ©ute«
thun , unb leitete biefe OueHe t)uxi)et, unb pflanzte biefe

Säume.
©efegnet fen beine Mfcbe, bu SReblicber! fo fpracb icb; ges

fegnet bie JDeinen, bie bu jurüdflicßeft! Unb ba fam jemanb
unter ben Sääumen beroor; ein febäne« SBeib war'«, Bon fcblans

tcr ©eftolt unb eblem Tfnfebn. ©inen SBaffertrug trug fie am
Titm, unb fo tam fie ju ber £luelle. ©ei)b mir gefegnet in

biefen ©cbatten, fo rebete fie mit bolbet Jreunblicbteit; ibr

feiib grembe, BicQelcbt bat ein ju weiter SBeg bei ber ©onnens
i)ige eueb ermübct. ©agt, tann ju eurer ®rfrifrf)ung nocb et«

Ki6 eueb bienen, al« mai ibr bier finbet?

©eB un« gefegnet, fo erwieberten wir , guffbätige« SBeib

!

SBir bebürfen feiner anbern ©rfrifcbung; fuß hat un« biefe

SXuelTc, füß tiefe grüebte unb tiefer ©cbatten eriiuictt. (St)Xf

furebt erfüllt un« für ben SReblieben , beffen Xfcbe bier rubet,

ber fo für bie Säcbürfnilfe be« SBanbrcr« forgte. ®u bift »on
tiefer ©egenb, bu fannteft ben SOJann; fag' un«, inteß tiefet

beilige ©cbatten un« tüblt, fag' un«, wer er war?
3e|t ftellte bie grau ibren SBafferfrug auf ben guß be«

©rabmabl«, lebnte fieb brauf, unb fpracb mit freuntliebem

CÄcbeln

:

9}Ji)con, fo bifß f^t tft ''{< ®8tter ebrte; beffen ffißefte

SßoKuft war, anbern ®ute« ju tbun. 3n biefer ganjen ®egenb
wirb fein ^irt fcim , ber nicbt mit greunbfcbaft unb Banfs
barteit fein 2lnbenten ebrt; feiner, ber nicbt ®efcbicbten feinet

Kebliebfeit unb feiner ®üte mit greubentbrancn erjclbtt. 3e^

fctbft, icb banf'« ibm , baß icb ba« gtücflicbfte SBeib bin — bi«
glänzten Sbranen in ibren Xugen — ba« SBeib feine« ©obn«.

—

SJiein SSater war geflorben; in fummerooller ICrmutb ließ et

ein rebliebe« SBeib unb micb jurürf. 3n bciu«Iicber ©tiHe, »on
unfrer ?(rbeit unb frommer ©uttbätigfeit gcnäbret , lebten Wir,

unb Sugenb unb grbmmigfeit war unfer einziger Keicbtbum.

3wei Siegen gaben un« ibre SWilcb, unb ein fleiner SBaums
garten feine grüebte. Slicbt lange lebten wir in tiefer SKube;

aucb meine äJJutter ftarb, unb binterließ micb troftlofe« Äinb.
Tibet 9)JiHon nabm micb in fein ^au«, unb übergab mir bö'ußs

liebe ©cfebäfte, unb war mebr mein SSater al« mein .^err.

©ein ©obn, ber befte unb fcbiSnfte .^irt ber ganjen ©egent,

fub meine reblicbe ®efebflftigfeit, unb meine aufmertfame ©orge,
meine« ©lüefe« wertb ju feBn;.er fah' e« unb liebte micb unb
fagt' e« mir, taß er mieb liebte. SBo« in meinem petita id)

empfanb, wollt' icb mir felbft nicbt geftebn; O JDamon , S>as

mon! »ergiß beine Siebe! 3cb arme« SKÄbcben bin glßdtlieö

genug, bie JDienftmagb beine« .&aufe6 ju fe^n. So flebf ieft

ibn immer; aber er Bergaß feine Siebe nicbt. ®ine« IWorgen«

war icb eben im SSorbau« befebaftigt, bie SBolle ber .^eerbe

jur 2(rbeit ja ruften ; ba trat SRpcon bfein unb fe^te fteft

neben mir an bie SRorgenfonne. Sänge faf)' er mit freunblis

tbem Satteln micb an; Äinb! fo fpracb er jegt, beine grßms
migtcit, beine ©efcbaftigteit, bein ganje« SSetragen gefallen

mir fo wobl, bu bift ba« befte Äinb, unb icb will, geben bie

®ött<r ba« ©ebeiben! ief) miU bi* gtüdlieb febn. Äbnnf iefe,

mein befter ^err! fSnnt' ic^ glüctlic^er fetin, al« wenn icb

beiner ©uttbaten würbig bin? ®o antwortete icf), unb Sbränen
ber ©anfbarfeit flojfen »on meinen Äugen. Äfnb! fpracb er,

teb motzte ba« Änbenfen beine« SSater« unb beiner SKuttee

ebren; icb miScbt' in meinem Älter meinen ©obn unb bic^

glfidlieb febn. @c liebt bicb; fannft bu, fage mit'«, tannft tn

bute{) feine Siebe glüdlieb fenn 1 3egt entfant bie Arbeit meinet

^anb; jittcrnb, errbtbent ftunb ie^ »or ibm. <5r nabm mein«

lianb; unt tannfi tu, fo fagtc «r, fannft tu butc^ feine Sieb«
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fllücflic^ fepn? 3(6 fiel »ot ihm nftttr, brödte <m fiummen
vntjücftn feint i>ant an mein (ctiirantt« Scfit^t; unb oon
ftlbigon ;£ag an bin fcb ba£ glAcfltcbili: SB(ib. 3(|t tcotfnttt

fi( iiiie 2(ug(n. Ca£ mar in Wann, in biet Tul)et, fo fuhr
fit fort: Ztn rvie et biefe iZlueUe i)itbn geleitet, unb tiefe

e>(i)att(n gepftanit bat, iai wünfc^t U)t nod) ju wiffcn, unb
i(i) tDxtl'i tuet) er((St)(en

:

®egen iai Qiibe fcinei Scben^ ging ei oft, unb fe|te fic^

biet an bet Ctrofie, grüßte frcunblid) ten S53anbret, unb bot

bem Mcnicn unb tem SKüCcn 6rquicfung. ®ie, rcenn irf) einen

fül)l(n Scfiattcn pon fcucljtbaren S3äumen t)ti'c pflanjte, unb
«ine füf)le iduelle in biefen ©chatten leitetet äBcitljec ift feine

£l.U(Ue unb fein ©(hatten; fo erquid' ich, roenn ich lange

tii(i)t mehr bin, ben Sauden, unb ben, bcc in bec ©onnenht^e
f(()ma(titet. &o fpcaif) cc, unb [ic$ pom Jelb i)n bie fü^le^e

£XuelIe leiten, unb pflanite ftuihtbare ^äume umftcr, bic

frü()et unb frdtet reifen. JDie 2(rbeit wot »ollenbet; unb jogt

ging er jum Tempel i<i ^poH^, opferte unb bat: £ap, was
ttb pflanjte, geteiljen; fo fann ber Jromme, ber fernher ju
beinern ^i mpel gi-ljt , -im fühlen ©chatten fich erfrifrhen.

Der ®ott hatte fdne SBittc gnabig erhört. 3>en folgenben
Morgen erwacht' er früh«, unb fah' au6 feinem Jenfter nach
bet ©trape. iDa fah' er, »o er bie ©prb^linge pflanzte, hoth=

oufgewachfene SBäume. (Softer, fo rief er, wag feh' itf) ! Äins
ber, fagt mir'«, taufcht mich ein Sraum? 3cft fehe, mai ich

gefiern gepflonjt, ju SSäumen emporgewachfen. SSoII hfi'igen

Grftauncn« gingen reit je|t unter ben ©chatten; im »oUejten

JDSuchfe jlunben bie SSdume ba, unb firecften bie ftarfen Itefte

weit umher , bie Saft ber reifen Jrüchte bog fie h«unter jum
blumigten ®raS. O SBunbct! fo rief bet ®retS, ich ^Itet foH
felbft noch i" biefen ©chatten wanbcln? Unb wir banften unb
opferten bem ®üttc, ber, fo gnäbig, noch mefjr ali feine

SBünfche erfaßte. 2tber, ach! er wanbeite nicht lange mehr in

tiefen ©chatten! er jiarb, unb wir begruben ihn hier, baj ber,

»elcher in tiefen ©chatten ruhet, banfbar feine ^fchc fegne.

©0 erzählte (ie. ®erührt fegncten wir bie Mfdfje beÄ ffiebs

liehen. ©Ü9 hat un« bie £lueUe, füß ber ©chatten ercjuidt;

aber mehr noch, wo« bu uii« fo freunblich erjÄhltefl. ©ei)
un« gefegnet! fo fprachen wir, unb gingen ooU frommer em=
Vfmbung jum Sempel id UpMi.

Umfonfl, fo flagte Sfinrfi« feine £lual, für mic^ umfonft,
ihr gütigen Sitimphen, fchwebt ongenehme Äühlung in biefen

©chatten, wo ihr eure S-ueUen im Wütbenben ®efttauch ouS;
giepet. 3(^ fehmac^te, acf)! wie man an ber ©ommcrfonne
fehmachtet. Unten am fleinen •pügcl, auf bem bie |)ütte bet

Chloe fteht, fa§ ic^, unb blie« ber 6cho ein fanfteS Sietcfjen

Bot. ßben befchattet ben .pügel bet Saumgatten , ben fie

»attet unb pflanjt, unb neben mit ptätfcberte iai SBaffer f)ers

unter, iai ihn burchfehlängelt, an beffcn blumigem 8orb fie i>ft

fchlummert, oft ihre ^finbe unb SBangen fühlt, f 16|lich hbrt'

ich ba» .Knarren be« Kiegel«, ber beS ©arten« Xbüre fchliept.

©ie trat heran«; ein fanftet 2Binb flatterte in ihrem blonben
^aar unb im leichten ®ewanb. Ö wie ffhön, wie fchbn wat
fie! ein reinliche« jlörbchen PoH glänjenber Jtüchte trug fie

on bet einen ^anb; unb fcham^aft, auch ba, wo ftc feinen

Seugen »ermufhet, hielt fie mit ber anbern ba« Sewanb übet
ben jungen SBufen feit: benn ihn würbe bet 9Binb in feinem
Spiel entblbpet haben ; aber e« fchmiegte fich um Jpüften unb
.Rniee, unb flatterte fanft raufchenb rüctwart« in bic Cuft.
©0 ging fie auf bet ^bhe be« ^ügel« »orüber. Aber jween
Äepfel fielen »om ÄSrbchen, unb hüpften ben -püget hinunter,
gerabe auf mich , auf mict) ju , al« h'itt' 2(mor felbft ihren

Sauf gelenft. 3cft nahm fie »on ber ©rbe, unb btücft' an
meine Sippen fie; unb fo trug ich fie ben ^ügel hinauf, unb
gab fie bem TOStchen wiebcr. SKeine ^anb jittette, ich wonte
teben; aber ich feufjte nur. Aber 6hloe blicfte nieter, fanfte
SRJthe überhauchte ii)ve fchbnen SQSangen; fanft löchelnb, unb
tStber, fchenfte fie bie fchßnen Mepfel mit. 3e|t fiunben wir—
ach wa« ich empfanb ! — fchüchtern bes)bei bann ging fie mit
fanftem ©chritt ber |)ütte ju. Mein unoetwanlter »lief fah'
ihr nach; ba fi« hineintrat, fah' fie jftgernb unb freunblich noii)

«fnmal jutficfe; fah' ich fie gleich nicht mehr, mein SBlicf wat
boch an bie ©chwene ber Ähüre geheftet. 3e6t ging ich, 3it=

tetn wat in meinen Änieen, ben <)ügel hinunter, ^ch ! Rebe
bu mit bei, gütigei Mmot ! SBa« ich feitber empfinbe, wirb
nie wieber in meinem SSufen erlbfd)en.

^n ben 2(mor.

Mch! Mmor, lieber Amor!
©(hon an bem erfien SNap
SBaut' in be« ®arten« Qete

3ch ben Ältat füt tich,

Unb pflanjte Siofenbecfen

Unb SRprthen brüber her:

Unb lag nicht jeben STiorgen

Sbauooll ein S3tumenfran}

Auf beine« Ältat« SKitte'.

2((h! alle« war umfonft.

©chon ftteifen Sffiinterwinbe

S)a« Saub con 58aum unb ©ttaucf),

Unb ^biOi« ifl nod) fprbbe,

©prib' wie am etficn a^iap.

a:^prft3 unb «Kenalfaä.

SEb^tfi«.

J)em Kmor batt' fcfi ein ©etßbbe gebracht, im fleinen
marmornen Sempcl. ein reinliche« ganj neue« ÄBrbchen hing
icb im SOirctbenwälbchen auf, unb einen frifchen .Äranj, unb
meine befte gl6te. O lieber Mmor, fei, (fo flebt' ich) fei meinet
Siebe gewogen! |)eute ging ich beim fleinen Sempel vorbei,
trat in ben äSjjrtbenbain, unb fab' noch meinem .RSrbci^en.

Unb fieh', fteh', wo« ich bo fob! Cin aSßgclchen fop ouf be<
Äbtbchen« iRanb, unb fong. ©o trot ich näher, ba flog ti
weg; ich fah in« Äbrbchen, unb fieb', ein woblgeboute« SJefls

eben war, unb Cierchen waten brinnen; unb ba« aSBeibchen

fcbmicgte forgfam fich brüber, unb blicfte mich an, o!« wollt
e« mict ficbn: äerfiare, iunger ^irt ! o jcrfibte tie fleine

SBittbfcbaft nicht! ber onbre flotterte um meine ©tirn' unb
.poore. 3ch ging jurücf, fchnett war ba« ajJÄnnchen wiebet
auf be« Äbrbchen« 3Janb; mit frohem Switfchern freuten fie

fich unb fangen. S2un fage bu mir, lieber OTenolfa« ! ber ba
alle Deutungen weißt, foge mit, wa« bebeutet ba«'!

SWenolfo«. ®lücflich werbet ihr, bein SKäbthen unb bu,
beifommen wohnen unb ftuchtbat wirb eure Siebe fe^n.

Sbhrfi«. S8ei ben ®6ttern ! ta« bacbt' ich aucb; boc^
»onf i(h bcine aBei«beit hören, ©ieb , biefe« iunge 3icf(heii

f(hent' ich bit; unb biefe Jlofche eoH -ponig, füß wie meine»
SJMbchcn« Sippen, unb loutet wie bie Suft. ©o fprocb er,
unb büpfte füt jreube, wie eine iunge 3ie9e im aRaientfiau
Ijüpft.

Cncpl. b. beaifc^. 9lational:8it. III.

25 er S5 lumenflrauf.
35apbnen fah ic^: aSieOeieht, och! »ietleicht wfirb'« mein

®lücf feon, batt' icb fie nicht gefehn ! ©o reijcnb fah ich fie

nie. Un ber heipcn aRittag«fonfte tag ich im bunfeln SBeibens
bufc^, am fühlen Sache, ba wo er fanft riefelnb burch ©teine
fällt, ©cbatten wölbte fich über mir, unb über bem füblen
Sacbe ; ba faß ich rubig : Mbet feitbem, ach! ift füt mich fein«
SRube mehr. ÜJicht weit pon mir raufcbte ba« ®efträuche, unb
Sapbne, ©opbne fam burc^ be« SBorbe« ©chatten, herunter
an ben ffloth. Keinlich jog fie ihr blouc« ®ewanb »on ben
fleinen weißen Jüpen berouf unb trat in bie b<ll< Stuth. ©ie
bücfte fich, unb wufch mit bet techten ^onb tbr reijoollc« ©es
ficbt; mit ber linfen hielt fie ibr®ewonb, bop nicht iai äßof*
fet c« ne|te. Äbet nun ftunb fie ftill unb wartete bi« fein

iSropfen »on ihrer J^ani mehr bo« SBaffet bewegte. ©tiO
wat'« unb ieber ibrer Keije fehlen ungefäifcbt ihr entgegen.
3egt lächelte fie ihr« eigne ©(hönbeit on, unb brücfte ba« ®e«
fle(f)te ber golbnen |>aare jurecbte, bie fich in einen teijooa««
Änoten »erbonben. Jür wen, fo feufjt' ich, och! für we«
biefe ©orgfatt? SBem, och! wem wiU fi« gcfoHen? SBet ift

bet ®lü(tlirf)e, um bepwiHen fie mit juftiebnem Sicheln ftebt,

top fie fo reijenb ift? 3nbep fie gebücft fo übet bem »ache
ftunb, fiel bei SSIumenftroup »on ihrem Sufen in« SBoffer,
unb fcf)wamm, inbep fie wegging, ju mir herunter. 3cf) fing
if)n, ich füpt' ibn; füt eine gonje beerbe bStt' ich ihn nicht

gegeben. Mbct, och! bet SBlumenftraup weift, ach! «r weift,

ber, nur jwccn Sage finb'«, mit bet .ClueUe }U mit flop. »eh!
»ie ich ibn pflegte! 3n meinet Ärinffchaal« ftunb er, bie iif)

im Stübling mit ®efang gewann, ^moi fi$t fünftlich btauf
gefchnitten, in einet Soube pon ©elphlatt; lÄchclnb Petfucht et

bie ©chärfe feinet Pfeile mit bet ©pi|e bet finget, unb por

ihm fcbnibeln fich jwo Sauben. iDteimol be« Sage« gop icft

ihm frifch aßoffer }u, unb be«9?acbt« fteUt' ich ihn om ®itter

meine« ^enfter« in ben Zijaü. ;Dann ftunb id) por ibm nnb
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atfemetc fdnc fußen ®eröc^f. ©fißcr iraten bie ®ctficf)c, glüs

I)«nb« roaren bie Sorben, alä oUet S3(unicn beS SrüfelingSs

benn, ac^! an i^rcm SSufcn i)abm ftc gcblüfjt! ©tauncnS fiunb

ic6" bann »ot bcr ©c^aale. 3a, 2fmot ! fo fcuf^t' fcfi, fte finb

fc^atf, beinc QJfcite; wie fel^t wU fchr, mu9 icf)'S füljlcn! laß,

lap 2)apf)nen nur bic |)fi(fte fo für nilcf) empfinbcn ; bann
»{II id) bicfe ©c^aale bir ivet^n! Kuf einem Keinen Mltat folt

fie fte^n, unb alle 9}Jorgcn umwinb irf) jte mit einem ftifcfjen

JBlumenfranj, unb, ifi ei SBintcr, mit einem SD!t)rt5enfrf)üJ.

£) möchtet ibt, flcine Sauden, mScfjtct itjr ein Stlb meinet

tünftigen ®lM(i fctjn! Hbw a^\ in SBlumenftrauß weift, fo

fe^t Üt) i^n pflege; traurig f)ängen bic SBIumen unb blaß am
SBorbe ber ©floate {)crunter, ^aurf)en feine ®erüc&c me^r, unb

iftre Slätter fatten, 2Ccf)! 2Cmor, laß, acfi laß if)c SBelten für

meine fitebc nft^t »on übler SDeutung fe^n.

£> c r ©türm.
Auf Sem ßorgcbfirge, an beffen Seite ber fc^ilfreic^e SSiä

fernuö in« SOJeer fließet, faßen Cacon unb »attu«, bie Wirten
bcr SRinber. ©in \(i)wari<6 (äcwittcr fticg fcrni)er auf, ängft;

tic^cStillc mar in ben SfBipfeln ber Säume, unb bic ©eeoöget
unb bic ©rfjroalbcn fc^roirreten in banger Unruf)c ^in unb i)er.

©c^on Ratten fic bie .pccrbcn »om ®ebürgc nac^ ifjrer SBot)nung
flcfcf)icft: fte aber blieben ouf bem ®ebßrgc jurüdt, bie füret):

»erliefe Änfunft bc« ®eroitter6, unb ben ©türm auf bem
SRcere ju fe()n. prrfjtcrlic^ ijt bie ©tille, fo fagtc Sacon:
©ie^M bie untcrge^enbc ©onne »erbirgt ftc^ in jenen SOBolfen,

bie ®ebürgcn gtcicf) am ©aumc beS SDJecre« auffteigen.

SSattu«. ©cftmara liegt ba« unabfcf)bare 5DJeer »or unS.
SZocf) ru^ig — aber eine bange ©titte, bic balb mit fürc^tcr;

Kcf)em Sumulte roccfifeln reirb. ein bumpfe« ®craufcf)e t6nt

fernher, wie baS ®cf)eul bcr Mngft unb eine« allgemeinen
<>ia|licf)cn Unglücfö etKa oon gerne gef)6rt wirb.

Sacon. ©ici)' ! langfam fieigcn bie ®ebiirge bcr SBolfcn

;

immer fcfcwärjcr, immer fürcf)terlic^er lieben fte i^re ©c^ultcrn
hinter bem SJJccr hinauf.

a?a ttu«. Smmer fürcfjterlic^ct wirb boS bumpfc fflcrSus

fc^e; 9?acl)t liegt auf bem aKecre; fc^on tat fie bic JDiomcbi;
fc^en Snfeln »erfc{)lungen , bu ficf)ft fie nid)t mef)r. Kur flims
inert noc6 bie 5'amnic beS Scucf)tt5urm« »on jenem SSorgebürgc
in ber fc^auerBonen SDunfelbeit. Ttbcr jegt, je|t fängt baö
®ef)cut ber SBinbc an; fiel)'! fie gerreiffen bic SBolfen — trei;

Äcn fic roüt^enb empor: fie toben auf bem TOeerc, ei ft^äumt.—
Sacon. Jürc^terlic^ fSmmt ber ©turnt ba&er. 2)ocf)

Sern mitt icfi H)n reßtfien fel)n; mit Ttngft gemifrfjtc aBoHuft
fcfjwent ganj meinen SSufen. SBenn bu roitljl, fo bleiben wir;
balb ffnb ttJir ba« ®cbürge herunter in unfrer n)ot)loern)a^rten

.&ütte.

»attu«. ®ut! ic6 bleibe mit bir. ©c^on ift ba« ®e=
Witter ba! fcfton toben bie aOSellcn an unferm Ufer, unb bie

®inbc Ijculcn burcft bie gebogenen SBipfel.

Sacon. Jpal fie5', wie bie SBeUen toben, if)ren ©c^oum
in bie SBolfen emporfpri^en, fürchterlich roie Sclfcngebürge fic^

lieben, unb fürctiterlicf) in ben Xbgrunb ftc^ ftürjen. 2)ie J8li|e

flammen on i^ren SRüdfen, unb ctleucl)ten bte fd^rectcnBoUe
©cenc.

»attu«. ®Sttcr! fic^', ein ©c^iff; wie ein aSoget auf
rinem SSorgebürgc f(|t, figt ei auf jener SBctte. 4>a! fic flürjt.

SBo ifi'« nun, reo finb bie eienben? Segraben, im Mbgrunb.
Sacon. Srög' id) mic^ nirf)t, fo fteigt'g bort auf bem

SRücfcn jener StBellc »icber empor. ®6tter! Wettet, o rettet

fte. ©iet)'! fieV'. bie nä^effe fflBellc pürjt mit il)rer gonjcn
Saft auf fie l)er. O wag fucfetct il)r, baß if)r fo, euer »äter=
Hcf)c« Ufer tjcrlaffcnb , auf ungcfjcuern 93Jccren fc^recbt ! .^atte

euer ®eburt6lanb nic^t 32al)rung genug, eucrn junger ju
fSttigen? fflcle^t^um fucf)tet i^r, unb fonbct einen jammcrools
tcn Sob.

SBattu«. "Um Bäterlic^cn Ufer «erben eure SSSter unb
rate SBeiber unb eure Äinber »ergeben« roclnen; oergcbenö für
eure SRüffunft in ben Scmpcln ©clübbc t()un. Secr reirb euer
®rabmaf)l fci?n ; bcnn euc^ werben KauböSget am Ufer freffen,

»rtfcf)llngcn bie Ungeheuer Ui SKeere« ead) nidit. O ©öfter,
laßt immer mic^ rul)ig in ormer ^ütte reof)nen ! Sufrieben mit
TOcnigcm , nä^re mein «nger micf), unb mein fteineS gelb unb
meine |)cerbe.

Sacon. ©träfet mic^, ®6tter! reie bicfe, roenn je Un;
'luftieben^eit in meinem SSufcn feufjt; wenn irf) je me^r reüm
'fcf)c, al« roaS ic^ ^abc; JRuftc unb mäßige Cfla^rung!

JBattu«. Saß un« ^inuntcrgel)n ; »ieircict)t baß bicSBeltcn
einige »on biefen ©lenben anSUfer werfen. Seben fic noct), fo

Ijabcn wir ben Sroji fte au rotten; finb fie tobt, fo beruhigen
wir boc^ il)r«n ®ei|l, unb geben ifjnen ein ru^gc« ©rab.

©ic gingen hinunter on'ä Ufer, unb fanben im ©anb
außgcRrecft einen fcl)6nen Süngling tobt. SOJit Sljräncn bes

gruben fte ii)n am Ufer. Ärümmet bcS ©djiffcS lagen im
©anbe gerilrcut; unb fte fanben unter ben Srümmccn eine

Äijte, Stfnfff" f<«/ «nb fcfiwere iReicf)tl)ümer »on ®olb roaren
barinncn. Wai foll un« ba«, fagtc SattuS?

Sacon. J8cf)atten wollen roir'6; nic^t um teicft ju fetjn,

bafür bereabrcn mic^ bie ®8tter! um'« jurüdjugcbcn, wenn'«
ein eigenti)ümer fuc^t, ober einem, ber'« mel)r nät^ig ^at
Ol« wir.

Ungenu|t, unb ungefut^t tag ber @c6a| lange bei ben
SBcibcn; ba lieffcn fie brau« am Ufer einen fleinen Serapet

bauen, ©erf)« ©äulcn »on weißem SKarmor hielten ben fcftati

tigcn 23orbergiebcl empor, unb in bcr SJertiefung llunb bie

Silbfäulc be« ^an«. iOer Sufriebenfjcit war biefer Äcmpel ge«

rociiit, unb bir, gütiger 5)an!

.giicr laß' un« im IBat^e gc^n, ba« SGBaffer fü^tt anfrt

Süße ; über un« wilben fic^ aßeibcn unb fd)lanfe efcf)en im
®c[)atten.

8 1) c a «. ©et)'« benn ; bei biefer fc^wfilen |>i|e fuc^t iebet

f(i^ma(l)tenb bie Äüf)lung.

SKnrfon. Saß un« geficn bi« ba^in , wo ber SBacft 5<rs

unter fic^ ftürjt; lieblirf) ifi'« bort unb tü^l, at« fc{)wämmft

bu beim 33ionbfd)ein im SBoffcr.

8i)ca«. .fjorc^e, fci)on febr' ic6 be« fatlenben SBaffcr«

®cräufct)e. e« iji, al« fuc^t' jebe« ®efcf)(ipf in biefen ©c^ats

ten feine greube. aSclcl) ©efumfe, welci) ©rfjwirrcn, welc^

3witfci)ern, wclc^ frotjc« bunte« ©cwimmet flattert ba im
©chatten! JJiefc fleine SOSafferftcljc , will fte ben Sßcg un«
weifen ? ©ielj', wie fic »or un« f)er fo munter »on ©tcin ju

©teine ppft. |)a! ©ie^' ba, wie ein bellcr ©onncnftraljl in

biefen Ijo^len 2Beibcn|tamm fällt, mit SBinben unb ®pf)cu be«

fangen, ©ici)' boc^, ein junge« a3Sctcf)en fci)läft brinnen; reif

frf)lau t)at \Ui) ba« bic angenct)me 3iul)|tatt gcwäfjlt!

5K»)rfon. ©u fief)il aUe«; nur nicf)t, boß wir bo finb,

wo wir fe?n foHen.

Stjca«. .&a, ja! 9)an! S^rSütterl SBctc^ ongenc^mcc
£)r| ift ba«!

5Ki)rfon. SBie ein fttbcrner Äcppit^, ben «in fanftet

SBinb bewegt, bccit ber ftürjcnbc Sac^ bie t)inter i()m fic^

wiilbenbe |)61)le; ein Äranj »on ®e|iräuci)cn umfaßt i^n.

Äomm, laß un« I)intcr ben Sffiafferfaa in bie ^6i)lt gc^n.

Stjca«. ^0.^ mir fcfeaucrt« »on angcnef)mcr Äüf)lung.

SBie ber f8ad) »or un« nieberplätfc{)ert ! Seber flürjenbe uro«

pfen flimmert am ©onncnftrait wie Scuer.

SÄi)rfon. Saß hier auf bie p^ern mit 3Koo« bcbedften

©teine un« fi|cn; unfre ^üßc ru^en unbene|t auf benen, bi(

in bem SBaffcr liegen, -inbcß baß ber SBaffctfatt un« in bic

^üijU oerfcf)ltcßt.

Sijca«. ©0 einen anmut^«»otten Ort ^ab' ic^ noc^ nie

flcfet)n.

gx^rfon. 3a anmutI)«ooa ifi et, oucft ifi er bem 9)an

l^cilig. Mm SOJittag fliel)n i^ bie -Wirten ; man fagt, baß et

bann oft bo ru^ct. Mucl) wirb oon ber £lueUe eine ®efcf)icf)t«

gefungen; »erlangeft bu ba«, fo reiU it^ fie fingen.

St)ca«. .&ier fi|en wir bequem; auf biefem ^olficr »on

Wooi lel)n' ic^ mict) an bie ^clfcnwanb f)in , unb l)öre mit

©ntjürfen beinen ®efang.
@rf)l5n, bu Socf)tcr be« ©ribanu«! fc^ßncr al« ade »on

üDianen« ®efolgc , warft bu , 6r»tl)ia ! SQäor gleich iftre ©c^iöns

fftit notf) im Mufblü^n, ^alb Äinb nocf), war fte frfjon »on

fci)lanfcr ®r6ße; finbifcfee Unfct)ulb läcl)eltc nod) im fcfeßnRcn

®efi(f)te, unb ©(tüft)tern&cit im glänjcnb blouen 2Cuge; i^t

junger SSufen, nur fanft gcwälbt, »erfpracb erft noci) ben »eis

lern SBucf)«. Sei ber ®onnenl)ige featte mit iftren ®efpielcn

fc auf ben ®ebürgen bie Kcljc »erfolgt; unb mübe unb »on

S)ur|l fdf)macl)tenb lief fie ju einer Sluelle. ©ie füf)lte bi«

^anb, unb roufcf) i^r fffcßne« ®efict)t; bann fcfjSpfte fic einen

füllen Srunf, unb fcf)lürft' ifin mit fleinen Sippen, ©o be«

fcl)äftigt, über ben SBac^ gebücft, badf)te fic an feine ®efa()r;

ober 9)an f)atte au« nalien ©efträuc^en fie bctracl)tct, unb Siebe

flammcte fcf)nea in jclnem Sufen auf. 35r unbemerft fcfelic^

er herbei, bi« ba« ®cräufcf)e be« näfteften ®rafe« an iftrem

JRücfen if)n »errietl). erfcftroctcn fprong fie ouf, «ntwifcftte

feinen neroigten für SSerlongen jitternben JCrmen ; fcfeon füf)lte

feine SBäcme fic an i()cen .^üften ; ein SRofcnblütt ^lätf aais

gefüllt, roa« jwifcfien il)r unb feiner .&anb norf) mar. ©r^ncll

fprang fie über ben 9Sacft, leicht war fie wie ein Kef), ©cfirecfen

machte fie fe^neacr; fo lief fie; «t lief i§t nac^; fo lief ji«
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ihn M« Srift M«, wfc rfn fdjntnct 9B(nb C5«r Ui ©raff«
©piffn Prtift. m« plüjlic^ ftanb ff« für entftfm fltll. 2(111

ÄuStvItcn Wanb dnc« jafcn« ftanb fi«;, bebte jutficf, unb faf)

ftblaffenb in« tief« ZW. iDann rief (?e mit ängftiirfjem (Se;

fcfctei: O Diana! (Scbüferin bet ÄeufcfiOeit, rette, rette

micf), baß (ein unfeufcher Mrm meine |)üften umfrf;(in9e! JRette,

rette, ©iana, 6rf)ö|erin bcr Äcuftfcfjeit! Mbet ber ®ctt ivac

on idttt getfe ft^on — frfjun füfjlt ftt feinen Ätf^em — unb iegt

feinen umfrfilingenben Xrm. ®0(^, tfe bet Siebe ungenjogene

®6ttin (ibrf ihr anoft»onc« gleln. SBaffer trieft t>on fanen
umfcfiiingenben Firmen, unk kie an fie gebrficfte iBcuft tjtxuni

tcr; fic jerftfimiijt in feiner Umarmung jur £luelle — fcftmiljt,

wie grüblingefcftncc an einem braunen Jelfen — fcfjmiljt, trieft

»on feinen Firmen — riefelt fein Ante Ijerunter — riefelt burd)«

®raS — fiiirjt »on bet Jelfenroanb, unb riefelt fcfeon unten
im :St)al- Unb fo entfiunb erptt^ia, bie reine £lu<[I(.

Äarl j^finricl) Culiiütg ®iesfbrecl)t

trorb am 9. Sunt 1782 ju Wtvon in SlJfecftenfcurg ge^

boten unb lebte ali Dr. pliil. unb ecflec ^cofcfjoc om
S6lnif(f)en ©pmnarium in SSetUn.

Gt gab [)etauÄ:

Ärmiba. Sragökie. ^enig 1804.
©artoriu«. Srag8bie. SBremen 1807.
SKnemofpne. SBremen 1807.

©eutft^e ©lätter. Ic (Sammlung. SSranbenburg 1822.

Sin fd)öncg, gtünblid) bucd)3ebilbetc8 SJalent, ba«

bcfonbcr« im gadje bet romantifd)en Sragobie 2(u^gcäeid)»

neteS leifletc, unb bei bem eS lebhaft ju bebauecn ijt,

baß ti bie ruf)m»oU angetretene 58a!)n [d)on fo ftü^

triebet »ctlicg. —

^rt(örtcl) Cl)rtftlicb ©iraritt

warb om 14, gebtuot 1789 ju «Stettin geboten, ftubitte

2:f)eo(ogie, et^ielt batauf 1808 eine 2(nflcUung am tf)co=

Io9ifd)en «Seminar }u 58erlin unb 1811 baä 2(.mt eine«

^tebigct« bei bet refotmtttcn 65cmcine ju Sterben, baä

et gegenmättig noc^ befieibet.

©eine ®d)tiften finb:

Änbad)tSftunben. 3 »be. ®re«ben 1823—1828.
JDo« !8rautgcfcl)enf. «eipjig 1819 5Ä. 2f. 1824.
©eroiffenSfragen an unb für bie fatbolift^e

Oeiftlic^feit ju Bresben. JDreSben 1831.
2)a« eoangelium ber 3efuiten. 2. U. Ceipäig 1829.
5)rebigten übet ba« ®ebet be« 4>errn. JDreSben

1818.

fOit brei ©(^eibcwege be« 3«flenbleb«n«. 25teSj
ben 1826.

Der 4. September in feinet ^o^en Sebeutung.
2)re«ben 1832.

Gin SBort j ut e^ten

t

ettung bet ^JteSbp teten.
Öeipitg 1832.

3»ei ^Jrebigten am 3. 3ubelfefie beS ^ug«buts
gifd)en ©tauben «b efenntniffe«; (mit 3. ^.
»laß). »teSben 1830.

.^ebeU atlemannifci)e (Sebit^te, in ba< ^ot^j
beutfcfje überfe|t. — Bresben 1821.

3Det (Saleetenfclaoe. 2(u« bem Jranjöfifthen. ®reSs
ben 1829. 2 Zi)U.

®. erwarb fid) einen gefeierten 9?amen butd) bie

J^erau^gabe cottrefflic^et teligiofer, namentlich aäcctifc^et

©djtiften, in »etdjen tiefet @cfü()( mit einet flaren unb
t»o^lti)uenben 2(nftdl)t »on ben tjöc^fien Singen t3etbun=

ben unb in einet ebeln unb «ütbigen, ftetä i()tem ©e^
genflanbe wie bem ^ubiifum füt iai bie einjelnen @d)tif5

ten beftimmt würben, angcmefyenen ©ptadje ootgettagen

i|l.

-

Unfet Öfterfefl ober unfct (Srnja^en in

bet ßwigf ett *).

Sert:
1. .Ror. 6, 14.

„(Sott aber 6at ben {>errn aufetwecfet, unb
mitb un« auci) aufetwecfen but<t feine Ätaft."

Cin fcbJne« Jeft feat un« ^eut« an biefet ^eiligen Stätte
Mt bem Mngeficbte be« .&enn oeifammelt — ba« SiegeSfefl

*) Hai: St. QiiTattet't ^rtbigten. Stctben 1838.

be« Sebcn« übet ben Sob, bcS Siebte« übet bie Jinfietntß. 2)a«

Sitbt, ba« »It am SffieibnactjtSfefte mit ben SEBeifen be« STOcrs

gentanbe« ali einen neu aufgebcnben Stern erblidten, unb ba«

reit an bet Ätippe be« .^cilanbe« mit grcube unb Dant gegen

(Sott al« bie Sffiorgenrbtijc eine« fci)iSnern Sage« begrüßten;

ba« Sirfjt, ba« wir im Äampfe mit ber ginfierniß am (äbars

freitage roieber mit trauernbcm .^crjen unb tiefer aBetjmut^

fcbcinbat erlSfcben faben, bringt b«ute reiebet in fiegenber |)err3

licbfdt ou« ber Staijt i)nvov, unb erbelW unb erroarmt bie

ganje SBclt wicber, rcie eine unoerganglicbe Sonne. JDa« Ses

ben, beffen erfte ®eburt au« ®ütt reir am S(Beibnacf)t«fefte mit

banfbarem |)eräen feierten, ba« am Sljarfreitage wicbet jerfnidt

»on ber eifernen ^anb be« Sobc« in ba« ®rub fanf, gebt beute

wicber au« feinet ftbcinbaren aScrnicbtung b«»or, unb ftefjt

rcieber in göttlicbet Ätaft unb .^crtlicbteit ia al« Sieger be«

Äobe« unb bet ginflerniß. 3a, m. »r., ßbriftu« i|l et-

fianben: ba« i|^ bie fräbütf)« Sotbftbaft, mit »elcber un« bies

fe« Öfierfcft begrüßt, ßbriftu« ijt erftanben: ba« rufen

beute SKiHioncn unb aber SKillioncn Sippen unb .&erjen mit

i>an£ unb greube jum .pimmel empor. Unb reieberum fcbeint

bet .^»immet un« ^ntroott ju geben auf biefcn fefllicben ®ruß,
unb ibn nur mit bet eben fo trbftlicben SBotfcbaft jU erroiebern

:

Ttucb ibt reetbet fo reiebet auffteben, aucf) ibc
wetbet fo butcb ben Xob nut ju einem neuen Se:

ben eingeben, unb t)itt nut einf(blummetn, um
bott in einet frf)6netn SBelt reiebet jU etwotben!
Mu« iebem 2on bet ®locfen fcbcint un« in biefen fefllicben Äas
gen biefet freubige Suruf entgegcnjufcbairen } iebe« rcärmere

gtübling«lüftcbcn fcbeint un« tenfelben jUjureeben; au« iebem

beroütftrebenben .Reime fcbcint er ju un« Ijcrübcrjubrlngcn, bie

ganjc neu crraacbte 92atut fcbeint ibn mit taufenb unb abet

taufcnb Stimmen ju wieberbolcn unb jU befiätigcn.

Ober »ereinigt ficb nict)t alle«, um un« biefe« Scfi bet

Muferftebung be« .perrn ju unfcrm eignen Ofletfefte,
jum Jefte unfrer eignen Unfterblicbteit ju macben? 3ft ««

nicbt eine rounberbare Söäunfl '"'^ gSttlioben SSorfcbung, ba0

reit ba« 'Mnbentcn an tiefe große SBegebcnbcit gerabe ju einet

Seit feiern muffen, reo tic ganje icbifcbe ©cbäpfung ifer Äufets

fiebungSfejt feiert, unb un« bie .pcffnung auf unfre eigne SBie»

berbelebung in taufenb Sinnbilbern unb ®leicbni(Tcn »ot Suj
gen b^'f! 3ft e« nicbt, al« roenn bet 2tUgütige baburcb unfret

.Rleingläubigfeit ju .^ülfe !ommcn, unb un« butcb unfre Sinne

felbft bie buntein »orgcfüble unb Jtbnungen unfer« .&erjcn«

beutlicbet unb anfcbaulicber macben roollte'? — 3«/ flfbe binau«,

SDJenfcb, in ben beiligen Sempel bet Katut, unb ficb, wie

bott übetatt neue« Sebcn auffcimt, reo nocb »ot Äurjem nicbt«

al« Süb unb aSerreefung reat: reo tönnteft bu beutlicbet einfes

ben, baß oae« nut fiirbt, um butcb ben Sob fclbfl reiebet jum
Seben einjugcbcn, aUc« nut geffict »itb, um fcbänet unb bett*

U(f)ct wicbet aufjublübcnl wo fänntcft bu eine bcffere ertMr«

ung ju ben SBortcn be« Äpoftet« finben : „©« wirb gefäet
oetroe«li(b, unb witb aufetfteben unoetweSlicb;
c« wirb gefSet in Uneb"» unb witb auferit«:

^en in .^ctciitbteit; (i witb gefäet in 6(bwa(b'

20*
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f)(it, onb »{tb oufctfte^en in Äraft; c« wixi qc
ffitt ein notütUctjet 8ef6, unb mitt aufets
Iteften efn gciftigct eci6."7 — ®ebe fttnau« in ben

Zeitigen S«nip«l bct Statur, unb ftef); »fe bcct auf bcn Ttufets

fi<f)ung«ruf be« MUmScbttgcn [i^t alle« ju einem neuen Dafci)n

<rn)a(f)t, reo oot .fiurjem notf) adeß einen erclgen unb eifernen

Sobe8fcf)laf ju frfjtummern frfjien; rco fiSnntc ei bit beuttirfjct

OOt Mugen treten, bafi oHet Zoi nur ein ecf)tunimer ifi, bei

ju einem fra^lic^en ßtrcacfeen föfert? reo tiinnteft bu biet) tiefer

ergriffen fül)(en con ber 2ßat)rf)eft, bie un^ bcr 3(poftct in ben

ÄBorten unferS Ijeutigen Äerte6 tiorf)Ält: „®ott aber ()at

ben .^errn auferroectet, unb reirb un6 auc^ auf;
erreedfen burc^ feine ÄroftV —

3a, m. Sr., reie »erfcbieben auc^ unfer Erreaclien »on

bem be« ©rlöferg in fo mancfien SÄebenumftcinten feiin möge,

bort muffen reit e« fäf)len, baß d in ber .|)auptfacl)e boc^ bafs

felbe fe^n reirb. ©iefetbe anmÄff)fige Äraft, bie iljn auS bem
®rabe herausführte, reirb aurf) un« a\xi bemfelben erreedfen.

Unb fo fBnnen reir rooM mit »ollem SRechtc ba« gejl feiner

Äuferfte^ung ali iai ^eji unfrer eignen Un(ier6licf)teit begeljen;

fo {innen reir wobt, mit »ollem SRecbte, in bem ©rwacbcn ßbrifii

ju einem neuen Seben ba« SSorbilb unfer« eignen Srrea:
dS)en«inber6reigfeitfef)en, reiee« aucf; ju allen Sei;

ten gefc^cben i|t, unb bie SBorte unferß Serte« beibe« aucb nabe
unb beuflicb genug jufammenfteHen, um un« nicbt ben gering;

flen Sreeifet barfibcr ju laffen. ,,®ott aber b^t ben
^errn ouferreedEet, unb reirb un« aucb aufer;
reedten burcb feine Äraft." TCurf) unfer reartet alfo

dn Oftermorgen, reo bie Äraft be« ^öcbllen un« erreecfen

wirb au« unferm Sobe«fcb(ummer, reo reir neu belebt errea;

eben werben in ber (jreigteit. Gapt un« biefcn ®ebanten

feflbatten, unb feben, reo« er für unfern ® ei fi, für unfer |) er j

unb für unfer ®ereiffen ifl. Würben ®eift ifl e« ein großer
unb fübner ©ebante; für ba« ^erj ift e« ein großer
unb troftrei(ber®ebante; fürba«®ereiffen enbltcb ifl

e« ein großer unb ernjter®ebante. iOa« foH ber breifacbe

©egenpanb unfrer Setracbtungen in bicfer ©tunbe ber 2(nbacbt

f«9n.

I. 3a allerbing«, m. 58r., fcbcint ber ®ebanfe an ein

©rroao^en in ber ©reigtdt ein großer unb fübner ®e;
bonte für ben menftbltcben ®eif} ju fet)n, unb faft ju groß
unb ju tübn, al« baß ber aJJenfcb e« roagen bürfte, ibn ju

faffen, unb fidj biefer fußen |)otfnung binjugeben. 3n ereig

unerreicbbarer jerne fcbeint ibm biefer ®ebante jU liegen, reenn

er am ©arge ober an ben ®r4bern feiner iBrüber einen SBlidE

in bie gebeime SBcrtfiatt be« Sofce« reirft, unb fi?bt, reie |tcb

f)iet unter feiner jerfiarenben ^anb alle« auflöfet unb in grau;

fenbe SSernicbtung übergebt; unb nur bie Sborbcit, nur bie

offenbarte SJcrblenbung fcbeint ba nocb etrea« boffen, fcbeint

bo bem Mugenfcbeine jum Srog nocb an eine g'ortbaucr, an
ein ßrreacben in ber ereigtcit beuten unb glauben ju tSnnen.

Unb bocb fonn c« ber TOenfcf» nicbt laffen, baran ju benfen unb
barauf jU boffen ; bocf) glaubt er bier ber Stimme feine« -Öer;

icn« nocb mebr al« feinen Tfugen, unb läßt ftcb in biefem ®lau;
ben burcb feinen SBiberfprud) ber ©inne, burcb feine SBebcnf;

liebfeiten be« ftügelnben 2Scrj!anbe« irre unb roanfenb macben.
iWäge er ftcb aucb jurecilcn augenblirflicb »on biefem SDBiber-:

fprucb unb biefen »ebenflicbteiten übcnu^ltigt, ftcf; aucb juroei;

ien augenblirflicb »on feinem TOutbe unb feiner |)offnung »erlaf;

fen füblen: immer febrt ber eine unb bie ankere botb reieker

tn fein ^erj jurürf; immer folgen auf folcbe Mugenblirfe be«

Sroeifetn« bocb reieber Tiagenblirfe ber freubigfien Suoerficbt, reo

fein ®eift ficb rcleber etmannnt unb ermutbigt, einen (Sebanfen

iü ergreifen, »on beffen JRiefengröße er ficb augenblirflicb erfcrürft

ffiblte. SJur bie irbifcbe .^ülle fiebt er bann im Soic fallen,

unb reieber in ben ©taub jurürffebren, au« reelcbem fte genom;
men reurbe; aber mit ber unfterblicben ©eele, bie tiefe IjüHc

bereobnt, tro|t er ber jerfiarenben ®erealt be« Sobe« unb al;

fen ©cbredniffen be« ®rabe«; burcb fte fü^lt er ficb nocb mit
einer anbern Sffielt »erreanbt unb befrcunbet; fie ift ibm bie

SSfirgfcbaft, baß er bier nur einfcblummcrt, um bort reieber

iu einem neuen Seben jn erreacben. O fcbon barin, baß be« SRen»

fcben ®ei|l biefen großen ®ebanten ju faffen »er mag, liegt

aucb ber erfie ®ereei«, baß er ibn mit »oßem SRecbte faffen

unb fejlbatten barf. SBäre er nid^t für ein anbere« Seben be;

ftimmt, er roörbe audb nicbt bie ©ebnfucbt nacf) bemfelben em;
pfinben, reürbe aucb nicbt bie a«6glicbfeit beffelben jU begreifen

»ermbgen. Unflerblicbf eit f onn nur ein iffiefen a b;
nen, ba« jur Unfterblic^feit geboren unb beru;
fen ift.

Sreilicb liegt biefer ®ebanfe auf einem ®ebiete, ba« ber

fcbreacbe flerblict)e ?02enfcb nicbt betreten fann, ebne ficb »on
bem Siebte feiner iöernunft oerlaffen ju füblen, unb in reelcbem

er alTe« nur ,,reie burcb eine ©cbeibe an einem tunfe
Ien Orte fiebt;" freilieb erfaßt ben menfcblicbcn ®eift ein

©cbwinbet, fo oft er in bie bobenlofe Siefe binabfcbaut, bie

ftcb ibm in biefem ®ebanten auftbut; freilieb |Mßt er bier auf

fo oiel SRcitbfelhafte« unb Unbegreifliche«, auf fo »iel fcbeinbarc

aßiberfprücbe, baß e« ficb reobl erflÄren läßt, reie er bier oft

nicbt« al« bie Äraumbilber feiner eignen ®inbilbung«fraft ga

feben meint, unb alle« für Säufcbung unb ©elbfibetrug bält,

2tllcin baben reir befibalb ein Wecbt, etrea« ju bejrceifeln ober

gar ju »erreerfcn, recit e« un« unerfWrlicb unb rätbfelboft i|t?

aßürben reir, reenn ba« ein SJecbt baju gäbe, nicbt taufenb

»Dinge in äreeifel jieben muffen, beren iDafenn unb Sfflirflicbfeit

anjutaften un« bocb nie in ken ©inn fommt? Ober fage mit
borf), 9Kenfcb, fannft bu begreifen, reie au« bem oerreefenben

©aamcnforn ficb ber Äeim eine« neuen Seben« entreirfclt? unb
reürbeft bu bie« nicbt für eben fo unmöglicb iialten, reenn eS

nicbt eine fo alltSglicbe ©rfcbeinung reäre, baß fie gar nicbt«

2Bunkcrbare« unb Sefrembenbe« mebr für bicb bot- -Sannit

bu begreifen, reie ber ©cbmettcrling au« ber i)üUe ber»orgebt,

in reelcber bie Kaupe ibr ®rab unb ba« ©nbc ibre« ZJafenn«

fanb'; Äannft bu toufenb anbere KÄtbfel Ißfen, taufenb an»
bere SBunber ettlÄren, bie bir bie Ölatur überall cor 2fugen

ba'lt, unb bie bir fo nabe liegen, baß fie nur eben be«reegen

bir gar nicbt mebr auffallen unb al« SRätbfel unb SBunber

erfcbeinen 7 — Unb finbeft bu benn auf ber anbern ©eite nicbt

eben fo »iel unb nocb »iel mebr Unertlärlicbe« unb SRätbfelbafs

te«7 aSerreirfcltft bu bicb nicbt nocb in reeit größere aBibers

fprücbe, inbem bu eine ^'"^f*"'"«'^ "''f^ *>eit Sobc leugnefl, unb
bie Hoffnung ber Unfierblicbfcit aufgtebjf; Ober rea« reitlft bu
mir antworten, reenn icb bicb frage, reie ®ott un« nur mit fo

großen unb berrlicben Ttnlagcn unb gabigfeiten au«gefiattct bo;

ben follte, um fie in ber erften SBlütbe ihrer ©ntreidelung reie;

ber im ®rabe »ermobern ju laffen 1 SBie reillft bu e« erldren,

baß er un« bic'^ in SlBabrbelt, Sugenb unb i)'6l)etct SSolIentung

ein Siel cor Mugen l)aU, ba« wir auf biefe SBcife nimmer er;

reichen fönnten, unb ba« nach ben erften ©cbritten, tie un«
bemfelben tiatjct brachten, unfern klugen fo fcbön, für immer
reieber »erfchreinben müßte'! SBic follte e« bir nicbt ganj un;

benfbar feijn, baß er un« biefe beiße, glübenbe ©ebnfucbt nacf)

gDrtSauer unb Unfterblicbfeit gegeben hatte, reenn reir nimmer
ba« Sanb finben follten, reo fie gefüllt unb beftiektgt reerCen

fann '.' SBie foHtcft bu feinen ®iCierfprucb barin finben, baß er

bier nur mit fo feften SBanben ^erj an .J)erj, unb ©eele an
©eele tnüpfen follte, um fie nach furjer Seit reieber für ereig

jU trennen unb au« einanber ju reißen 1 SBie follte bir fo nicbt

iai gan^e Seben be« äJJenfcben al« ein bunfle«, unaufl6«licbe«

SRüthfel unb al« ein ®erecbc »on aBikerfprücbcn erfcbeinen

muffen? — Unb flinnen reir ba« nicht leugnen, fo muffen wie

[a auch in biefen SRätbfeln unb aBiberfpcüchen felbft noch einen

jreeiten SBewei« finben, baß ber ®ebanfe an ein ©treacben in

ber ©reigfeit mehr ift, al« ein leere« Srugbilb, burcb reelcbe«

reir un« nur gegen ba« un« be»orftehente Coo« ju »erblenben

fuchen, unb baß reir un« nimmer irren tonnen, reenn reir mit
®tauben unb froher 3u»erficht bem ©cabe nur al« ber Pforte

eine« neuen J)afe»n6 entgegengeben.

Unb ein britter fiegenter Säereei« bafür liegt gewiß aucb

noch barin, baß reir un« ba« ®egcntbell fall gar nicht benfen

tonnen, unb baß es faft fein beffere« SSittel giebt, un« bie

Jpoffnung einer Jortbauer nacb bem Sobe recht flar unb ein;

leuchtenb ju machen, al« un« recht lebhaft in ben fchrerflicben

®cbantcn bineinjubenfen, baß reir, glticb iebem anbern ®efcböpfe

ber erbe, burcb ben Sob nur in bie ereige 9?acbt te« 9^ici)t«

^urürfffintcn. Ober reo ift ber SOJenfcb, ber biefen Sebanfen

JU ertragen »ermßcbtc, beffen ganje« 2Befen ftcb nicht gegen ben;

felben frampfhaft jufammenballte, ber nicht fein Snnerfte« »on,

bemfelben empört fühlen, unb ficb babei nur mit be|io fefferet

Ueberjeugung ber Hoffnung eine« beffern Seben« wieber in bie

2trme werfen müßte f — ©iebe, o ffRenfcb, irf) >»ill beine

Sreeifel unb SBebenflicbfeiten nicht befampfen, beine ®rünbe nicht

reiberlegen, beinen reanfenben ®lauben an Jortfcauer unb Un;
llerblictfcit nicbt in beinern .gierjen befejitgen ; nein , ba« ^ei«

ligthum beffelben in beiner SStufl reiti ich bir nur oollenb« jers

fiören unb »ctwfiiien helfen, befefiigen reiH ich bicb nur in beii

nen Sweifeln, JBeifall geben allen beinen ©cbeingrünbcn, juru;

fen will ich bir gerabeju mit ber ®raufen erregenben ÄSlte

unb Wuhe be« ®otte«leugneT« : S^ein, e« giebt fein Senfeit«,

fein erreacben in ber ereigfeit für bicb; ber 2tugenblid be« So=

be« ijl für bicb auch ber Tiugcnblirf gSn jlicher 25ernicbtung 5 in;

bem bu ftirbft, fcheibeft bu oucb für immer au« bem iDafetjn,

ju welchem bicb ber Obern be« ©Aöpfer« beroorrief, reirfi bu

auch für immer au«geftoßen au« ber Weihe lebenber Sffiefen,

unb jenfeit« be« ®rabe« umfängt bicfi nur bie ei»ige S?acbt be«

Siichf« unb ber Seinußtlofigteit! O nimmermehr, wirft bu

gereiß iufammenfcbnub.rnJ) bei biefem trofllofen ®ebanfen au«ru;

fen muffen, nimmcrmebr fann ba« mein Soo« unb meine SSe;
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fümmung f(t>n, ober i<fi infiftc ganj irrr an (Sott unti an mir
ft(b|l nxrten! ißi« fijnntc «äott lai SKiifinHüd feiner ©*6s
pfung nur aai kern 9!t(f)(£ f)croorgerufen, unb naci) feinem

Sitte geformt (jaben, um e^ naci) wenigen ?(ugenk(icfen niebei

f)ol)n(Äcf)elnb mit graufamer ^onfc ju jertrümmern? — Kein,

(Sott, iai nollteft tiu ntdit, iai tannfl bu ni(f)t wollen;

fübn berufen wir uni auf beine 9Beiif)eit, auf beinc ®erecl)tig:

Ult, auf beine ißaterlirbe, kie nirf)t« fenn würben, wenn SBers

n<(f)tung unfer foei unb unfere Xeßimmung m&vt; fül)n firecten

wir bic -panb na(f) beinern Fimmel aai, unb forkern oon bir,

ta9 bu un« bem Sott ni({)t jum 9<aub( laffefl, ba^ beine Jtraft

uni jenfeitg bei @rabej wieber erwecfe ju einem neuen geben.

Unfer @)eifi beugt fict) eor biefem großen ®ebanfen, aber er

fann i^n ni(f)t aufgeben, otjne fit^ unb — bi(^ aufjugeben! —
II. SBie gros ""* fül)" i"r ®ebanfe ber Unflerblic^feit

unb Ui (Srwact)cni in ber 6wig{eit ba^er aucfi immer ffir ben

SWenfc^cn ju fenn, in weirfjer unerreit^boren Jerne er if)m auc^

immer ju liegen f(f)eine, bcnnocf) fann il)n nicfitä eerl^inbern,

feinen ®eif} ju bemfelben ju crijeben, unb in i^m bie ©tö|e
ju fucfjen, beren fein .feerj fo fcljr bebarf, unb bie er fonft

nirgenbi ju finben oermag. Ditt wie follte bai .^erj jemai«

biefen großen, troftreicften ®ebanten entb(f)ren tJnnen, wenn
iai Ceben oucfj ein ewig Weiterer unb unbewilfter 5rül)ling«tag

wäre, wenn fcnft aucf) nicfif« ^inieben bie ©lücffeligfeit beS

SRenftfjen llörte unb tl)m fein Safeiin »erbitterte, unb alle« fic^

nur Bereinigte, um ifjm bic 6tbe ju einem b(ö()enben gJarabiefe,

ju einem {)immet »oII Jreubc unb ©eiigteit ju machen ; bcnn
aurf) bann würbe ber ®ebünte an kie il)m beBorfietJenbe SSers

ni(ttung il)m ieben ®enuj fceS Ceben« »erfümmern, ifcm jeben

Sropfen ^reube pergäHen, unb il)n mitten unter allen ®ütern
nnb jpcrrlichfeiten ber Srbe jum unglücflit^ften unb etenbeflen

aller ®efci)6pfe macf)en. — TCUein wie nun erfl, ba iai Beben

fo reicft on SBermutf) unb 2)ornen, an 3ammer unb .^erjeleib

i(l? wie nun erfl, ba ber 9)icnft^ fjienieten fo oft mit SDJanget

unb (Jloti), mit Ärontljeiten unb ©tfimerjen, mit taufenb Seiben

unk Sßiberwfirtigfeiten ju tämpfen Ijat, unb in kiefem immers
wäfjrenken Äampfe oft feine« JDofetinS faum einen Mugenblirf

frol) werben fann ? SBoran foHte bc« SOicnfcf)en |)erj firfj bo
in taufenb trüben Äugenblicfen Ui Mini galten'.' woran firf)

ba ()atten, wenn ber Sek ti biutenb »on einem onbern liebens

ben .perjen reififi woran firf) ba fialten, wenn ei fcl6|l nac^

unb natft trftarrt unb erfaltet, unb fingftlicf) jwifrf)en ©c»n
nnb SKicfitfern über ben groufenben Mbgrünben iei SobeS
ftftwebt? — ÖJein, ka fannjl nur bu, l'ofTnu''!) f'neS beffern

Seben«! bie leibenke, gequälte Seele, ba* jerriffene, brecfjenbe

^txi galten unb ftügen, unb »or bumpfer aSerjweiflung be^

wahren; ba tannfl nur bu, ®ebanfe ber Unfterblirfjteit! ben

aSenftf)en ©rfoj unb (äntfrf)atigung , Srofi unb SBerufjigung,

S(ben6 : unb ;£obegmut^ geben!

£) barum freue biti), o SDienfcf, bog bu biefen großen (Sa
bonfen ju fojfen »ermagft; barum freuet euc^, ibr, bie if)r

mii)\tliQ unb belabcn feib," coj ber ®ott, ber an ci;

nem Sage wie ber heutige, ben .^errn ouferwerfte, autf) eucft

burc^ feine Äraft auferwecfcn wirb ju einem neuen Seben

!

Jinbet il)r fonft nirgents Kul)e für bie matt unb mfibe gequälte

©eele, ()ier in biefem großen, trofireicijen ®ebanfen finbet ifjr

ft« gewiß. 5Bol)l ifi iai ?eben nur ein mütjfeligeS, frcubenlee;

res Sogeroert für eurf) 5 wohl babt if)r bier fo'mancije« 8eibcn

jU fiberroinbcn; aber blicfet fceubig unb getroft ju bem beffern

3enfeits l)irfauf, wenn baS Äreuj, baS euch ber .^immel auf:
legte, eurt) ^u frfjwer, ber 8eiben6weg, ben ihr wanbeln müßt,
cud) ju lang wirb, unb ibr nimmer iai Snbe bcffelben abju:

feben »ermbget, nimmer wieber auf belfere unb glücflicbcre Sage
boffcn fbnnct! JDenn febet, über ein JtleineS ifi alles überftans

ben ; febet, wie bie Sonne eureS SebenS fitb immer mebr unb
mcbr }um Untergange neigt: balb ifi ber }(benb ba, ber eucb

jur SRube ruft, balo brüdt eucb ber Sob bie müben unb trös

ben Äugen ju, unb umfängt eucb wie ein fanfter Scblummer
notb beS Sage« 8a|l unb .^i|e. Unb ifi bie SRatbt »ergangen,

bann wartet eurer ein neuer unb fcbJnerer SKorgen ; bann ers

wa(bt ibr erquirft unb gefiärtt in ber beffern |)eimatb, in bem
bimmlifcben äSaterbaufe, unb ber SSater nimmt liebenb feine Mm
in in feine treuen QSaterarme, unb legt fie an fein 93aterberj,

unb trotfnet ibre Sbränen, beut tbre SBunben, füllt ibrc ©cbmer:
jen, unb giebt ibnen taufcnbfacben Srfag ffir aQt auSgefianbes

nen JDrangfalc ibrer ^ilgrimfcbaft.

Tltlein m6(bte feine uncnblitbe Siebe autb nocb fo »iel geben,

autb no(f) fo »iel gut macben: ein S<bmerj würbe bocb bleii

ben, ein Sbränenquelt würbe bocb nicbt »etflegen, ein« SBunbe
würbe ficb bocb nicbt f(f)tießen, unb aucb im Sanbe ber Seligen
nocb fortbluten, wenn wir bort bei unferm ©rwacben in ber

Cwigfeit nicbt aDe bie Sb'uren roieberfänben, on benen unfer

.^erj bicnieben mit fo unenblicber Siebe bing. 3ft bicfer ®es
banfe bocb baS ©injige, teai uni bei ibrem ©cbciben tröjien

unb aufdcbten fann; ifi bic {>offnung beS fQieberfebenS bocb

bat Cinjige, wai uns in folcben bunfeln Stunben bleibt, unb
obne was unfer liebenbeS ^erj brecben unb »ergeben würbe in

feinem enblofen ®ram unb Jiummer. Kcb n>ie elenb unb trofi:

loS würbe ber SXenfcb fonfl mit feinem |5erjen »oO Siebe unb
Sebnfufbt am Sterbebette ober om ®cabe feiner Sieben fteben!

jDa fiebt er alle« »ernicbtet, waS nocb fo eben kie SBonne fei:

neS SebenS war; ba bebecft SobeSnacbt bicfe 2(ugen, bie ibm

fo oft liebenb jul^cbeltcn; ba fcbüeßen SobcSriegel tiefe Sippen,

»on benen er fo oft ben fußen ®atten:unb .KlnbeS s, SSater s

unb SCRutternamen b^rte; ba erfüllt 2okcSfälte kie .^ank, beren

warmen SiebeSbruct er fo oft in ber feinigen fühlte; ba bricbt

im SobeStampfe boS i>txi, in welchem für ihn eine ganje SGBelt

»oll Siebe unb Scligfeit untergeht; ia ifi nichts mehr, als kie

falte, erfiarrt», entfeelte ^üüe. 2okt, oerloren, »erloren für

immer! fcbelnt ihm kabei aUeS jujuvufen; »erloren für immer!
wieberbolt fein trojilofeS |)erj im crjien 7(ugenblicfe beS Schmer:
jeS. — SKein, SJienfch, nicht »erloren für immer, „nicbt
tobt," ruft bir ber .^eilanb entgegen, „fonbern eS fcbläft
nur*)", ifi nur binübergefcblummert in bie ©wigfeit, unb bat

bort fcbon feinen Sfiermorgen gefunten, bat bort fcbon

ben neuen Sag erlebt, ber auf bie tuntle Slacbt beS ®robcS

folgt. Unb fomnit einll auch kein Oflcrmorgen h'rbei,

erwacbji auch bu einji auf ben KuferiiehungSruf bes 5(ttmächtis

gen in ienen Sicbtgefiloen einer belfern SBelt: bann fäHt bcin

«rfier SBlicf wieber auf fie, bie fo lange unb fchmcrjlicb i8er:

mißten, bann begrüßen bicb roieber ihre Sippen, bann umfcblin:

gen bicb wieber ihre Mrme, bann fcblägt nach fo langer Sren:

nung wieber |>erj an -^crj (n ber aSBonne beS SBieberfebcnS I
—

III. Mbcr eben fo tro|ireicb, wie ber ®ebante an ein <5r:

wocben in ber ©wigteit für kaS .perj ift, eben fo e ruft ifi

er aucb för bas ®cwiffen, ba bie Stunbe beS (ärwo:

cbenS aucb jugleich bie ©tunke bcS ©erichts ift, unb bo

folglich fo »icl barauf antommt, wie unk in welchem 3u:
fianbe wir bort erwachen werken, ©er SokeSfchlummer fann
uns nichts geben unk nichts nehmen; fonbern eben fo wie wir

hier eingefcblummert fink, werken wir bort auch erwachen; in

bemfelben 3ufiünbe, in welchem uns hier kie OJacbt überfiel,

werken wir kort aucb ben SKorgen ber 2(uferftehung fehen ; mit

bemfelben SSewußtfeiin, kaS wir hi«r in kaS ®rab mitnahmen,
werben wir bort auch jU bem neuen Sehen eingehen, ^u wel:

cbem uns ®ott wicker erwecfcn wirb burcb feine Äraft. 3a,
wie uns am SOJorgen beim Erwachen bie Gegebenheiten unb
|)anblungen bcS »origen SageS er|t recht flar unb beutlicb »or

jtugen fteben, unb wir bei ber ruhigen Ueberlegung, ju welcher

uns feine Stille crwecft, erji fo manches wahrnehmen, waS unS
im ®ctümmel bcS SageS unb ber oufgcregten Seibenfchaften

entging: fo wirb eS auch mit bem großen ÜHorgen fcer 2(ufer:

fiehung fern. Auch bort wirb bem ju neuem 25afc>?n erwach:

ten Muge fo manches in einem ganj anbern Siebte erfcbeinen,

olS eS uns hier im ®cbränge ber SSelt unb ihrer ®efcbäfte unb
Serfireuungen immer »or Kugcn trat: auch kort wirb ber

burcb ben Schlummer beS SobeS gcfiärfte unb geftätfte SSlicf

ouf fo manches fallen, was wir hier nicht fehen wollten,
ober aucb »or bem »erbunteltcn Schleier ber Seibenfchaftcn unb
ber Gigenliebe nicht fehen tonnten. SSerhaQt ifi bann
baS ®cräufcb unb ®etümmel bcS irbijcbcn SebenS, baS unfere

2(ufmerf|'amfeit ijUt immer »on uns abjog, unb auf taufenb

fremkartige iDinge unk ®cgenf)änbe hinlenftc; gelegt ijat ftcb

bann ber Sturm ber Seibenfchoften in unfcrer Sruft, in beffen

lautem Soben bi^'r fo oft kie Stimme kcS ®ewiffenS »erflang:

tiefe ©tillc unk ffiuhe herrfcht bann um uns unb in uns,
unb nichts ftört kann bie Seele in bem Ueberblicfc ber öSergan:

gcnhcit, unb in ker iKcchnung, kie fie mit ficb fctbfi b^'t; nichts

kämpft unb übertäubt bann bie ®otteSftimme be« richtenben

®ewiffenS; nichts »erbüllt uns bann ben Sufianb unferS .^er:

jenS, unb baS Shun unb treiben eines ganzen SebenS.

Unb wie, SHenfch, wenn bein ®eroi|fen bir bann nicht*

SröfilicbeS jU fagen hat, fonbern nur jürncnb unb anflagenb

jU bit fprecbcn fann? SS8ie, wenn bein Slicf bann überall

nur auf »crlorne unb »ergeubete Mugenblitfe, auf »erfäumte ®e«
(egenbeiten, auf gemißbraucbte Äräfte unb 932ittel, auf taufenb

aSerirrungen unb SBerte ber Jinflerniß fällt? SBie, wenn bai

geben, baS bann wie ein aufgcfcblageneS Such »or keinen ?(tt»

gen liegt, bir überall nur leere ober fcbwarje SBlätter jcigf,

unk bir in unauSISfchücben glammen5Ügen nur »cm Anfang
bis jum 6nbe baS lange Segifler keiner ©ünben unk Sbor:

bellen »orbält? — SBürbeji ku bann nicht lieber kein 2fuge

»ot fc<m neu ongebrocbenen Sage wieber fcbüeßen, unb bicb in

bie ewige Wacht beS 9JichtS jurürffiürjen wollen, als mit einem

folcben J8ewußtfet)n »or baS Tlngeficht beS SSaterS unb ber ©e:
ligen iu treten ? SSBürbefi bu bann nicbt lieber auf baS ffiße

Siebt bet Sonne, bic bort iener beffern SEBelt fcbeinct, SSeriicbt

•) SOlatb. IX, 4.
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(eilten, ot« b{e^ fo oon l^t nur in beincr S316fe unb ©c&tee^Hgs

feit beleuchten ju taffen 'l
—

O wir börfcn nict)t baran jroeifetn, m. Sr. SOJati&t unS
baS (Seffi^t ber ©clbfipcrafütung bocf) Ijicr fcfeon oft baS ba\tx)n

ju einer unerttSgürljcn SSfirbe, unb nimmt unS alle greube

nnb ade 8uf} am 8cben. 2t6cr ^ier finb ei nur Tfugcnblide,

bie un6 bie« fßfetbar machen, ba wir immer taufcnb SKittel ju

ftnben loifjien, bem Kicfctcr in unfrcr SBruft ju entrinnen, ober

nnfi wenigffcnS gegen feine ©timme ju betäuben. 2)ort l)inge=

gen ifl d eine ganjc ©rcigfeit, burtft roetct)e rcir iai brüctenbe

®cföt)l unfrer ©cfttec^tigteit mit ntii ijerumfc^ieppcn, unb imi

tner unb ewig nichts , als bie firafenbe Stimme bcfletben »er;

nehmen fotlcn, bi* baS geiÄuterte |)erj narfj langer unb fcf)mej

rer SJuJe enblic^ ben ^rieben toieberfinbet , bcn d f)ier lelrfits

finnig von ftc^ fiief, unb ber attcin uni bie anbere
SSelt ju einem ^immet »oll Setigfeit madjen
tann.

O barum laßt uns bebenfen, wai ju unferm wahren gries

ben bicnct, „fo lange ei nocf) Sag ift, «f),e benn bie
Kad&t tommt" mit i^rcm Sobesfcijlummcr unb i()rcm 6cs

»acf)en in ber ©roigteit. 9iuf)ig unb freubig fünnen wir fie

nur fommcn, unb allmÄ^lig ober plbglic^ über uni l)ereiubrci

(ftcn fel)en, wenn wir rul)ig unb freubig auf unfer oollenbete«

Äagewert jurüctblicfen fönnen. SRuljig unb freubig fönnen wir

fie nur enben, unb ben großen 9Jiorgen ber ^ufcrjtebung an:

brecljen fe()en, wenn unfer SBewußtfein uni beim ©rwac^en fagt,

baß wir ()ier auf 6-rben nitftt oergcben« lebten, fonbcrn fiet«

mit ernfl unt> ©ifcr barauf bebact)t waren, un6 burct) Sugcnb
unb gemeinnä|ige SJBirtfamfeit ber f)bl)crn ©teile würbig ju

macl)en, bie wir bort in ten Keinen ber ©eligen unb in einet

(a^ern Sßeltocbnung einne[)men follen.

SBÄre unfer ©rwadjen in ber ewigfeit alfo oucf) noc^ fo

ungewiß, fo würbe fcl)on bie blope 9)i(S glicfef ett beffel»
ben, bie wenigficn« fein oernünftiger S«enfrf) beflreiten unb
ableugnen wirb, uni bie beilige ^'fltcftt auflegen, l)i«r ftetä

fo jju leben unb ju lianbeln, bafi wir ben Mugenblicf beffelben

nicf)t JU furrf)ten Ratten, unb baß wir mit Sul)e abwarten tänn«

len, wa« ® Ott über un« befcftloffcn fcat; benn auc^ bie bloße
SRöglicbfcit ifl f)ier nocf) ein ju ernilet ®ebante,
als baß wir il)n leicfjtftnnig unberücfficbtigt laffen fßnnten. ©a*
Ijabcn aucb Pon ic^er alle reblic^en 3weif(er erfannt unb ges

tban; id muffen aucb wir erfennen unb tl)un, wir mi>gen nun
oon einer Jürtbaucr nacft bem Sobe überzeugt fcnn ober nicijt,

©0 fönnen wir bann nocf) beforgen, uns über biefelben ju tau»

fcljen; aber fo bürfen wir bann nie beforgen, bie SWi)glicf)teit

berfelben einfi in fcl)recfllcbe ©cwifibeit »erwanbelt ju feften.

aOääfjrenb wir fonfi, wenn unfere ©eele ftcf) einft in einer an«
bem SBelt wieberfinbet unb jum S3ewußtfefn i^rer felbfl er«

wacf)t, nur mit ©ctrecten unb Kcue ausrufen würben : „'Mlfo

bocb ein anbereS 8eben, alfo war eS bocf) fein bloßer Sraum,
baß un« bie Äraft beS ^iScftflen einjl wicbererwecfcn würbe jU

einem neuen JDafeon!" werben wir bie anbere 5lBelt bann nur
mit g^reube unb StoMoct'" begrüßen, unb baS SDSonnegefüfjt

beS neuen 8ebenS, ju welchem wir erwacfeten, burc^ nichts ge«

flört unb oerbittert fef)en, als burcf) ben Wüclblicf auf bie Äleins

gläubigtcit, mit roelcfcer wir Ijier nocf) immer an ber Äraft bei

|)6cf)ften unb ben aSetfeeiffungen beS 6l)riftcntf)umS zweifelten.

£) barum fiinnen wir f)ier woi)l fagen: „©elig finb bie

banicf)tfef)en, unb boc^ glauben;" feiig aber auc^

nocft bie ba nic^t glauben, aber boc^ leben unb ^an«
beln, als wenn fie glaubten. Urnen.

(S t a n Ir e r f. 0. C cl) n a b e l.

nicoloue JPtftrtcl) ®t0eke
^icft eigentlich ÄJgjeg^t, dnbette aber tiefen Flamen

ganj um in ben obcnnngcfüf)cten. 6c nxitb am 2. 5(pci(

1724 JU ©inj in S'liebetungncn, rco fein SSatec al«

bcutfd)cr lut^ecifd)cc ^cebiger lebte, geboren. 25a er benfel=

ben balb nad) feiner ®ebuct »eclor, begab firf) feine ajZuttcc

mit il)m ju tf)rcn SSerwanbtcn nadb .^lamburg. 6c ecs

l)telt f)icr eine öortccfflid^e Srjiefjung, jtubicte alsbann

in Seipjig 5t()cologic unb lebte barauf mef)cere ^ai)»

aU J^auölefjccc in .^annoöcr unb S3taunfd)reeig. 1753
würbe cc ^tebiger ju SJirautenftein im S3lanfenbucgifd)en

unb bereit« ba« Saf)c barauf Dberf)ofprcbigec in £lueb=

linbucg. 1760 becicf i^n bec gürft »on ©djroarjburg»

©cnbec^fjaufen ju ftd) als ßonftfiocialafj'efyor unb @u=
pecintenbent. Sc jiarb am 23. gebcuar 1765 in @on=
bccöf)aufen.

SSon i^m ecfrf)ten:

2)aS®lücfbereiebe. SBraunfc^weig 1760.

$reb igten. 2 £f)le. (ber 2. £i)t. herausgegeben eon 3.
M. ©djlegel). Seipjtg 1780.

^oetifd)e Söerte (bcrauSgegeben »on Ä. 6. ®5rtner).

S5raunfct)weig 1767.

6tncr ber älteren bcutfd)cn Siebter, erttjarb ftd) ®.
gtopereö SSecbienfl burd) bie 9J?üf)c bie er fid) gab, ben

guten ©efc^matf ju beföcbern, ali bmd) feine ^oeficn,

bcncn alle eigcntlid)C ©cnialitdt abgef)t, bie fid) aber boc^

burd) SBcicmc i>tä @efijf)lS unb (5occect()eit bec Spraye
unb ber gocm f)6d)fit »octf)cilf)nft »or »ielen gleid)jeitt»

gen JRcimereien auSjeid)nen unb ba« ibnge beitrugen,

cincc bcffecen unb l)5f)ccen Sichtung bie S5af)n jU

bced)en.

3ol)ann Cl)rtftian ^ttmann (S>ittermann

warb am 27. Suli 1768 jU 2)tmum in Dftfctegtanb ge=

boccn, jlubicte oon 1786 big 1788 Sbeologie in ^aüt,

ttl)ielt bacauf ba« "iimt eine« !5)cebigccg im %\i)ve 1790

JU 5ßcjlecf)ofe, 1794 ein gleid)c« ju 9teufiabt @6bne«

unb 1807 bie jnjcite ^cebigerjlcUe ju ßmben.

ßt gab ^ecau«:

?p U a «. 3at)reSfcbrift (mit 3- ®- Serbe«) SKorben 1799—
1802.

'j)febe|ie2Belt (aon swercier). Korben 1799.

3wei romantifcbe erjäbtungen (mit ©eume).
granffurt 1802.

Komantifc^e erjö^lungen. »erlfn 1803. ««. Ä. 1816.

@ebid)te. SWfinfter 1812.

SPfriefifcbeS Safrf)enbuc^ für 1813 — 1821 j 1824.

bis 26. S. £).

Seligiöf« ®ebicf)te. Seip^ig 1819.

^ofiannab. — 3)aS Ceben 3efu in (äSefängen.
^annooer 1821.

ef)tlftlict)e Sieber. »remen 1833.

Sugenbfcbriften ; einjelne 93rebigten u. f. n>.

SiefeS @efüf)l, ed)te l)erjccf)ebcnbe gtommigfeit unb

ein feltenec SBo^lftong t3cclcif)en ben ^oefien biefe« »or«

tcefflic^cn 2Ronne« einen f)of)en SBcctf),
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S>ti SSenfcfitn ^crj umwogt ein Saan
Mbwfchfclnfccr, »ettootrfntr ©cfüljU;
©in Ifirbt«! QJtti« bem überlegnen ©pietc
JDe« @(()i(ffa(«, fc^wanCt fiet6 unfern itbtni ^aijn.

3m 3frm be« ®löcf« lacftt ^eu^etei unb fflJa^n,

llnb ©innlidjfeft mit tobenfcem (StmütjU.
©ttebt wof)l bie SBelt ja irgenb einem SfelcT

4>at a}2enf(f)enlooi unb jDafenn einen $[an

!

SteKgion! jDu ebnefl jebc StBelle

S)(i Snseifet« bocfi; uot beinet ©onnen^ellt
SBetfiummt ber SBa^n, erblaßt b« fül;nPe ©pott.

S6 Quc^ «{n Jfnfttietn un« bie Sffiett »erfielle:

£)urc^ bie SSernunft entroicfelt aui ber SlucHe
JDe« reinen ^erjen« fid) — bei ©laub' an ®ott.

SBorte bei ©laubenS.

e « i fl ein ®ott

!

©0 ftrafjlt li I)ocf) com ©ternenFtimmel;

©0 raufrf)t e^ butcf» iai aSeUflctümmelj
©0 ^tt)'ti tief in Iti SRenfcljen »ruft,
Unb mahnet tf)n in ©cfjmcti unb Cuji. —

e« i|l ein ©Ott!

Unb (Sott ttsittt
®a6 ganje, große SBeltgetriefie

SRit "äUma^t unb mit äSaterlfefe«.

£)b 5Bect)fel auc^ ben SBecbfet brängf,

Z)ocf) 2(lle$ an bem @inen ijdngt,

iDer ti regiert.

©er aJJenfc^ ift frei!
6cf)roantt unfer iDafcrin aud) unb SBolIen,

SBir roiffen bennocf), mai wir — foHen;
Unb öberaa firaljlt un« ein 8tcf)t,

jDer nie »erfcftnjunbne ©tra^l ber $fti(^t. —
©et aSenfcO ijl frcll

Unb ewig lebt

25te ©eele! StRag bet BefB eerbtiiten!

Cott, wo bie flaren SBclfcn jieben,

S)ai |)eet ber ew'gcn Sterne winft, —
2)ott if}'«, wo, wenn bet .Rgrpet (intt,

2)ie ©eele lebt.

JSetetntgung mit ®ott.

Gmpor mein .^erj, jum fifc^ften oller Siele,

3u ®ott, bem £luell bet fcligften ®cffible!

2)ie 855elt lacf)t /Dir nur einen Mugenblid;

Sßeieiniguns mit ®ott i{t wa^te« ®tfi(f.

Sßie ffiß fft e«, ®ott, an bic^ ju benfen;
3n beinen ©rfjooß firf> betenb ju oerfenten!

gäUt au(^ mit SWarfjt auf micf) ber fcf)werfle ©c^meti:
3c^ Hag' e6 bit, unb leicht witb mit iai -gierj.

Zai ©lud ber SSelt, ifct füßefte« entjucfen,
sjJarf) bem mit ©ucf)t felbft i()re SBeifen blicfen,

aJergleicf) icft e«, o Sott ! mft beinet Sunji —
9Z(X6 ifi ti boci)? 92i(f)tg al« ein SRebelbunfL

®etiuf(^t Dorn ©ffietn unb außerlit^en Sleijen,

pflegt' i(t) narf) bem ®ennß bet SBett ju geijen;
3cf) rang nac^ Job, irf) fucfcte froren ©(fjetjj-

Unb ni(f)t< bason befncbigle mein {lerj.

SKit bir iebo(^ in eic^t unb Cufl tu fc^weben,
8Sit bit »eteint, o Sott! — nur baß iji 8»ben.
«Bur ba« etl)ebt bie »ruft mit 3u»etfirf)t,

8Benn cinji bai ^ct^ im .Kampf bei Xeiti irii)t.

a?on bit getrennt, — wa« ^ilft im ffiettgetflmmel

SOJit 2(rmen, ad)', wai ftllft mit ©rb' unb -^mmel'.
2»tt bir »ereint, »erftfcgt mir 3Jaum unb 3«it,

Unb feiig ruf)' id) in Unenblic^teit.

SBenn im ®ebet mein ^erj ju bit ftt^ ft^wingtt,
Unb große .Kraft mein Snnetfle« burt^bringetj
SBenn, ®ott! bcin Seift mic^ für bein Äinb ettWrt:
SSa« ifl mit bann bafi ganje äBJeltatt mtttf)! —

3a, ®ott ift mein, unb roitl mieft ewig lieben

!

SKein SRame f}o()t bort oben angefc^tieben

;

Unb legt ber Zoi mi* einft jut et»'gen füüi),

ZU aSatet btüctt mit ®ott bie Mugen ju.

erwarf)' id) bann ju einem neuen 8eben,
©0 wirb et in ben Fimmel micfe erljeben

;

Unb ewig fc^wimm' id) in bet fußen glut,
SBo tein unb ganj ba£ ©e^n in @ott betu^t.

"« Xu<: 3. Q. ^. <SiUctmann« Sieligtifen (Sebic^ten.

2f n ©Ott.
SMit wetcljcm Subetton fott id)

ÄDa« Sob bet l)i5cf)ftcn .&ulb beginnen? —
Unenfclirfjet! S)u ficfjfi aucf) mic^;
£>u fti'tjft bie leife Sijtäne rinnen,
2)ie au6 bem ®runbe meim« ^erjenS bringt,

Sias (obenb bit fic^ felbft jum Spfer bringt.

3(^ füllte mic^ in meinem 52icf)tä;

jDie Junten meinet Äraft cerbuntcln
©ifi) Bot bem 2(bglanj bcincS Sictjt«,

SBotin bie taufcnfc ©onntn funfein,
2)ic meinem »lief bie wunber»oUe 9iacf)t

ent^üttt in bem ®ew6lbe beincr SKacfjt.

SRcin ^crj erbebt wie bürreS Caub
ajot btiner MUgewatt, unb fentet
@ic6 ftidanbetenb in ben ©taub,
Snbem eß beine @r6ße bentet. —
aSot beinern ©lief, o ®ott, wo eit' ic^ ^in?
3c^ fäf)le, baß id) nidjti, al« 2f)orf)eit bin.

3um .Sroft inbiß »ernimmt mein X3^c
Con otien bein« SSaterftimme

;

„empor, SOienfc^ — ju @ott! Smpot
Surrt) jinfterniß jum Sictjt! ertlimme
2)aS f)6rf)fte ®lfi(f! ©ein SBeg fei) noc^ fo ftcfl:

fDi<^ Idfet ®ott, et leitet Ud) jum ^eil."

ß Knnt' id) mit ber teincn ®lut
®er Sngel beine .^ulb et^cben

:

SBfe bu, ®ott, fo weif unb gut
SKicft leitctcfi in meinem Sebcn

!

SOiit welchen SBorten banf id) Mrmet bit?

C |)etligrtct ! bie iSSotte fehlen mit.

3n fKaet Mnbadht fü^I' i* bicl)

3n meinem Snnetn, trog ber ©ünbe.
JDcin ®ci^ umfchwcbe mich, baß ic^

jDidh immer inniger cmpfinbe!
jDieS glühenbe ©efü^l, o ®ott'. »Ott bit,

SBie wonne»oa, wie fettg ifl ti mir!

3« bir, aSater, woF)net fte,

3n ihrer wefentlicfien Älarheit.
3n ihrer himmlifchen SRagic
Unb häc^jften Äraft, — bie rein« SBa^t^t.
©u ^aufheft fie bem ©inn iti SOJenfchen ein;

Unb alle« SBa^te, wa8 et weiß, fjl bein.

£) Cueff iti Sicht«, au« bem au* mit
2)«t aiJahtheit ©ttom entgegen viulHet!

®u fiehft bie öhrfurcfit, bjc »or bir,

ß ®ütt, mein 3nnerfte« erfüCct!

©ichll meinen Reißen Surft, um fromm unb rein

Unb wahr »ot bit, bem ^eiUgllen, jU fepn.

SSohet fommt in bie nacfte Srufi
S)ei Crbenwurm« bie« höh« ©efjnen?
SEBöhet bie fchauerliche Pufi,

SBoher bie hfmmlif* fäßen Shfänen»
®te mit entjficftem @dft mein 3Cuge toeiat,

SBeno mit in bet Siatut — bein ^ilb trfc^cint

!

1»
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i6ö ©lanjo». 2Cbol^:^ ©taSbrcnner.

aSon Mr, o ®ott! ®u licSeft mi(^

3n Siebe'' gegen JDlrf) entbrennen;

23ein Cicfit erleuff)ttt mtrf), um ttt^

3n beinern ®(onje ju etfenncn;

ein Sempet loirb butcf) bic^ mir bic Statur,

Unb icf) erfcftau' im 2fll ben (äinen nur.

JDcin SfBefcn freiließ fioft *« >nir,

3)em armen ©tcrblicfeen, »erliüllet

;

jDod) bie« t>ern)ef)rt mir nicf)t, bap bir

OTein ganje« ^erj entgegen fr^roinet. —
®o9 nicht ber ©lanj in bcinem SBefen mtc^

Sßernicf)tete, umfcf)Icierteft bu blc^,

jDoc^ fü^r ic^ bic6 in iebem Sturm,

3n iebem fanften Wcgenfcfeaucr.

IDai Harte Wo?, bet fc^mac^e SBurm
erinnert mitf) an ben Grbauer,

«Racfi beffen ^tan, burcb beffen Mamarf)t«^anb

. füai große SBert be« SBeltfijfiem« entjtanb.

gSer fonfi bercirft, roer fonft er^ätt

®«n Umfcijwung ber geheimen JRäbet

®eg tebenS biefcr großen SBelt?

sjBer fonH, aU ®ott, — bie erftc Jeber,

SDurcb beren Äraft liic ganje Schöpfung lebt,

Unb aü(6 ifi, unb alle« wirft unb webtl

gSct bin Itf) Ärmer gegen 3f)n,

£)ur(i& ben bic 9KilIionen Stammen,

3)ie an befi Fimmels SBSlbung glüh'n,

2(uf einen äßtnt Infi ©afeijn fcljmammen

!

ein Sropfen id), bet on bem Simer Hebt,

gSot bem, in beffen ^anb bafi SBeltaH fc^toebt.

JDennoc^ ift biefer Sropfen aad),

(Sleicf) iencn ungeheuren ©onncn,
SJurefi be« Srfchafferfi Xllmachtehautft

Zui feiner Urtraft SXuetl geronnen. —
2Cuf meinem Tingefichte lieht bie ®pnr
9Son beiner {)anb, « 93ater bet 92atur!

Den «Dlenff^en haft bu ju ber Stet

fUei ganzen erbbaUfi aufierlefen.

2)em 9)2cnffhen gabft bu 3Bi(ibegiet

Unb Siebefitroft »or allen SDSefen

3m Crbenthal. Ctn reiner Shell oon blt,

aJJein ©cl)8pfer, bentt unb ffif)lt unb wittt in mir.

Der Sropfen, bet com Fimmel quoll,

Soll ewig nicl)t am ©taube tleben;

jDet l)ol)e |)immeUfunfen foll

Sutüct jU feinem Uvlicht fchweben;

©oll elnft, »eriüngt, »om Staub bet Stbe t«in,

3n ercigteit mit ®ott »eteinigt fe^n.

3n Sieb' unb ©tauben ftab' icf) bicf)

©efucht, ®ott, unb bicft gefunbtnl

3n füßer SßJonne ful)l ich micf)

3n ewigfeit mit bir »erbunben;

De« Cebcn« Sajl, b« Äob fogar ifl mir

ein Utxii SSSott, — ic^ leb' unb fietbt bfr!

(!$ l a n f Jü. f. |J u Ö k u cl) e n.

2lJrolpl) ©lasbrtnner

wati am 17. ^DJdtj 1816 ju S5erlin geboren, entreitfctte

fd)on fcüf) fe{)t 9lüc!lic!)e gd^igfeiten unb »anbte fidf) mit

befonberer SSorlicbe poetifdjen 25cfd)dftigungcn ju. —
ganiilien»erl)dltniffe jroangen tf)n jebod), feinet Steigung

§u ben 2Biffenfd)aften ju entfagen unb ftd^ bem Äauf=

mann^flnnbe ju «ibmen. 9Jad)bem ec fedfjS »oUe 3af)re

tiefem SSetuf geroibmet, riß er fidf) enblid) loS unb lebt

feit tiefet $üt ali ^tiöntmann, fid) ganj bcc 2(u«bi[bung

unb '3)fle9c fcineä ScilenteS roibmenb. 6tne öon il)m gc»

ftiftefe 3ettfd)tift, „£>on Sluirote," totldjt ftd) nament^

lief) in feinet SSnterfiabt grofer 3;f)eilnaf)me etfteute,

mußte auf f)öt)eren SBefef)l »ieber auff)6ren.

©eine übtigen ®d)tiften ftnb

:

SBettln wie e« ift unb ttinft SBetlin unb Seipjfg

1832—1837, 12 ^eft«, welcbe bteißig Auflagen
«tlebtcn.

geben unb SSretben bet feinen SBclt. ecipjig 1833.

?tu« ben tapferen «ine« ^ingetf cf)te tcn. Seips

m i835.

giooctlen Mlmanacb- Seipjig 1835,

SSilbet unb StÄume aufi SBien. 2 Sble. Spj. 1836.

9}2et)tcte bifi ie|t ungebtucfte Sufl: unb Sc^au«
f piele.

(Svi&i)i\inQtn unb ®eblcbte in Sournalen u.f.w.

®n dußetft glutflid)e« f)umotifHfd^e« SEalent, baö, mit

bet @abe auögetüficty bai Sehen won bet f)eitetften @eite

öufjufQffcn unb bie fomifdjen 6igenl)eitcn beffelben mit

eben fo viel Siegfamfcit al« SBSiö ju teptobuciten , nid)t

fo öe(d)d^t njitb, rote eö baffetbe im rcid)en 5S?aafe »ets

tunt, »eil ti juetjl einem @5ente bet niebiiä'fomifd)en

giteratut bic S5af)n btaä), baS »on ungefcf)i(ftcn unb

geifilofcn 9Jad)af)metn nut ju balb in bie ©cmein^ett

f)inob gejettt würbe.— ©Inäbrcnnetä 9Kufe ift alletbing«

oft mutt)TOillig , abet man fann if)t eben fo roenig gtoße

@ewanbtl)eit unb innige« ©efüf)!, at« bem 2)icf)tet felbjl

einen lebf)aften eifet für ba« ©bie unb <3ci)öne obfptcdjen.

©ein ©pott ttJitb nie böÄartig , fein ©d)etj nie gemein,

unb in guten SRomenten meif et fid) ju einet J^6f)c be«

Jpumot« unb bet (Srnpfinbung aufjufd)tcingen , |n)eld)e in

feinen teifetcn 3al)rcn, bei einem glücflirf)en ©efc^icf,

nod) fel)t ©clungene« »on if)m ^offcn lajfen.

2) e t © c e.

gifcbettnabe ftebt aUefne

?(n bem bunften See,
Älagt bem bleicben 33Jonbenfcf)eine

Seine« |)etjen« SBeb —
Unb bie füllen Srauerweiben

Siingfium werben wacb,

Siegen ficb bei feinen Seiben

Unb oerftebn fein Ttcf)!

Unb er fleht mit h«bcn Sbtfinen

Zn bem ^ügel hl«!
©tiUe, ®otf, mein ^eißefi Seinen,
gühre micb ju iljr! —
Unb bie Sengen feinet Seiben

Keigen fich h«ab,
Diefe ftillen Irauerweiben

Ste^n um Siebc^enfi (Stab.
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esfc^c mriati i>tvitni Stuten,
Slnfc're JDu mtin ©et)!
©pritf)«, unb (Ifirjt pc^ in W Stutzen,
3n ben bundcn <Z<e.

Uni) bu (atten SBcgen fü^Un,

—

Steigen i()n Mnab,
^t6(n <obt it)n auf unb fpö^Un
3t)n auf ei(6c()(n« ®cab. —

©a« ^oH^orn ftftmtttftt, bie g)dtfc^e fnaat,
aXir wirb fi) wtf) um'« |)crj!

6l( fahren bal)tn, b« Zon ttrijalU,

SBcr^aHe nun auc^, mdn ©tfjnieri!
€5obalb bie Ifnbcn Softe roc()n,

SBirft bu fie Alle wleberfcijn,
iDlf lc6 gellebt,

2>i( mi4) geliebt.

3* mächte ttioM einft fo begraben fein
«$om Mafenben ^JoHmon!
JRocb ienem Sanbe fo flitt unb «ein —
©efen' i(t) mUt) lange fcljon!

©obalb bie Itnben gßftc mi)n,
SBerb' id) fte Aue roieberfe^n,

J)ie icf) geliebt,

Sie micf) gellebt.

25er beutfdje 25trf)tet om J^ofe.

ßr Hebt fo gonj Bertaffen bo,
Unb sRiemanb fief)t i^n an;
8Son ollen biefen grojen ^errn,
JDer einj'ge gtoje SDJann.

3^r bficft euc^ rechts unb bücft ene^ Hnf«
aSor bem, bcc ^oc^gejeugt:

©0 beugt tad) lieber botfi oor bem,
Ser nimmer fic^ gebeugt!

36t brängt eut^ »oller ©c^meic^etei
2Cn Äßn'gc biefer SBclt:

©0 brängt eutfi boc^ um ienen SKann,
2)en ©Ott fo Ijoc^ gefteOt!

SWeint ü)t, ba^ er ni(f)t mär^tig fei,

©0 trögt tüd) nur ber ©cf)ein:
£»e« »icijtev« JReicb ijl ®otte« SHti^,
»ie ganje SBclt ijl fein

!

Unb atztet i^t i^n fo gering,
SBeil ii)n fein Srben fcfemörft?

®eit borten feine SSrufl fo ta%
SSol)in iljr ewig blitlfj

©c^aut i^m nur tief in'« ^erj hinein,
S^r großen, blanfen ^errn:
S)a fjat er manciie« fe^iwarje Ärtuj
Unb mand)tn golb'nen ©tern.

Siebe.
6te fap an feinem ^üget,
Unb weinte bittcrlicf);

Die bunten SBlumen, »i« jum Stofl,
®eroegten leife firf);

Sief in ber Bweige Dunfel,
£»0 fang bie 9?acl)tigan,

Unb ^eil unb föjer griebe
Sag auf bem weiten tiü.

T)a fam mit langfam'n ©c^rltten
ein fel)r gelehrter SKann,
2)er fab bo« tiifbctrübt« Äinb
SDJit ernfter SKiene an,
Unb fpracf): „Wai fel)lt Sit, Cime,
SDaJ 3)u fo bitter weinft,
Unb diottes f(i)«nen Srübling
3u fibetfeben fcbeinfi?"

SncDcL b. beatfcb. 9lational<Stt. UI.

„SBSa« frommt mir bocb ber 5tül)Iing!"
©pracf) fie unb weinte ju:

„Kitljt fingt mir meinen beiden ©cbmerj
Sie gjacbtigaU in Kub'!
4>ier unten liegt mein ßiebftet,

2ßo meine SbrÄne fäDt;
®en bab" irfj borf) geliebet

Ucb'c UM in ber aScltl"

„©0 wein« fort, bie Sbrfine,"
©pracb bumpf ber weife SKann,
„3ft ou« ber Selbe ©trom gefcbbpft,

25aß man »ergcffen tann." —
„Äann bie« bie Sbräne?" fragte fit,

„aJergeffen 1 Sbn? Den SrcunbV
jDrauf trorfnct fie ibr Äuge fcbneU,
Unb Qat nie mebr geweint.

SWtfrofoömuö.
SBa« bublet unb fcbaffet in biefer SBetf,
Socft neue .Reime unb Sriebe?
3Da« ®otte«blut burcb ba« ganie M,
©Ott felber, e« i^ bie SUbel

2)rum brflcf' icb ben SCBenfcbcn an meine Sruft,
2)en leb pnbe im bunten ®ewimmel:
3fb iab fo unenbttcb »iel ßiebeSlujt,

W« war' icb bie ©onne om ^immeU

J5u ober, ©u föße« «mäbcben mein,
2)u, bie icb nimmer »crlaffe,

jDu foaft meine blübenbe Crbe fein,
2)le fcb »Ott eiebe umfojfe!

3m SSinter bin icb be«balb frob,
SBeil nocb bie SÄdbcbcn bluben;
3m ^erbfle bin icb idljalb frob,
SBeil bann bie Sraubcn glüben;
3m ©ommer, weil man wanbern fann;
3m grfibling , weil c« Jröbling bann

!

Unb war* nocb «ine 3abre«jeit,

3c^ f«nb« ®runb ^ur SrbbUtbWt!

SR e n f d^ 1 1 d) c «.

3br fbnnt mir'« wabriicb glauben:

3<b bin ein eitler S32ann!

3<b ji«be mir am liebfien

2)en liebPen aScnfcben an;
3cb wolj' micb nicbt im ®cbmu|e,
Unb oufrecbt ift mein ®ang;
Hn meiner ©eele pu^e
3t^ ftbon »ie' 3«^«« lang.

3br Knnt mit'« »obrlicb glauben

:

3cb bin febr arrogont!

3cb weil, icb bab' ein #erje

Unb jiemlicb »iel aScrIlanb;

SBenn ®ute« mir gelungen,

©0 nenn' icb'« immer gut,

Unb wenn icb Unrecbt febe,

.Kocbt mir fogleicb ba« Slut.

3bt fJnnt mir'« wabriicb glauben

:

3br feib gewaltig bumm

!

3br nebmt bie mciflen Dinge

3m Beben fcbief unb trumm

!

SKit neib'fcben SEBenn'« unb 2(bet'6

Äta^t ibr 3ttl>t au«, 3abr ein,

2)ie »oUftc, flärMle ©eele,

3Da «Uten gteicb , fo flein

!
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^«8 Srtetirtt^ ©letd^ u. Sol^. ItlopS ©letd^.

SBetrogcne fiiebe.

(56 flog ein fcf)6ncr ©c^meMctling

2fuf «ine fcf)önc Sofe,
Unb flüftertc mand) füfc« SBott

a32it frf)mct(fte!nbcm ®«fofe.

SDie «Rufe üt()mct Srüf)lina«tuii

3m warmen ®ttal)( tec @onne.

6ie 6«vjt uni füjt ben Cc^mettetKng
Unb bufret Sieb' unb SBonnc.

©cc ©c^mcttcrllng flog redt« fort,

Xuf Su'pcn unb ouf Slethn,

2)ic SRofe fal) ff)m jittcrnb na^
Unb tiep bie m&Utv mtlUn.

Iviti vici\ ® l f i cl)

»orb om 24. 9lo»cmkr 1782 ju SSogelSbocf, in <Srf)(e;

ften, geboren, mar längere 3fit ©d^aufpiclbircctor in 6rs

fürt, pri»atiftrtc barauf in ?eipjig unb jog bann nacf>

3fltenburg, wo ei; nod) aiS Pr. phil., SScrIagSbud)f)dnb[cc

unb «Herausgeber bcr äettfdjrift „^ct Sremit" lebt,

©eine ©c^riften ftnb

:

9>aramt)t6icn. Seipjig 1815.

Sacob meinbarb. Sdpjig 1816. 2 S^Ic
5Die ®cfcbii3tPcr. Sdpjig 1816.

6ebnfurf)t unb Siebe. 8dpjfg 1816.

®er 3au*«r6runnen. Ceipjig 1816.

Anemonen, telpjig 1817.

®uPaB unb SbasMtbmet. &etpjig 1817.

SZeue etjÄbtungcn. Sdpjig 1818.

JKorblaniiblinnen. Ccipjig 1818.

X)a6 Scben ®uibo'6. grantfurt 1819. S S^le.

MUetn. Oelpjtg 1820.

Sürfi Kubgat unb bie Seinen. Seipjig 1820.
©et eb«t«ufel ouf Keifen. Sdpiig 1821.

Scberecbt« Kbentbeuer. Seipjig 1821.

2)ie 9Serfcf)TO6rung in SSucbbeim u.f.w. Seipi- 18U.
SHaria 9Zürmont. Seipiig 1821.

gJatet Älemcne. gtanffutt 1826,

Komane unb er jäl)lu ngcn. 5 Sfife. Seipjig 1830.

äSiete Uebetfegungen, namentlich aü6 titm
gran jß fif c()cn u. f. w.

5(u^erbem gab er nod) ^erau§:

Jtllgcmeine bcutfcf)e 3citung. ©tfurt 1816—1818.
3eitbtütt)cn. 1814—1817. »tcölau, Seipjig unb SSerlin.

©er etemit. Sdpjig 18S9 — 37 unb ferner.

(5tn tatentooUer (lrjät)ler, tt)c[d)er grofe @e»anbtf)c«t

fo»o()l in bcr SScfjanbiung feiner, groftentfjeitg bem tig»

Iid)en Scben ent(et)ntcn ©toffe, aU aixd) in ben »on il)m

flu« frembcn @prad)en übertragenen SBerfcn, beurfunbet

f)at. — Sn ber neueften Mi i)at er fid) fnft ganj auf bie

.|)erau«gabc feine« Soutnal« „See eremit" befd)rönft,

unb i)ht gemdgigtc liberale 5(nfid)ten mit Sefonnenl)ctt,

2tnftanb unb SGBütbe auf}ujtellen unb au«äufül)rcn geflrebt.

i 'I
'. > \\ (,i h 'J

30l)ann 2lloi)0 (SUicIj

warb flm 14. ©eptember 1772 in SBien geboren, war

früljer SSeamter ber Ä. Ä. 9iieberöfiret(^ifrf)cn JRcgierungg;

bud)l)alterei unb würbe bann 2f)eafcrbic^fei; bei ber Sofepf)^

fidbtet aSütjne bafelb|i. — "Hii ©c^riftfieller nannte er fid)

auc^ bcUa JRofa unb 2fnton S3(um.

©eine ©djriftert ffnb tf)ei[8 avto'nijm, ü}t\\i pfcubonpm,

t^eilö mit ^feinem wirfliefen 5Ramcn folgenbe:

9i ra a n e.

Äppet »on SSifetbum.
Jtrbiget bct gtoue 2Banb«ter.
aSianbetto.
Ab. «Blum.
©etiatofa.
Gbtvin unb SStanfa.
©ie gamilic oon eitbroo Ibe.

eiife »on 6ifentf)Utn.
emmeritb »on SOBotfStbal.
£)ie gamilie au« ^e ter« roalbou.
geinflein« galt.
ä)ie jinbtinge.
25ie ebeln glücbtlinge.
Sbealifcbe ©emälbe.
®elanot'6 ®eift.

®ibeon, ber bebrSngte SDSonbetet.
®uabrino*« ©ebotten.
Sie 300i«l)rige ^Änblerin.
.&^talb ober ber Äronenfrieg.
Setta bie fcbSne Sigeunerin.
3u tiettc »on 8une»ilte.
Äifcbta«» unb 3«j)benbier.
fflJangolf »on ffiotbcnburg.
©tbmann 93Jüb lenbetg.
OTuttet Srmentraut.
©rei 92äcbte aupet b«m SStantbettt.
®raf£»bomar.
^eter Scbwalbe.

3)aS SRSubetmäbtben »on, SBaben.
gjinolb, ber ffiRaler.

©et fcbwarje Kitter.
92 u.n a t b 0.

©cencn auS bem menf(^Ii(^tn fiebtn.

2)ie bcibcn ©pemer.
©ie »ruber »on ©tauffenbutg.
Üttfrieb »on Sannenbetg.
©ie Sobtenf acfei.

Ubo, bet ©tciblerne.
©ie Unbefannten im iSannen^ain.
©et ®raf »on SSarrenne«.
aSatbraf, ber SBanbler.
SBallrab »on ©cbredbotn.
Kitter Ubert'ö SBanbetunge».
•Sotb 3obn SBatwoit.
SBtnbclin »on |)aHcnftcin.
SBetno bet Äübne.
ebmunb SBcftetbolb.
aSinfcneb obet bet Swetg.
SBippo »on Äßnigfiftein.
©et ipatnenbe Saübetgfittel.
©ie Sreillinge »OB SBolfÄbeig.

©nmmtlici^ ju SBien crfdjienen n)df)tcnb bet Sa^te

1796 — 1830.

©d)au5 Unb fiujlfpiele u. f. ro.

Äomifcbe Sfieatetftücfe. 1 SBb. SSrünn 182a
ÄragiS »on a3ene»ent. SBien 1806.

©er ebeteufel auf Keifen. SSrünn 1824.

es ijl Stiebe. Sffiicn 1806.

eppo »on ®ailingen. SBien 1806.

©ie Sütften bet Songobatben. ®ien 1808.
®eba. SBien 1807.

©ie »iet |)ei)mon«f intet. SBien 1809.
.^itbegunbc unb ©iegebcttsfij. SEBicn 1806.

Snbe unb Sorlfo. «Bien 1807.

©ie (ifetne 3ungftau. SBien 1806.



3o^- Sßil^. £ubn)i9 ®Ieim. 1«S

JtQitj Boa itaiifnn8<n. fiS{<n 1808.
Z)ic bcjauberte ecotr. 9BUn 1809.

Sobn bct 92a(f)»etf. iEBitn a. 3.
S)it ejwtnritttr. SBien 1507.

Set brave 9}2ann. SBicn 1806.

2){(6(tb(n VtaciKo. aBtcn 1808.

Die SKufitanten am boben TOatft. — Ätam
ÄragctI oon Arafctfctb. 3»ri «Poffcn. SBicn 1806.

©et toth« Sbutm in ®icn. SBifn 1806.

2>ic aS(TmabUna<f<{(t Xlbcrt« »on £)(fiTei4
SBieo 0. 3.

Xlbttt bct »it. mUn 1806.

jDct .^ungtttMcin. SSt«n 1806.

2)(< fltfncn aRilcbfcbroiffttn. 2BffH 1806. '^a i,T;vi

2)(T SOiolir oon @em(gonha. SBicn 1805.

©S m6cf)te fdjrocc »nbcn ju cntfd)cibcn, 06 biefc«

SSerfflffcr« 5cud)tbntfcit, obft blc 5!Btttelmdf igftlt fdnct

Jeiflungen gcöpec fei, jebcnfall« rcar bag publicum, ba«

ec babei im Zu^t i)attt, ein fe^r untetgeorbneted.

3ol)ann ti)ill)clin Culiwig (Slfim

»atb am 2. 2(ptit 1719 ju (lrm«reb«tt bei .?)aire geboren,

ntjitlt feine gelcJ)rte SJotbilbung nuf ber ®tnbtfcf)ule ju

SBemigecobe unb bejog bann bic UnioerfftiU ^aüe, um
fcofelbfi bie aied)te ju jlubiren. Jpicc oetbanb ec fiel) mit

@6§ unb Uj, mit benen ec fid) gemcinfcfjaftlid) füc bie

beutfd)e ^oefte auSjubilben fudjte ; eine gotge bicfec SSe;

fhebungcn roaren feine mel)ccre 2ai)u nad)t)n im I5cucf

fcfd^iencnen fcf)erj{)aften ?iebcr. 3m 3nf)re 1740 t)ec=

lief ec J^alle unb roatb ju ^ot^biim ^^»nuSle^rec bei einem
ßbcijien bcc preugifdjen ®arbe, entfagte jcborf) balb wk-
bec biefem SSerufc unb tcat üt8 ©ecretaic in bie 25ien)tc

bc« ^cinjen SßSilfjelm oon 85canbenburg = <£d)roebt. ^ad)
bem aiobe biefeö gürflen Um ec in gteidjcc (5igenfd)aft

JU 2eopolb oon Deffau, fotbecte aber, alö ec 3euge bec

fafl an Unmenfd)Iid)feit flteifcnben .ladete biefeS au?gc=
jeid)neten Sclbt)ercn i)aUt fein müfTen, feine (5nti(if|ung

(1746) unb ging auf einige Seit nnd) Scctin, 3m 3a{)ce

1747 wucbe ec Somfeccetaic ju J^ntberfiabt, ein 2fmt,

bai et ooUe fünfjig 3af)ce befleibete unb mit »eldjem ec

fpdtec ein ßanonicat beö «Stifte« 5[Balbetf ocrbanb. — 3n
ongenel)men a3ecf)dUnijyen onbvadjte ec, befccunbet mit
fajl allen bcutfrfjen 25i{i)tecn unb eifcig bemü()t, jebeg neu
fid) entroicfelnbe Salent }U föcbem unb md) beftcn Äcäften

JU untetftügcn, ein forgenfteicS unb be^aglidjeg Scben,

beffen gleidjföcmige .^eitecfeit ecjt gegen tai (Snbc bucA
üUmdl)lig eingetretene a3linbl)cit jerjiött roucbe. Gc jtacb

am 18. gebcuac 1803.

©eine <Sc^ciften finb:

«Betfuc^ in fc^etjbaften Slebetn. SBcrl. 1744-1747.
gabeln. SBctltn 1756. u. 8.

SRomanjen. ffledin 1756 u. 6.

gjteupifcbe ÄriegSItebet in ben ^elbjögen 1756
unb 1757 oon einem ©cenaifet. Salin 1758.
5R. Ti. ^atbcrftabt 1778.

?)teuSifcbe Äcien« lieber ImSWata «nb 2t pt 111778.
S.ipjig 1778.

5)teuSi(*e ÄticgJlitbet Im aSai, 3uni unb
3 Uli 1778. ^albcrfiafct.

gjceupifche ©olbaten lieber in benSahten 1788— 1790. ^albcrüabt.

3eitgcbi(f)te. Sdpjig 1793.
Siebet narf) Mnattcon. ffierttn 1766.
C-ebi(f)tc nat^ ben TOinnef in gern. Serlin 1773,
Cpifteln. SfiB^ig 1783.
©et bUbe ©cljcifcr. Sußfpicl. »ertin 1745 u. 8.

'Ptlilotae. Srauerfpiel. »etlin 1760.
2»et2tpfclbifb. iDramat. Singgettcbt. »etlin 1770.
^ollabat, obct ba« totf)eSu(^. .giambutg 1775.

IR. Tl. Uleußabt 1812.
SJiele einjelne ©ammlungen !leinet ®ebi(^te,

einjelne Stbi(f)te u. f. ro. cnrfialttn in:
©fimmt liebe 5Setfe oon 3. S58. ?. ®lcim. — Gtße

Otiginalaaegab« au« lei ©ichtet« |)anb5
fchtiften bur« SBilbelm .Rßtte. Äalbetjlabt
1811 — 1813. 7 »be.

»tiefe beutfcfjev ©elebtten au« ®U{«i« titeta.
tiftbem 92atf)taffe, betaneciegeben oon äßils
^»«Im Äärte. Sütirf) 1804 — 1806. 3 «lt.

©leim« poettfd)c ?eiilungen würben fruf)er über if)r

SSerbienjl gepciefen unb fInb bagegen in ber neuften 3ett

^duftg äu fef)r l)erabgefe&t »orben. 9öenn reblid^er Söille

unb reiner lebcnbiger ßifer allein 2fnfpcucf) auf ben 9?a=

men eineg£!id)ter« geben finnten, fo ocrbiente er unbebingt

als einer bec (5rften aufgefüf)rt ju »erben, benn nid)t

leidjt i)at bei irgenb einem SJolEe ein ^rioatmann mit

allen feinen Ärdflen bie ^oefie ju befotbecn gefudjt, nid)t

leid)t mit ber jarUften unb l)erjlid)jien Uneigennügigfeit

junge merbenbe Salente }u unterflügcn unb ju begünjtigen

geftrebt, roic er ti get^an- See 9tame äJater ©leim,
ben il)m bie jungem beutfrfjen 35i(f)ter unter feinen 3eit=

genoffen in banfbarer Anerkennung gaben, ift fein fd)6n=

jter SJitel unb bie un« binterfcl'et'fnfn SSticfc biefeS roa»

cferen beutfd)en 3Jfanneg liefern bie f)errlid))Ten SSerccife

oon feiner ©üte unb frcunblid)en SBereitwidigfeit, roenn

un« Spätere aud) gleid) ber nur ju ojl ju einer füflid)en

©entimentalitdt fid) l)inneigenbe Son berfelben, obwol)l

er bamalä an ber Sagegorbnung war, befrembet.

©urc^ feine innige 2;^eilnal)me an allem ©d)6nen

unb feinen unabldffigen ßifer, e8 ju befJcbem unb ju

oerbreiten, ifl ©leim unfcrer fiteratur oon unberedjen»

barem ^rx^m geroefen, benn er trug oiel baju bei, if)r alle

^inberniffe auS bem SBege ju rdumen, bamit fie i^te

glügel bejto freier entfalten fonne. — SBenigec t)at er

burd) feine eigenen 35id)tungen bafür gett)an ; aud) oers

mod)ten biefe nid)t, if)m ben früf)er erworbenen 3?uf, ju

bem bie 3eitum|tdnbe fel)r oiel, ja ba« ÜWeijte beigetra»

gen, ju bewahren unb ^u erf)alten. Streng genommen,

beft&t er nur ein l)übfd)eg, gefällige« Salent füc bie gorm,

ba«baf)erin einet ^eriobe, wo biefe weit mel)r ®d)Wies

rigfeiten barbot, lebl)after anerfannt werben mufte, al«

e« jeßt ber gall fein würbe, d« fe^It if)m bagegen an

Dciginalitdt, Siefe unb '?)l)antafie unb nur in einer ^@at=

tung, in weld)er fein rei<^e« unb ooUc« .^erj, glül)enb

oon ^atrioti«mu« , bie ©teile berfelben oerttat, in ben

„ijiebern eine« ©cenabier«" ndmlid) war e« if)m oergönnt,

fid) auf eine ^Di)e ju frf)wingen, wie er fie frül)er nie er»

reid)t tyatte, fpdtet nie wiebec erreid)te, Siefe Siebet

werben, al« ber reine ^TbbrucE eine« für einen großen ©es

genjlanb entflammten rebltd)en @emütt)e«, bal)er auc^

immer if)ren SBertl) bel)alten. Unbebcutenb pnb bagegen

faft alle feine übrigen fldneten unb größeren @ebid)te

unb felbft fein J^a Ilabat überfd)reitet bie ®d)ranfen

oberfIäd)lid)er ©ew6f)nli*fcit nid)t, unb bietet bem ?efec

Weber neue ©ebanfen nod) eine füf)ne unb überrafd)enbe

Sarftellung. — @lüdlid)er ifl er in einigen gabeln , ju

beren Sel)anblung fein« geringen Ärdfte unb fein gebiU

beter SBerftanb au«reid)en ; feine anafreontlfc^en Siebet u.f.w.

finb, obwof)l ffe fid) einjt einer fceunblid)en unb günftigen

2(ufnal)me au« ben oben angegebenen ©cünben ecfteuten,

weitec nid)t8 al« geringfügige Äleinigfeiten, nieblid)e Spie«

leteien , ober alltägliche«, in ein« po«tifd)e gorm ä«f)üüte«

21*
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SRaifonncmfnt, baS, feiner ßinfletbung beroubt, m'ittt

n{d)t« Qtwäi)xtn «ücbe , al6 jroac gutgemeinte aber nic^»

tetne unb ptofaifdje (Scbanfen.

Sei gtiebrid^'« ZobtS-.^titv.

Mm 17. Mufluft 1786.

«'Etebet beS ?)i;eu^ifd^en @renat)ier§*).

2(m ©eburtgtage be« Äonig«, 1778.

tön ÄBnig tebe! benn et ifl

®ct traolte 9Sann im Keicb

!

Vn Äticflcfimutb unb ÄtiegeSUll

2>cn atten -gelben gteic^!

2)«« Äönig le6e! benn et l)ti^t:

®et ®fne g«?« SUJann,

jDcm ieber feinen .^elbengeilt

3m Äuge fe^en fann!

3Det Ä6nig le6e'. benn er mar,
SSie nocf) fein anb'rer -^eli)

,

3n Sbaten f)<&r unb reunberbar,

3um (Staunen aUa ä&dt!

£)cr £2n{g (ebe! benn er gebt

Auf feinet ^«Ibenbabn
SKit fo befcbeib'nct SRaieftSt,

Uli t)&n' er nicbt« getban '.

2)er AiniQ tebe! benn er l|t

2)er etfte ?)attiot,

©er feine aSatetppicbt »ergibt

3n AtitQii unb <^unget£notb

!

®r lebe, borbgefeiett, botb'-

£)ie ISngUe CebenSfrifl,

Sßii ©eine« gleicben einmal noc^

3(uf erben roiebet ijl!

3ur legten ®e6urt«#icr beS Äonig«.

2tm 24. 3an. 1786.

9Rit QJaufen = unb Srompctenton
etfcbatt'« in atte SBelt:

ein aSeifer flieg er auf ben SEbron,

SOJein grieberieb, mein .&elb!

8Bar nur 50?onar(b, roar nicbt Sefpot,
SHarf)t ging ibm nie oct SRecbt;

SOBar, unfer etfter Patriot,

t><i aSaterlanbcS Änecfjt!

Jtnetbt immer mebr, ali aUt wir,

3n Mrbeit Sog unb «Batbt;

SSei ber bob' icb, ber Orcnabicr,

3bn buxbertmal bewarbt 1

Unb, ma$ nicbt ju oergeffen ifi,

6r liebte Sugenb febr;

SQ5ar roenig nur in SB orten ©briil,

3n Zi)aten befto mebr!

^ingcbenb feinen fefien ®ang
Auf feiner ©onnenbabn

,

.^at er in @(bicf[ale @turm unb 2>rang

UnglaubticbeS getban!

®er greuben batt' er wenig bter,

•SQSar feiten feiner frob;

©cbtief oft, ba« wei^ fein ©tenabier,

3m gelb' auf Stein unb ©trob!

®er bu ben boben |)immel wälbfl,

SDu wirft ibn bort erfreu'nj

er lies uns alle greibeit, felbfl

25ie greibeit — bumm ju fepn!

3fn 3of)anne8 SWfillet.

Sb'n fingen, 3bn, wie feine ©cblacbten?
®a« fann irt) nicbt! — 2)cr Orenabier

©ab neben feinem getbpanier

»Den ©cblacbtenmann, fonnf ibn betracbten,

©ang, ein ©olbat, in SBorten obne 3ier

iDie Sbaten, bie unfterblicb macbten;

©ang, braucbte feinen ®cifl unb feiner ©orte Älang,
iDie Äb«tcn macbten ben ®efang!

3b n felber mu? ein ©ottgerübrtcr fingen,

£)er mebr ben ÄiSnig aii ben -^elb,

®en ßanbeSoater mebr, aU nur ben ^errn ber SBelt

3u fingen wel? : »on rounberbaren ©ingen
SRicbt wunberbar, erbaben, fcbön unb leidbt!

ein ©Änger, wclcber feinem

SSoh unfern ©ängern weicbt:

ein .Ktopflocf, ein |)omet, ein geneton in Sinem!

3Cn unfte Sid^tet.

©ingt 3bn, ben einjigen!
®en Unerfe|licbflen!
2)en Slicbtgeftorbcnen!
Z)en ewiglebenben!
Um welcben bang' un« warb, unb bang' unb immer

bänger.

©ingt 3bn, ibr ©belftcn ber ©finger,

2)ap er, wie in ben ©einigen,
3n euren Sicbetn lebt

©0 lang' ein Ceben lebet! ^ebt

eucb bocb auf eure« ®eifleS ©cbwingen! —
3cb fann nicbt fingen!

*) Vüi Qtfeimi fSmmtlid^en Sd^riften.

SOlcttfd^Ueber.

SBacb' auf, mein ^crj, unb finge

®em ®cb8pfer oller Singe;
SDcm ®cber aller ®aben,
2>ie wir erfcbaffnen baben!

3bm banfen wir bie ©tärte

3u iebem guten SBerfe,

25ie guten ^erjenSgaben,

Unb alU£, voai wir boben!

"Kai feine« lierjen« güITe,

.Kommt un« ber gute SBide,

£iai ®ute ju ooUbringen,

JDaS SSBfe ju bezwingen!

SSSenn wir mit unS in .Rrtegen

üni felber nicbt beftegen,

2)ann wirb'6 uni nicbt gelingen,

jDen anbern geinb ju jwingen!

aiarum, o .&err! oerleibe,

3Da? icb mit aller Sreue
iBai ®ute gern »ollbclnge,

®a« SSäfe gern bejwinge!

S)em lieben SSaterlanbe

SDJacb' icb bann feine ©cbonbe,
gür aSatetlanb unb Ä6nig

Sbu' icb bann nicbt ju wenig!

®ann fcbtag' icb feine geinb«,
25ann fingen meine greunbe,
®ar lieblicb anjubSren,

.^n eoblieb mir iu ebren

!
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Stolj foti'i in micft nic^t btingtn,

6t« niSgcn'S tmm«r tingcn !

Kacf) ei)t' unb Wubm ju gefjen,
€oU'6 nut no(f) fi£c((c Teilen!

et6 wo^l, bu 6ra»e«, gute« 853ä6!

©ril'« lioc^ nicf)t anber« ift

Ml« ®ott «S l)ab<n will, unb bleib

Sßai tu getvefm bifl:

aKcin Mugc, mein« reifte .&anb,

«mein Stofl in atler Slotl)

!

3(f) benf an bicfc, an6 äJaterianb,

Unb benP an feinen Sob!

3(6 benf an bit^ auf icbem.©(^ritt,

£) bu mein ^ab' unb ®ut!
3t^ ncftme bic^ im -^etjcn mit,
Unb ^abe guten SKut^l

Surücf bring' id), »on Siebe »oII,

9tuf)m unb gefunben geib!

SDa« ifl mein Äbfcijieb! — 8ebe wo^l,

2>u btaoe«, gute« iSeib!

3.

Um 3(6cnb be« 3tuSmai:[d)el.

3um le|tenmale föf ic^ bi(^,

ffllein liebes Ätnb! unb bu

3um leJenmale füffe mit^,

Unb t^u' bie Meuglein ju!

saSenn 3«bermann, roa« i^m ge^Srt,

etil tviebct ^at mit Kec^t!

Unb »«nn ber triebe wiebetfc^rt

3n« menfcf)li(^e ®«ft^lecf)t;

SEBcnn bäfe gcinbe nic^t me^t finb

Um SSatctIanb unb mic^,

jDann tomm' icf) »iebet, liebe« Äinb,

Unb ^etj- unb füffe tief)

!

Unb pflege bcin unb fe^e bit

3m asiirf ben aSatcr an,

Unb bcine 5Kuttet f)at an mit

£>en bcaofien ^riege«mannl

®oft, unfcr ®otf, benjcljut fein ^au«
Unb fi|t auf feinem Xbton,
6t get)t nit^t ein unb gc()t nic^t au«,
SEBie fein ®c(c{)6pf oon S^on

!

er ijl, ba« ift genug! unb roit

©inb aDe, weil &t ift,

©et Ä6nig unb bet ®fenabier,

£)et Surfe, wie ber Sfjrift

!

Set aber ifi i^m angenehm,
©er itben Jeinb bepegt,

3n fic^ unb außer fic^, unb bem
€ein S^teunb am ^ctitn liegt 1

jDarum ifi ber ein groper -&«ft,

©er ane« »6fe flieljt,

Unb alle« ®ute, trie fein Seit, ,j

Um feine Seele jieljt;

Unb forgt, baß ©tutm ber Seifccnft^aft

3^t nimmct fci)äbticft fei

!

©aju fiel)' un« , o ®ott ! mit Äraft
9Son beinen Ätäften bei!

3(^ pnge 5IBa?)r(ieit, feinen SBa^n:

©ie *8n« fcat fitf) aufgetf)an

,

©ie 3wiettacl)t ijt betauSgcflogen,

©er Fimmel l)at ftd) fdjwatj belogen

!

©i« Bwicttacfit fliegt oon Stjron ju Xfjton,

S»an greift ju OTotbge»et)ttn fcijon,

3rf) febe fcf)on bie wüben ^otbcn,

©et SBruber wirb ben Stubet morben!

O SSatet, aSater, fieb barein!

©ein ifl bie ^ütfe, SBater, beln!

ein 2Bott, fo ftütjt fiel) mit SebeHe

©a« ffieib jutüc! in il)te ^öfle!

®o fWrt bie ^immcWburg ftc^ auf,

Äcin Äricgcöf)elbcn:8cben«lauf

«Bitb aufgefucl)t unb ftf)6n befcfjricben,

©eil ftcf) bie SOJenfc^en wieber lieben

!

Siel) , «w'ger SSatcr ! bo(^ barein

!

©ein ifl bie ^ülfe, SSater, bein!

©ein finb bie SKittet, finb bie 2Bege,

©ein i|l be« eblen Stieben« gjflege 1

£) SSater, M/ » f><6 barein!

Caß un« bie Sri«bcn«flifter fern

!

©a« bejle 8oo« roerb' un« bcfc^ieben,

©enn fieft, wir wollen ni(f)t«

grieben!
al«

©olbatenlteter.

£)aS 2ieb «om braöen fOlanne.

©er braoe SDJann ifl braoer SDJann

3n allem, wa« er tl)ut,

S^ut an- ba« ®ute, ba« er fann,

iWit immer gutem SJiutf)!

®ef)t nicfjt auf bSfem üBege, ge^t

®crabe feinen @ang
;

Unb fingt, wenn et am enbe |l«f)t,

©em -Fimmel Sobgefang!

Unb l^ängt an feinem ®ott unb ^ertn,

©0 lang' et at()men fann!

©atum, wet wate wotjl nic^t gern

ein rechter braoer aSonn'?

2)a8 Sieb »on Sorgen.

»uf! Soßt un« fingen ! — Gingen wir,

©0 fliebn bie ©otgen, fo

SBitb ®tenabter unb Officfer

©e« etbenleben« frol)!

®cfang, bu ftcbil jo »or ber Sf)ür

©eit geftetn Jlbenb fcf)on;

|>etein ju beinem ®cenabier,

Unb bring it)n in ben SLon !

SBSen fingen wir? ©en befien SRann,

©en ©onn unb 5Konb befcfeeint,

©cn tapfcrften Oernacf), unb bann

3ule|t ben beflen greunb!

klingt alle, liebe ®läfer. Hingt!

©ie breoe fegne ®ott

!

Unb wer'« nicftt trinft, nic^t mit un« fingt,

©er ifl . . . ein ^ottentott

!
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i'!)

®a« Heb com Sto&e füc'ö SSat«la,nb.

gBtt mfiffcn all« fort oon t)ict

2Cn einen antcin Art

;

©et Soll tet flopft an jeie Sdör,
mt muffen aUe fort!

'

®a l)i(ft fein »ittcn unb fein %Ul)n,

Äein Älter unb fein ©tanb;

£)aä 58c|l' ift, taS «ir reitlig ge^n

an unfer« gü^ter« |)anb'.

®er flirtt am girter, bct an ®ld)t,

An ©c^n)inifucl)t bct unb bct!

„iJBintommcn Sob!" fagt feiner nlc^t;

3(1 boct) nkW n&äU^tt l

©terbt alte, 532cnfc^cn! ifl ®ebot,

3n oßer SBctt bctannt!

Sei) wüßte feinen fc^ßnetn Sob,

Tili ben föt'6 SSatevlanb!

@ in, n s t b t d^ t e.

25a« Sieb »om 3reeif"nipf-

ea9, SBtubet, ab, »on bem ©ntfc^luß,

3m ^ctjen fcfjon oefaßt?

2)em gibt fein ©nget einen Auf,

,©« einen SWcnfcticn fjo^t!

' tag ab, unb fcf)(ag' in SBiuber^onb!

Sopp! ivit finb Jtcunbe, roit! —
®c^, fcf)lage bicf) füt"6 SSatettonb,

25u btaoer (Stcnabiet!

^fbf^teb bc« alten @rcnabier3. 1796.

3cö bin bct alte ©tcnabict,

2>et Ätiegceticbcr fang,

SUun aber cinfam , fi§' id) 6lct

3m ^üttc^cn tinb bin ttant 1

3c() W : in affcr Sßctt ift Ärieg,

®ie aSölfcr fc^iactjtcn ficf);

®ott gibt bcn Ungctctfjtcn ©ieg,

3l)r „%(i) unb Sffici)!" J)6r' icb,

Unb finge feine, bcnfe tic

Scfung'ncn unb bte Seit

©er acfjtjtg Safere, nenne ftc

Sfeeit meinet etuigteit.

3m ©etbftgcfpräcfee frag' i* Pitt

:

sffia« rcirb fic fc>?n narf) mir? —
„5iSa6 ber im .pimmel feaben roilt,

„iDüS wirb pe \et)a nacf) bir!

25{e alten Jrcunbc finb nitfit mef)t,

iDie jungen finb nirfjt alt;

?fcf), unb »on unfcrm ÄriegcS^ect

etetb' ic^ , bet ecgte , balb !

®cftütbcn , ^6t' i(i> nic^t« »on !8(ut,

©cflottcn in bcn 9!l)cin

!

©eftütben, nicfet« »on Ucbermat^, '

3n ®ottcS ©onnenfcfeein

!

golgt ftotjct SBlcnfcfecn |)o5n unb ©pott,

SKit nacf) in« tüble ®tab,

e« fcfeabct nirfjt« ! icfe bin bei ®ott,

Unb fei)' auf fic l)ctab

!

3n icncm Sebcn finb wir glcicfi,

JDic ©totjcn fcbamcn ficf).
—

©cfjt if)t ein SSMlf(«)en flbec -©ucfe ?

|)ocf)mütf)let, i>ai bin icfe!

2C n 3 9 t a j d-

£)u lac^fl7 lac^e nicfet, TCglaja! laute greuben

aSetfieacn bcin ®cftcf)t!

2Bte Wn ift SJiobe! ftcfe nut if)t flifle« Seiben:

©le leibet, aber meinet nicfet.

25« aSatct an bie ni^t fd)5ne Socktet.

3)u magft bicfe ni(Ät, mein fluteS Äinb, betrüben,

Jfficnn eine ©cfeSnc nur bcr |)crjen |)clbin ifl;

2)cnn, glaub', man wirb aucf) bic^ wie eine ©cf)Sne

lieben,

SBcnn bu bie ®taji« bet fc^Snett Äinber bift!

2Ct« man mi^ be« <Sdjmcid)eln8 bcft^nlbigte.

aSon meinem Jtie berief
8D5Sr' icf) ein ©cfemcic^lerl — 3^,
Hui beffen äHunbe ficfe

Äein SOBott begeben batf, bai nit&t ia6 -^etj
aucf) fpricfet? —

»ebenft, mein Sob ifl bcn tfcf), unb beutfcfeeS lieft
er nic{)t!

ir
"

'auf .^ttb«? »tümcn.

'

5)i)ramiben liegen in Kuinen,

SMarmor bricf)t bet 3at)n bct Seit

:

^etbctS aSlumen blül)'n unb grünen

SSiö in ewigfeit!

2)er 9t«tfcnbe.

St fommt geflogen, wie ein iJJfeil,

fliegt unfte ©tfiMe butcfe, f)6tt alle«, wa« ju 55«n
auf if)rcn ©äffen ift, bbtt sOJcifier, fcf)nattert Sef)ren,

Cenft, biUigt, tabelt, fcfeteibt, unb — alle ä in
ber eil!

SSilbung auf Steifen.

als ^trt Pen Sluifl »on feinen Keifen

3u ^aufe fam, eräät)lte ^ett »on £lui|t:

„3u Sranlfutt ift

„3m rotl)en -paufe gut ju fpeifen!"

2)et teid)c Suß.

®ott unb ©atan ju betrügen,

8fcp et bcn atmen ßa^arufi

3n feinem Sommer liegen,

Unb gab ber armen CaiS — einen Äup!

Scfjtng unb Äunj unb Älou5.

„SQUerbe 8tcf)t!" fprac^ ©r;
Eicl)t warb um i^n feet;

aber Jtunj unb Älaug

Sbfc^jten'f witiiex auii

3fn unfte ©freit ^Sljcologen. '

3fer ftrcitct: ob bcc ®eifl »om f)of)cn ^lmmct6tf)ron

auSgefe' in alle Sffielt, »om 9Satet ober &ai)n1
SDJit eucf) gelef)tten ßcutcn

3ft nicf)t batob ju fireiten;

3^t f)abt SE^eologie, wir — nur SReligion.
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Cb'Ä (firifl(((ft Jft, jn ^SUcitpammcn
JDic frommen -peibcn ju otrtammcn,

unb ^abcian?

fiBcnn'S (iriflHc^ m&xt, ganj gewif, fo I)itt' t6

2 a t a 3 e.

«3c& 9 «6« Wnen Äußl" fprtc^t eatage, bit JRof«

2)cT a)2Abcf)cn, unb empfängt
S3on Bamon Ijunbett! ^a, »riß nit^t bie ftdne Soft,

S>af ^üfje gtcbt, wer fie empfängt?

<R e f f ( I n.

>D(n armen SBauer, ber ^u feinem Gbelmann
CinftfaBte: „Sieber ^«rr, fetjb boc^ «in aXenfc^!"

ben ^aben
@ein Pfarrer unb ber (Sbelmann,

"äii einen ©ünber i)i(c begraben!

2.

3i) ft^Iec^tcr ©anbftein, foll nit^t fagen,

©er unter mir begraben liegt!

Qt warb mit großem Q)omp in feine ©ruft getragen,

jDie Srfiger roarcn i)8cf)fl »ergnügt,

Unb füfen SBeine« »ott.

@(i)', iSSanberer, unb lebe tvof)!!

Bet jletbenbe ©irfjtcc.

©ein SJJaf ber ©ünben ift mit Siebern ooKflemeffen,

9?ur Sieb er quälen itjn, ben Perbenben 2(ri(t:

(Sott reoU' in jener SBflt tie Sieier toc^ pergeffen,

{Sic man in biefer fie pergi^t!

25 c r @ i e g.

©t« Saiter firitten, wer pon i^nen -

Mm eifrigßcn getccfen fet),

2)cm ffiöfcn in ber SBSelt ju bienen:

2)en Sieg erljiett , — bie |) e u rf) e l « L

25c« ^pt()a9orn« ©tatue.

€on biefer SRann »on ©tcin

5>i)tl)agora6, ber ©c^trieigcr, feijn?

^ptbagcra«, ber ©cfcroeiger, ifl er ni(^t,

2)enn feljt, er fprict)t!

^n 83 e nu «.

3(f) wei^, ®8ttin, baS bein ©o^n
(Bon beinern ©c()oo$e bir ent^o^n,

®aß er cor bir fiti) ^at Pcrfiecft,

Unb bap bu ben, bet i^n entbecft,

SBeloljnen willfi mit fü^em ÄuJ; —
ß frf)6ne ®8tttn, fiel), id) m\xi

. Cerrätijer fepn, — ^ib mir ben So^n:

Sn meinem lierjen ifl bein ©o^n!

®ottfd>ebö dato.

{Sie biefer ©ac^fe 6ato fpric^t?

©0 fpracf) ber KSmer ISato nit^t;

^Srf er bie «eben hti Rotten,
Qx rpärbe noc^ einmal psf) tobten!

-3R a t f l p f).

„Ob »icfiter fS^ig jinb, ®cfcfiäft« gut jn treiben?"

gragt ßfifar, fragt 2Cuguft, fragt 6arl ber ©weife nii^t!

maxiolvi)i i>» gar nici^t« tann, {aum lefen nur unb

fcftreiben,

2) er fragt'« unb ft^ilt auf iegticfje« ®ebi($t!

3fmoc unb bie fWpmpfjen.

Tili blfibe 9J>)mp^en einft ßpffjerenä lofen ©o^n
Jfu« Suicftt por feinen SBaffcn fto^n,

2)a warf ber fleine ®ott in eil

©en JBogcn weg , lief ebne ^fcü
Unb ot)ne Äleib, in nacfenbcr ®cfialt,

2>«n blöfien 92i)mp[)en nac^ , in einen SRprtenwatb

!

Unb ba bie <npmpf)en bie ben Jlnaben o^ne SBajfen

Unb narfenb fi|en fat)n,

SJi(f)t fürchteten iljn anjugaffen,

Stisi)t fci)euten ti)m ju na^n;
jDa rief auS einem Sufcf; 3)iana: „DJpmp^en, wi^t:
„9t ifl gcfSf)rti(f)(r, je nadenber er i|ll"

Q i) m t i ä) t l t t.

Jpttt, in ffia^r^eit, euer Snt<f)t

©timmt in bie SBeljauptung ein:

SRcict) on ® 1 b e , ^abt ihr JRcc^t,

TCrm an ®eift jn fepn!

Unfer« ®otte« reiche ©aben,
^aben ®dec^' unb ^ottentott:

einer fann nitfct Alle« l)aben,

alle« l)at nur ®ütt!

£tie gelben ber ©efc^ic^tt
©inb ®otteS SfBerte;

2)ie gelben ber ®cbi(ijte
©inb'g aucf): bie ®d|leöftärfe,

SKit welcher Äbpftocf unb |)cm«t
©ie fc^ufen, fam pon oben ^«t!

S)(mofl^ene&
er war'«, er Sffnete bie feilperfc^lofTaen 5>fott">

2)er greiljeit mit SSerftanb unb aBi|;
er bonnerte mit SBorten,
SBie 3eu« mit feinem SSlig!

©Icic^e ©cbonfcn.

^err Wifofau« tag auf bcm ©terbebette

Unb träfiete bie weinentc Sifette,

©ein treue« iSeib: „Mtft," fpract) er, „fiinb, iii) i)Mt
„SBoijl eine «Bitte noc^ on bic^!" —
Unb wetcfie, Äinb? — „3um SKann' nac^ mir, bitf i(f),

„92imm ^errn Mrifl;

„SKic^ bÄuc{)t, er ift

„ein guter, reicher SRonn." —
Vd), aXinnc^enl fagte fte, ic^ ba(f)t' anc^ eben b'ran!

Sic jTOCt legten S3ti(fc gricbcid)«.

3wei SBlidte t^at er ^in auf feine 8eben«jeit,

dt)' er binüberging in bie Unrietblitftteit:

Die Sotten aOer feiner ©cblac^tcn

©a^ er mit feinem einen Slicf;

SKit feinem anbern aO' ba« ®lücf,

2)a« feine Seben«tage machten,

©ereine: furrfjtbar, (tarr, erfüut mit ®ram nnb ®rau<;
JDer anbre: I8fc^enb ganj ba« JBilb be« erften au«:
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Äteift'« ®rab.

3n tfefctti ®ra6e tuf)t Ut ttcuUc gteuni t« grcunbe

!

2)u SRofe, foUft allein ouf feinem ®tabe btü^n.

Äl'eift itl f«in ^amt, feine g ei nie

»egtuben unb beweinten if)n!

7(uf Settp'ö ©tammbudjblatt.

ein SBort auf bicfe« Statt? — «Äicfjt mef)i; nic^t minbetl

ein SBctt ifl nicf)t genug für mfrf),

Scf) bin ju fe^t ein gteunb bct fcfjbnen Äinoer,

Unb ftf)riebe gern: „3(<) »«6« »ift)'-"

gji u f i f.

SU bic SOJuftf nur ©piet unb ©rf)erj,

sRur ®cf)erj unb ©piel,

«Bewegt jum ®uten fie nid^t unfer büfe« •&«}:

©ann ijl 9»uflt nicf)t »iell

£) er 5B ifelin 9.

©ig ouf asii,

^uf nict)t« gcgcünbet;

S3li| auf asiig,

Unb feiner jünbtt!

Ucbec bo6 Sitb Sricbetidfe«.

95on biefcm einjigen wirb man wie «in ©ebic^t

einfl bic ®efcbict)te tefen;

>Denn wai)x, mai fie erjäl)(t, ijt aüti jwar gewefen,

aBo^rfc^einlirf) aber nid)t!

Pfarrer Äunj.

„®ebt auf bem ftbmoten SSSeg, ber eucb jum Fimmel

©prat^ Äunj, ber !})forrer, ju bcn Seuten,

®ie lieber gingen auf bem breiten,

©er in bie ^ßtte ftci) »etliect:
-, ^ ^ , .— ®ern," war bie Antwort, „|)err, ®ie finb dn brae«

" SKann,

© p r fi c^ c.

1-

S55er ®am«n!6rner flreut, ber nebmc f!(b in JCcbt,

3)a^ ibn einmal es nicf)t gereue. —
SBelrf) Unglüd baben in bie SReibe

Ser 2)inge Sorte nicbt gebracbtl

2.

%n jebcn Drt, wobin bu gebeft,

Slimm beinen SKa^fiab mit; jum ©cbmau«, jum San^, jum
©piel;

Unb wenn bu rubenb fKlle ilebeP,

©ann frage: ffiar'S ju »ief?

3)et3Kann, ber ftart jteb bünft, bct trete ju bcn

®cbwaci)cn;

SSScr glaubt, er febte nitbt, ber SCRann ber irret ficb

!

^ai aber bu gefttjlt, fo rüfic dfcnbg birf),

2)en gebier wicbcr gut äu macben!

aScr eines SKenfcbcn ^reube ftSrt,

2)er SKenfcb ifi feiner gceube wertl)!

5.

jDcr ifl ein Sbrenmann, ber cincS Mnbern Reblet

gScbr als bie eigenen entfcbulbtgt unb »crfcbweigt,

Unb Ttnb'rer Su gen bcn wie rccbtc eb«n s SOJäbUt

3Dcm,.bcr fie rccbt nitbt ficbt, im recbten Siebte jeigt.

3n unferS ®otteS SDSclt ftnb wir an allen enben,

3m SDJonb, im ©iriuS, in treuen SBater 5 |)änben

;

2)arum, waS fümmert'S biet), ob unferS ®ottcS SBclt

.&cut notb in ariimmer fäOt!

SScrnfinft'te ni(bt, Jreunb! Vernünfteln iji: ju weit

3n'« Mllerbciligfte ber Sffiabrbeit fcben woBen,

3n welcbc« wir nicbt fcben folUn
SSit Mugcn bicfcr Seit!

8.

Dai Unglüd ifl «in ©türm, bas ®lücf «in ©onnen»
95li(f.

ertrage, wenn bu fannjt, baS Unglücf wie baS ©tfidtl

9.

©pricb nicbt ju «iel »on beinen QJflicbten;

5ffiir babcn turjc ScbcnSjeit!

Die Seit jum Uebcn unb aScrricbtcn

SScrfcbwinbet unterbep inS SReer ber ©wigfeit!

10.

aSSo man »on ^rSmmigfcit mit »ieltn SBottcn fpricbt,

©a fucbe nur bcn grommcn nicbt!

11.

SDBet beffet ifl wie bu, bcn fcbS|« lieb unb wertb,

®en fpeif an bcinem Sifcb, bcn wärm' an beinem ^erb,

er macbt bir (ät)te, bir! unb wSreft bu ein gürft,

Unb lobnt bicb, wenn bu bcffcr wirft!

12.

jDie ®torfc fcbtSgt! SBa« bat'S gcfcblagcn?

Antworte, Seit! — »Die Seit antwortet bir:

„3cb babe bicb ju lieb, icb mag cS bir nicbt fagen;

„Ber Äircbbof ift nicbt weit oon bi««:!"

13.

„etfcnnc, fucbe, lieb' unb cbrc,

„SBaS gut unb ftbßn ift, unb Bcrmebt«

„gijacb SJiiSglicbfeit, mit weifer SBabt,

„®cS ®uten unb bcS ©cfeiSncn 3obl!"
S>ai ijl bie ganjc ©ittenicbre!

14.

Stur Xbotm bauen afl' ibr ®lüd
Auf eines 9)Zenfcbcn SSlid!

15.

Stiebt mebr äu ftagen, ratb' icb bir,

UnglücKicbfter auf @rbcn;
Unglücf wirb ®lücf, wenn wir

2)urcb Unglücf beffer werben!

16.

9Rabomet, im Äoron, fagt«:

©em SRcnfcbcn, welcbcr bicb bcleibigt«, öetgieb;

^aV aUe SDJenfcben lieb,

Unb bringe freselnb nicbt aui feiner ©cclenrulb '

SDcn 5Wann, ber minber weif wi« bu!

enget ®abriel erHärt« biefc ©tcKe:

©ucb' in bcn äBüften auf bcn SKann, ber bicb ocriagtc;

gjimm in gcrccbten ©cbug bcn aXann, ber bicb »erflagt«;

35em gicb, ber bir genommen bat!

Unb in gebeimftet ^erjcnS = ©tiBe

2)enf' an bie gute Sbut;

©enn fiebe, bos ifl ©otteS äBia«!
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17.

iBobin tnft iD<in(m ffltid» — X)tn i>immtl liur(^juft^n,

3ft tt ni(t)t fcharf ginuflt Cent' ifcn jur gti« ntdcr,

Unt, nad) fo langer 3>'it, fiel; tcinc iBlumcn (sieb»,

€ii: fmt) tioc^ gai: iu fcf;6n!

18.

S5Ifil)f, tiu Wofc, tu Mö^fl Cfin a3at=Srf(6affet jut etjrc,

®d)5nflc tier Blumen, bu H|l fdncm ©cfcljüpfe bcr ©ctimurfl
Sirf), tu Stebltcfee, tief) in keinem Seben ja ff()ügen

SSuc tem i)üf^H^<n @to(j, gub cc 9S(r3£ngItc()(vit Mt!

19.

2)ie Xugcnb gcfet auf 55orncnfpi|en,

Unb f*cut niefit ftc^) fctn gup ju ti|en!

@i'l)t unccrwdlt
Unb mit getroficm Wistf)

2(uf tljrem SBegc fort! aSarum? f!e »riß $u gut,

jDdß btüben eintc-ifl, bet it)u SDäunben ^ciit!

20.

SSttbienft, iai fi<f) betoor, gefeftn ju werben, brangt
Unb bai für jebe 31)at, für BieS, für fiobflefönge,

gör icbe« Sofin bcgeijrt, unb @Dlb unb SBanb empfangt,

SU au(i) aSerbtenjl, o greunb! borf) folcfjen gibt'S bi« ORengel

Da« aber, welche« ftitr, reie ®ott, iai @utt tfjütf >

Mu* n)al)rer Siebe, nicf)t <um ©cbeinc

;

>Ddi tttoa nur ^» ficf) füll faget: JDaS.roat gut!
S)a6 ifi bai felt'ne, iai i(t) meine!

21.

aSa« iR'«, baß man bicfi tobt : „bu ^abcri Uint SHänQtt,
„Seijft |)clb ber gelben beiner Seit!"
SSai ifi ei, wenn bein @nget
&i<t) nici^t bei SobeS freut?

22.

Set) nic^t ber ©toa feinb, bocfi fü^fe jeben ©c^merj! —
Slcic^gülttgeeit legt du um« ^erj!

ä)arf eine ®rajfe burcfiauS bein S?ut5 nit^t (efen,

Unb giebt'S ber ®rajtcn in beiner S>aterftabt,

©0 wirf« in'« Jener, brenn'« ju 5)uloet, nimm ben SSeftn,
Unb fege, wo'« gelegen t)at!

24.

Ctjfelnb »on allem ^cutficffc^eln,

©et) iebem Mugc, wa« bu bift;
SDian mup in allen Äugen f«nn,

SZai man in ®otte« Äugen ift!

25.

Auf tJfer SWi:nftf)cn ©cfiimpf unb ©pott,
Unb war' er bitterer al« SBermut^, odjte nic^t!

5Ef)u' aber reblitfi btine 'Pflictjt,

£>a« anbere tt)ut @ott!

S6.

«uf SB unb er warte nicfit! - ©ie5, bdne Seit fliegt ^in,
Unb läßt bir feine ©pur
2)at)ier von iljum ®Uii\
Auf SSunber rearte nitfit, bo ^afl beß nit^t ©ewinn

:

2>ie @6tter fielfcn tiur

Surc^ £ugcnb unb burc^ gleiß/

27.

3n SBorten nic^t«, in SBerfen vltl,
Sringt am gefc()winbcfien jum Bid!

28.

®en ^rdi be« 3Bctf(auf« ju gewinnen,
üDarfjt bu nict)t ftei)n unb bic^ befionen!

89.
ffietetfine {eben Sag, wie nid ber ©tunben to

SSerwenbet Ijaft auf a^fittagsrulj,

fiBie »iel auf ©dimauferei, wit oicl

Auf Zam unb ©piel

dncpcl. i. beutfA. National < Sit ui.

Unb auf ®i'f(fiwd[$, ba< nic^t iSefprSc^ gemefen ific

Unb bann, o aXenfc^, jie()' ab unb fie^ wie alt ba Mfl!

30.

Xurora, ©cfiapfain ber S?ofenfar6e, rJt^et

£)ie 3)acl)er fcljon, unb il)r, bie Unbeforgtcn, «btrt
SJocft fcfelafcnb eure ftfiSne 3cit!

Auf, auf! e« ifi jU roart)en,

Unb ebelnQ|licl)er @ebrau(i) Don ifir jü macfien

gür Sure« Dafc^n« (Sw ig teilt

31.

Darf ii) ratzen, guter SKKann?

SBa« bit-f) ciuärt, ba« flage .Keinem,

Als bem Einen,

Der bir i)«lfen fann

!

32.

Die SOTcnfcfien bie bu liebfl, unb bi« bit^ tuieb«. Heben,

SBcwahr' bir ®ütt »or Ärmutb unb tot Keibl
Die fitreerfie Sugenb au«iuüben,

3ft bie ber Dantbatteit!

33.

SSor Ärmut5 fürchte bit^ fa|l fe^rl

$Sor ©t^anbe befi» me^r!

34.

SBet 2Bof)Ifl!at ifr «rwie«, fe9 befne« DanK gewiß

;

Die bu erweifcft, bie tergiß!

55.

®ut Um unb weiter nicfit«, bei ©oft, ba« ifi nicfit cicl>

5Kan muß aucfi tapfer fe»n, bem SBäfen Stug ju bietfien,

Unb, ifi be« »Öfen näcfifle« Siel,

3u fier.rfcfien, — ju »erfiüten.

Daß c« nicfit fierrfcfie! — ©e>) nur gut,

9Jut wie ein Sämmcfien fromm, unb furci)tfam wie dn .&afe,

©0 nennt ber 586fc bicfi ein gute« treue« SBtut,

Unb fptelt bir auf ber 9!afe!

25cr gut« SWaniu

(Äu« bem |)allabat ober rot&cn SSuc^e.)

Äbbu SScbutla war dn guter 93Jann

!

3war lebt' er Sage, SBocficn, Sa^te, wie

Die meiden 93?fnfffien lebi'n , ofin' «inmat,

"

sfRit btünfligcr envcctter ©eete, SBelt

Unb ®ütt JU beuten, aber ieben Sag,
SOBenn fcfion bie Sonne weggegangen wot,

®ing er in eine fleine Äammer, bie

Die JRecfienfammer fitcß, unb jäfilte ba

©icfi alle feine Sogewerfe cor;

Unb, nicfit bie guten fcfideb er auf, et fc^ricJ

Die bßfen auf, fcfirieb fle an einjc 2Banb,

Unb ieben SÄovgen, wenn bie ©onne fcfion

^eraufgefJiegen war, ging er, unb la«

Unb, wenn er (feiten war'« gefcfiefin, ficfi felbft

ffiSar er dn fcfiarfcr Kecficnmdfier) nicfit«

3u lefen fanb, bann flugi' er, bacfite nacfi:

Ob etwa gejlern rea« oergeffen feip?

Dotfir« nacfi, unb mciflentfidl« fanb er.

Daß mai fergeffcn fcri, unb bann fö fci»rieb'* .

SJicfit er, Bon feinen Äintern dne« fcfirieb'«

»n fdne SBanb, unb ftcben Sage warb'«

aSon ilim gdefen, ficbenmal be« Sag«
aSon ifim bebadif. burcfi welcfie« ®ute »ofil.

Da« SBOfe gut geworben \ttj1 — Unb bann,

SBenn er, ein fcfiarfer SRecficnrndfler, ficfi'«

3u gute fcfirieb, bann enblicfi fiürf er auf,

e« ju beöi'nfen. Äeine ©nibc fpracfi

Der gute 9Kann »on feinen SBaten, tdn

(Srforfcfier forfcfite ®ute« au«; er that'«,

Unb nicfit bie tidnfte ©pur «errietfi'«. ßr war

ein guter >U<ann! ©r flatb, unb fcfiSne« 8o6

SBatb nicfit gerebet, nicfit gcfungen, warb

3u feinem JRufim in S^armor nicfit gefian'nj

iBacfi brdßig Saferen aber bccfte ®ott

Die Decfen, bie ber gute SSann mit gtd?

Cor alle fdne guten SBetfe jog,
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no So^. SBil^. Subwig ©leim.

Mu« aSatcrtteucr SBSa^r^eWticfee fcI6fl

Zun SJJcnfcf)«n auf, bin SJJcnftbcnl 3w<ic fa^n
2)en .guten SJiann, njfc «r gcrecfcn wat:
"iibixiaUitt, in öäcfcr, ber mit iljm

©«reifet toät, unb: bec ßfubaboll,

£>et'fi oft noft) tüfjmt, baß er, ein atmeS Älnb,

2tuf fdncm gcftoop einmal öefeffen fcii.

Unb fagten: act)! @i: tvac (in gute^ SDZann!

|)fngegen 2C6nidt ©abojatta, b«c

©ein ©eeltnpeiniger: gciueftu war,
aSeljauptete baS ©egcntfjeil unb fprac^:

Uli wk ein feeienlofeö iSljiet Ijat er

©ein (angeö 3DJenfcf)enIe&en burcljgelcbt!

3n feiner langen aßintetnocfjt i)at er

2)urcf)6 btaue ©terngeiwölOc feinen @ott
SDJit feinem geu^rouge f'fiarf gefefjn;

5DJit feine« (ScifteS Jcueraugc ntc()t

3m Unermeßlirfjen gefefjn, reic Biet

®ott, unfer ®ott ber ©öfter, größer ip,

atS anbre<Sötter'i (gingefevfert oft

3n feinem Sulip') Ijin ju ftgen, unb
SWit angcflrengtcr ^eua^^teUttha^
JDen ©Ott ju benfen, ive(cf)er größer ift,

ZU aUe ©Otter, Ijab' icl) Sag für llag

3f)m angelegen, immer aber njar

3^m feine 3eit; er muffe Sljaten tf)un,

©pracl) ber wal)rbaftige ©erfleincrer

25e6 großen ©ottcS! „Unfer ©Ott," fprarf) er,

„SJBiir eben nic{)t »etracijtung ; Unfer ©Dtt

„3ft SKcifiet, »ir ©»feilen ! Unfer ©ott

„3ft immer gnabig ! " ©olcf) ©efitwfi^e ging

:tu6 feinem IJJunbe; fflcta Mfllijolt

Unb aSaro Äarababbo (jaffi gcl)ött!

Tili aber Ttbnicf ©abajotta fcftificg,

jDa rcbcten bie Sweic, meldten ©ott

£)en guten SKann, roie er genjefen roar,

So feinem 2itf)t ber äBa^rl;eit fet;en ließ.

'*''
• '«bubalTot, ber erfle: „2Benn ein Sricb,

„9)2it feinem ©Ott ju fpre*en, feinen ©eifl

„2fufforbette, fdn ^crj, efjriltall unb ©otb,

„©eWutcrt ffftarf im Siegel, ivar, bann f(f)lic&

„®er gute SJJann (icf) dabe SJiorgene einft

„Unb 7tbenb6 «njt llittfcijipeigonb i()n beijorc^t) •

„3n feinen SBeinberg, unb, »erfcOtoffen Sf)OC

„Unb Äijür, runb unigefeljen, SBanb unb 3aun,

„SBar er barin, mit feinem ®ott, allein!"

efubaboll, ber anbcre: „SOJic^ tfeat

„25er gute SKann ali eine SBaife, bit

„Wic&t OTuttcr unb nicljt Sßater l)attc, f)in

„3u einem aBeiebcit«lel)rer, oijne baß

„2)er gute SBei6l)eit6lct)rec wußte, wer

„3n feinen) ^erjen juni (ärbarmer mir,

„aSon meinem ©ott gerufen fcn, unb crft

„SJacf) feinem Sobe, SKcnfcfjen! i)ab' iAfi mir

„aXit ajiüt) erforfcl)t; ad;! ganj gcvuiß roar er

„ein guter 33Jann! Unb ©abajaOa foU

„SSor feinem ©ott entfcl)ulbigen, laf er

„iDen guten 8Kann fiir einen guten SOiann

„9Zicf)t achten rcilt! ®r bring' unS etrooe meOr,

„2CU nur ©.fcftroagtc«, er, ber il)n öor un«

„Unb utvfetm ©Ott bo fo jur Mebe fieUt!"

2(bubattot, ber crfie : „SOJanget wat
„3n unferm aSaterlanb« bamaU nicijt,

„liU feinen ©egen unfer guter ©ott

„3n feinen SBolten über unferm |)aupt

„SBegtragen ließ, in ferne« Oanb; ber gurfi,

„®en unfer ©ott mit SEBeiSfteit unb mit SOJacfjt '

„©efegnct bat, reor magrer aSater! Kunb
„Um unfer fatteS aSaterlanb faß igt

„3)er hungrige! ba, SDJenfcöen, bacfte Srot

„3n feinem Sßeinbcrg, Wacljt«, wenn alle« fc^lief,

„Jtbbu SSebuQa felbft, unb trug« ^inau«,

„7Cu6 feinem SBeinberg an bie ©renje, wo
„©er hungrige mit SBeib unb Äinbe faß,

„Unb gab«'b bcm Äinbe! aSaljrlicb, lieber ^err!
„Mbbu Bebulla war ein guter SOJann!"

Unb alle« 9So(f, au« einem SEunbe, rief:

Sbbu SScbutla war ein gut 'er Sliannl

2tuä TCmor unb ^f?^e.

JCmor fam mit einem Äßcfjer,

SSoU Don »Pfeilen, ju ben SJJufen,

Unb bie sijufen alle flül)en

!

Timor aber, winfcnb: ,, flieget,"

Kief er, „1T:icl)et nici)t; icf) bitte,

»iefen ^Jfeilgefüaten ,Äöcl)er

Tfnfunebmen!" — Unb gefcliÄftig

iKal)m if)n Mmor »on ber @cf)ulter,

Segt' ihn lficl)elnb Ijin auf SBlumen,

Unb cnfflof) bann. — Seife traten

2£lle SKiifen l)in jum Äörfjer

!

3cbe 9Jiufe nahm ficft einen

SSon ben »Pfeilen, unb feit biefem

iperrfcfjt bie Üieb' in il)ren SBerfen!

2.

Sraurig ftagcnb, fragte TCmot

Öinen feiner liebften JBrüber:

„SBo cntjünb' icf) meine JadEel

%n bem aller rcinften JeuerV
Unb inbem er fragte, fa^ er

©einer g)f«ci)e lichte Mugen!

„ffiillft bu'« leiben," fpracf) er, „Siebel"

*iett bie gadtel fanft an if)re

iJichten UüQsn unb bie Sadfel

»rannte fanft, wie ipfi)cf)en6 Mugen

!

35ie 2Be{«f)eit unb bie Siebe gingen

fiujlwanbcln in« gJarnaffü« = gelb,

Unb ()örten ^fDi-fjcn teife fingen

:

„TOein 3tmor ifl ein Äriege«5elb !" —

„©ie weiß," fpracf) qjalla«, „nfcf)t« oom Ätiege,

Äennt feine fleinflen ©räuel nic()t,

.pat nur gehört oon Timor« ©lege,
©ie fang' il)m fonfi fein 8obgcbic{)t 1

4.

„Sßiirft bu bie ^etrfchaft Ifabtnl" fragte,

SJacl) ber 8SermÄf)lung, feine ?if9cf)e

2)er ©Ott ber Siebe. —
„5Rein ic^ müßt«

SKann fet)n," fpracf 9)f»c^e, „mir beijaget

iDein SSJeib ju fei)n, unb bcinen SDBiBen

,3u fpfll;en, glürflicf) bicf) jU machen !

"

• '»

JDu ^aft fte, bief« ^tcrrfc^aft; iacfjte

3)er ©Ott ber Siebe, unb fah immet

3n i()ren Mugcn feinen SSSiüen 1

Sn feinem ©ebetjimm«.

aSermtfti^te ©ebi^te.

, Unglaube, unb Slbcrglaube.

17 5 8.

Unglaube, bu bifl nicfjt fo fe^r ein Ungelieuer,

Ml« Tiberglaube, bu!

gür beinen Ttftergott gef)ft bu mit ©cljwert unb Jeuer

Ttuf feine geinbe ju

!

©trecffl fie ju »oben, trinffi i^r 9Slut au« i^rcm ®cf)fibef,

gßirft SWartDrer mit 9)runt,

aSiH graufam, bumm unb jiotj, biänfjl tapfer bid^ unb (M
Sßd beinern ©c^Sbeltcunt!

Unglaube flrcitct nur mit SBorten unb tcirb mübej
Sir, Unget)euer, brennt

2)ie ganje ©eele! JDir ift nirgenb« JRu^ unb ^tUie,

SvitQ iji bein ©lement!

; . MStUtatiitiX .^t^^w>i



Sof). SEBUl^. Sttbwig ©leitti. in

iDtt ijl, bu Xptann, btn ^irttn bti itn St^aftn
Crmortcn, idnt 5)dn.

®ott, i»iU <r eine Sßelt für i^re ©önben ittafen,

60 \(i)i<tt n bld) t^indn!

Der Patient
TCnetbote.

3f^ tag geffil)rli(6 franf;

©equült 5on 'PiUcn unb oon Srant,

SBac, acfi! mdn SBunfcf), mein Stoji in Mcfer 3lot^,

^ett ©oftüt SOiatfuC unt b« Sob.

Die Beiben janften ficb

SaSie unoetfä^nlidje, gefc^reoc'ne Jeinb' um mirf).

„2t(t(
! " feufjf i(f), „cb" i^ fang' auf bicfem Saget Heg«,

€5o gib, ®otr, baß ©iniit balb nur ficgel"

Äaum ivat bec ©eufjer fort,

2)a fcftatlet in mein Oht iai ©ort:
„Stinü " — Unb ti fianb tot meinem Sett' ein Jteunb,

(aKef)t Jteunb, al« Eoctot Sob unb iOoctor SKatfuS meint)

JDet reicf)te mit ein ®(a« iöutgunbct,

Unb fptati) : „Stint bas!" — 3* ttanf, unb melc^ SBunber,

2)ei 5Dtagen,iWeIcf)et Stanf unb $iUen
^ic^t annaf)m, nal;m ben SBein

®et)otfam ein!

3rf) bat, ein ®la« nut nocft ju füffen:

2)ie SebenSgeiffet tommen «icbet

3n bic frfjon f)alb nftotb'nen ©liebet;

grifcf) tcat mein ^erj, unb tot^ bet SKunb,

SRein SBeingla« lect, unb irf) — gefunb!

^ett TOatfuS unb bet Sob faf)n fic^ einanber an,

Unb fiagten : „JDu, »et ifl bet SKann 'l

"

Tiii öcn 2)elpofen gcfptodjen würbe.

Be«rotcn man*et Mtt gibt'i in bei ftcinftcn SBelt;

2)ei gtcptc abet ift — unb roetcftct benn? — iai ®elb!
®elb legt ben ftciften Wann in Letten,

®icbt ©ünben: Ötlaoen ©ilitvanenbcttcn,

aXotbt «ein ben größten ®d'\^, unb frf)wacb ben ftfitfjlen ^elb!

Sa« 2 t e b.

Den Obenf>broung »erfcbm5bt ba* Sieb;

®aÄ Cicb ftiept auS bem ^etjen,

5!Bie aus bem Reifen unbcmüljt

ein tiare« Säitlein, bafi man fiebt

aRit jatten iBlumen fcbetjen!

'Sie bcci gebet n.

18 2.

Dtei Jebetn bat Oli'nt: bie eine gab ein engel
Mu8 feinem Sittig ibm ; mit biefct fcbteibt er SWäng«!
Dei aKenfdjcn in ©elafjenbeit.

Die jweite 5'^« »"t Jn «ine« Xblet« ^(ügcl
Stbrcungfcbet. Diefe bält fein 3öge(;

SDZit ibt fcbteibt et in ®toa bie SDiangct feinet 3eit.

Äo« eine« ÄmotS Icicbten ©(bmfngcn
3og et bie btitte; bie

©ebtautbt et, <)etjen ju bejwingen,
Unb f(btcibt mit it)t an gSie;

„f&xi in bie ewigteit wirb mein'« getteu oetbteiben!"

5KJ(bt' et mit biefet MOe« fcbteiben!

SÄcinung be« 3(t^ctjlen,

©onne, SOJonb, Sterne,
Stoße, fleine, fetne.

«Belebe !dn SSetmeffet mißt,

€ptangen au« bem tlcinflen €t£u6(ben,

SOJdnt bet Mtbdfl;

Unb bie as^nncben unb bie SSeibtben ;,

©ptangen aucb, mdnt er,

Mu« bet ftrbe IdAt unb f(bwet;

Unb bie ffbSnen ©cballe,

Sßnenb jeft nocb im -pomet,

©prangen aOe

eci)5n in fdnen »et«, au« bet 8uft, mdnt et!

iüi\ iu\*

S«etn Jg>üttd)en.
. .

Sieb' unb Jteunbfcbaft gingen bdbe/.-) ^,r^

«Bie jwd (Scbtpefietn angrfapt,

Eintet ibnen ging bie gteube; —
„Äinbet" fptacb bie Jteube, „laßt

„»Biicb in eutet mitu geben,

„«Sa« ibt beimlicb etiua fptecbt,

„®ebt, ba« rcill irf) nicbt octfteb«n!" —
„Äomm nur, ba« ift un« fcbon retbt!"

©pracben bie umarmten 3wde.

9>lüj(icb war dn frf)öne« Dtd! /

Unb fo gingen aHe Breie,

SKeinem ^püttcben, acb, ootbel;

SOBäten fte berein gefommen,

Damal«, vpabtlicb, bä»' <tb fie

ßffnen Mtme« aufgenommen,

Unb beroittbet bält' itb jie!

angebetet b^tf icb ibre

erf)6nc ®jttbeit ganj attein,

^bci, übet! aik, füt SSiete

855at ba« ^üttcben bocb ju Hein

!

Te Deum Laudamus.

^ett ®cft, bicb toben mit!

Bob, ebte, ^tri« unb Dan!
©e«, ©Ott bet SBclten, bit!

Dft, SSatet, ©obn unb ®dft,

Dit fd)aUe b»f)er Sobgcfang

3n aUet SBett ! et fcbaUe weit unb bteit

3n Seit unb Sipigteit!

©ingt, enget, fingt ibn naeb

Den göttlicben ©efang!
6ingt, ©anger ®otte«, 6berubim

:

©ingt ibm mit bebet ©timm",

Denn unfte ©timm* ifi fifimacb!

^etr, ®ott, bicb toben wii!

Sob, ebte, ^rei« unb Dant
©ec, ®ott bet aSBilten, bit!

^ocbbeitig iil bdn 9Jam', ^ett, 3e*aotb!

Mmäcbtig bdne SKacbt,

Du flatfct, gropet ®ott ^-„^^

Dein Fimmel über un« »crbrdtet xoAi nn* brrit,

< ^err, beine |)ertticbtcit,

aSetbrdtet Sffiunber obne 3abl!

Sffienn mit binauf in bdne ©onne febn,

Dann fingen wit in ibtcm ©ttabl:

SBic grop iji ®ott, unb feine SBelt fo fcbJn!

Die eberubim alle oereinigen ficb,

SSerbüHen ibr Mntli^, perbertticben bicb,

Sobfingen bir, |)etr, 3ebaotb

:

„*dlig, beilig, beilig, ift ®ott!"

Die |)etHgen alle »ereinigen ficb,

TCuf ihren Änien anbeten fie bicb,

Unb fingen bit, Jpett, 3ebaotb:

„|)eilig, beilig, brf«g Ül ®o"'-"

Die SO!« ttntet alle »etdnigen ficb,

Die Äronen com Raupte, anbeten fie bicb;

©ie rcarcn bet erbe SBerarfitung unb ©pottj ji)

SÄun fingen fie: „«)ei(ig, b«il'9 *i* ©Ott!"

22*
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IW 3c(). SD3it|?. Subwtg ©leim.

©ie efttiRen bet ©tbc uctrintflen fJt^i

(SebücJt im ©taub« bctennen fie Bisb;

Sehn bro^icnbc ^aßc, fcf)n Scufcl unb Sob,.

Unb fingen «tiefet: „^«ilig tft ®ctt!"

3u feinet SRccf)ten fa^eft bu,

ertafet, Oottt« eol)n!

©a^fl t)Oc{) »on beinefi SSotetfi Sf)tott

Bet 6tb« ©finben ju;

6a6|t übet i^t bcn Quegcflteiit«n 2ftm

De« oUjufirengen SRcctjts,

erbavmtcft biet) bc« fünMgen ®efcl)letf)t«,

aSetblutctejl bein fjcilig SBlut borauf,

Unb f(f)loffeil unS ben ^immd auf!

2)u flitgft, ein ®ott, ^etob

SSon beinern Sofien Sf)ton,

Unb rcutbeft eine« SOJcnftfeen ©ofin,

Unb routbeji on ®e)ta(t, an ©ünben nic^t ifjm gletrt):

©tiegft in bi« |)61I' f)inab,

SetPiSreteft if)t Seirf),

Äamft im SiiumpHetauf/ , ,.
Unb fcf)lofTcfi un« ben IrimmeT auf.

3ut Wet^iten ®ottf« jägcH bu

3n beineS aSatcr« Wcicf), , ^, „ , , .

Mn ^ett[i(f)feit unb ^tM unb ®I)t' i^m gWe^j

JBift aUet ^eiligen 'Anbetung, ^eit unb SRut);

SBift beinet ©tbe ®nabenfonnc

!

ein »lief natf) bii, ©tlüfer, linbett un«

2)en gtöjiten ©celenfttmctj,
, ^ ^, . _

Cin asiid oon bit etquidt mit gteub' unb SBonn«

füa6 bangjte -^etj!

SBenn aber Stb' unb |)immd fSlIt,

Dann, *eilanb, fel)n »it bi* als 9Jirf)tct attet SBelt;

JDann feSten mit bet fcf)tec{(i(1)en ^ofaunen Son

Unb ©onnei untet beinern af)ton

!

©ann bitten wir, ©clSfctl bicfe,

2Bit tiefgebeugten ©ünbet bitten bic^

:

eilBfct, acl), «tbatme bicl)

!

etbatme bicf) bet ©finbet auf bcn JCnien,

Unb betet, bie in 5clfenb6()len flietin

Unb naci) ©tbatmung fcbrein!

etl6fe fie au« il)tet ^ößett ©lut,

Unb füf)te fie in bclnen Fimmel ein

:

©ie finb etl6ft mit beinern »lut!

2)onn, |>eilanb, bann ooHenben mix

Den angefangnen 8obgefang,

Unb loben eroig beincn SKamcn:

^evr, ©Ott, bicf) loben reit!

8ob, ebie, ^tei« unb JDanf

©et), ®ott bet SSBelten, bit!

^eil, ^aUeluia! Mm«n.

® 1 1 c d 2 i e b c.

3* jage nicl)t: Gt ift btc Piebe,

©ein «ateraugc fcl)lt micf) nift)t! _

Unb wavi um micf) aucf) nocf) fo trübe,

©0 matb'« um micf) bocf) roiebcr eicf)t! —
(St til bie Sieb' , tcf) jage nicf)t

!

et fjat'S gegeben, ftaf« genommen

;

©ein ift ia ©tutm unb ©onncnfcf)ein

!

3(^ jage nicftt, Sc roitb fcf)cn tommen,

2)i« r«cl)te 3cit mag nocf) nic()t fc^n;

jDt« roei^ nut ©t, nut ©t aUein.

Sßet Mfle« roeift, mei^ aucfi baS S?«ft«

3u meinem SBeffen ju crfcf)au'a 1

2Cuf 3f)m, auf 3f)m ftel)t fclfenfcfle

SJJein ganje« finMicf)c« SSetttau'«:

3c^ rolU auf ©eine ^ütfe bau'nl

öt f)at nocft fdnmal micf) oevlaffen,

et lapt micf) nicf)t in biefet S^otf) i

et tommt, et fann fein Äinb nicfit laffen,

3cf) fei)« fcf)on fein 93!örg<ntotf;! —
et «^t mic^ nic^t in biefet 9?otf)

!

® 1 1 c « ©Ute.

göt men fcf)uf bcinc ®üt«,

^etr, bicfe Sffielt fo fcfibn?

gut wen iil astum' unb aSlQt^t

on 2i)fllcrn unb auf .p&ijnl

gut wen ift l)ol)c SBonne

jDa, reo baS ©aatfelb waHtT

gut recn b«fcf)i'int bie ©onne

2)ie SBicfen unb ben ffialbl

gut roen tünt bo« ©ctfimmel

©et beerben auf bet Tlü'l

gut wen »ülbt ficf) bet |>immel

©0 f)i'itet unb fo blau?

gut rocn finb Sf)al unb ®tünb»

©0 lieblicb anjufchn?

gut men gef)n füf)fc SBinbe?

gut wen Ijl ÄKeS f(f)6n'?

Uns gabft bu cin ajctmBgen,

35ie ©cf)(Snl)cit einjufef)n.

Uns a)2enfcf)en, bcinen ©egen

Su fßbten, ju »erflel)n;

Uns follte all' bie äBonn»

ein SRuf bei Siebe fetjn,

SKit'iebet St)iotgenj®onne

S)it unfer *ctj ju »eihn!

gjun ficf), ®ott, mit roei^e»

ein |)crj »üU Santbatteit

£iit, bet uns liebt, unb fteuen

Uns bclnct ®ütigfelt!

SDu baucbtefi nicbt »etgebenS

ein fübicnb *crj unS ein

ein )8orbof jene« 8ebenä

©oü uuS bie erbe fe^n!

25ct 3JZenf^ ifi etttc SStumc.

2)te SBIumc blühet unb «etblöfjt,

3u ii)teS ©tl)üpfctS Kubme?
aScr fieut' nocl) ibrc @(f)önl)cit fiel)t,

3ft morgen fcfion, wie jie, t)ctblül)t:

Der SKcnfct) ijt eine SSlume.

Unb' wie bie S3lume »lebet blü^t,

gßcnn ®ottcS ^uge nicbct

"Knf fie »on feinem Fimmel fiebt,

Unb untet ilit bie ©rbe glül)t:

Co bta^t bet smcnfe^ auef) miebcrt

©otteä 3C(fgegenwott.

Ttngegcnmärttget,

2)u bijt, blft tort unb ^fetl

Unb f)iet unb überall,
*

etbabner, ivanbclfl bu!

S>u wanbelff, -pctiiger,

auf einem !«cilel)cn l)ietl

Auf einet ©onne bort!

Du bifl in ^aucf, in ©tonn,

3n Siebt, in giniietniv!

etf)abencr bu bfjt

Äflgegenwattig biet,

3n meinem ^üttcbcn, bijl'J

3n blefcm ötumenthal,
Unb bSrft mein fcbroaebe« fitek,

Unb bßtff im Öcean
©et SBcltcn um bicf) ^et

eioa'S ^arfenflang

;

eica'S! — ©ti'tg binauf,

£) bu ®cfcantc, — fleig

3u befnem ®ott binauf!

©er tu ©loa'« ®oft

Unb meinet bift, bu f)dtft

©en näcf)|iten bit unb micf)

Unb biefe Scrcb«, bie

3u beinern Fimmel Itei^f,
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Unb He\e Sfcnc, bie

Auf mein« SRcfe funimt!

HUstQtnKiSxtigtxl

jDaß ^rinc ©»gcnivart

3n meinem eebcn ftctS

SOifc gegentoÄrtig ftpl

2)09 ich gtfliJTcntllcf)

S)a6 a\l<i tvai gebarst

3n meinet ©eele itiirb,

©0 tcnf, alt benf icl) ei

3n bdntc (äegtnwatt;

Uni alle« roaj trfi tliu',

©ü t()u', q(6 tl)u' icf) e<

3n belnet ©.gcmwatt.
iCanilt, ?((Im6cht'9cr,

SBenn beinc ©eiftcnvelt

93ür ihrem JRifbtec ftei)f,

Unb bann ©loa micf)

SBetrac(;tet, ich oüv ihm
Unb fi'inem Slict in 3Jac6t

SWfcfjt f(hn)inbcn batf unb nfe^t

©ntftiehcn bnrf »oc bit,

illgegcnroärttgct,

3n ein« Setfenfluft!

6 e t t t)

jtod)tn eine« angefef)enen ÄauftttannS in Sremen, warb

bafelbjl (im 13. 2(ugu(l 1781 geboren unb roibmete ftrf)

üu8 eigenem 3(ntriebe bcm ßrjicljungSiDefen. — ßine »on

il)t 1805 in i^rer SSaterjlabt erricf)tete 2;6d)terfrf)ule cr=

freute fid^ ber Icbfjoftejlen 2fnecfennung unb tvarb »on

ü)t bis ju ifjrem Sobe, ber am 27. 9??drj 1827 erfolgte,

«ermattet.

@ie gab f)naui:

Jtinbetmotal. 2 Sfjte. SSremen 1810 — 1815.

erjiefjung unb Untctricfit be« mciblirf)en ®cs
fcfjl echte«. SBremtn 1810.

Etjählung« = unb aSilbung86u c^ föt SKiitter.
aBremen 1810.

Änmeifung jur ÄnnP bt« as«r«6aue«. Sremcn
18U.

(S) i t i m,

©tammatif. ffirenicn 1815.-

Ztliüi ober Üchrbuch ber allgemeinen (5rbbe =

fchreibung. »cemen 1816.

?(nfchauung«le5re ber ©proc^fotmen. .S)eibel6etg

1816.

aSremifche« Äoc^buch. 5. U. «Bremen 1830.

Slanb jeichnungen ju bem SBerfe ber ^ron »on
©tael über iDeutfcblanb. SSremen 1814.

ßinjelnc giugfchriftcn u. f.
tu. —

6in rcid)gcbi(beter ®eift ber mit einer bei ©djrift-

ffettcrinnen im ©nnjcn feiten »orfommcnben ©tünbtid)=

feit unb Siefe feinen ©egenflanb aufäufaffen unb ju

be{)anbcln üerftanb unb ii)n in einer reinen correctcn unb

anmuti)igen ©pcac^e tjottrug. —

€rnft 2lu0uft 'Anton von (l^öcl)l)ouffn

warb am 12. S«ni 1740 jU SBeimar geboren, trat,

«ad^bem er ^age bei bcm ^rinjen .^cinrid^ »on ^reus

fen gewefcn, in preuftfd)e Ärieggbicnflc unb aöancirte big

jum Jpauptmann. 3m 3a{)re 1769 nai)m cr^ feine (Snt«

lajjung unb eri)icit eine 2(n(teUung nt« 2(fTcfTor bei bcm
ÄammcrcoUcgium ju ©fenad). 2C([mät)lig in biefcr

8aufbaf)n uocrucfcnb rearb er 1802 Strector feinet doU
IcgiumS fo wie 1809 ©c^cimcratf) unb ©d^iof^aupt»

mann ju ßifcnad). 3m 3(Jf)re 1819 feierte er fein

£>ienftiubildum. er flarb am 23. SRnrj 1824 atg ®.
©. ®ef)eimcrat{) unb (5omti)ur bcä gatfcnorbcnä.

©eine @d)riftcn, roddje grögtentf)eilg anonpm erfd^ie=

nen, ftnb:

SR..-.. SR.... (SOJeine «Reife) 1 Sh- 1773. 3. 7(. 1776.

2t Sh(. 1798. 9?. U. in 2 Jfbtfeitungcn. ßeipjig 1807.

(Enthüllung tei ®t)\temi ber aOBeltbürgetrepuä
bltf. Korn 1786.

Äuffchlu^ be« ©nftemS bct SBettbürgerrcpus
blif. eapjig 1787.

Fragment ber @ef(bichte unb 9)2e{nungcn eine«
SDJenfc^enfoOn«. ©fenac^ 1787.

aSatetiatfcn jur (Scfc^ic^te be« ©oftati«mu«.
6ifenach,1788.

®efpräc^c über ©oIHcifimcn unb ®crraont«:
mcn. ©rfuct 1790.

SEBanberung burch bie Kfieinsunb aRotngegen«
bcn. grantfurt a. S3?. 1795.

2tntoinette, ein Wä&rcljen an« bet anbcrn
SEBett. Scipjig 1776.

£>a« aSScrtherfieber. Ceipjig 1776.

eiu eigcnt{)üm[id[)ct, mit ©dtjarffinn , 55cobad)tung«=^

gäbe unb Saune a'uSgcflaftcter ©eift, ber in feinen ©c^rif»

ten flet6 ben fa(fd)en 3Jidbtungen ber $i\t, bcfonber« ber

frdnflic^en unb übertriebenen <Sentimentn(itdt frdf=

tig entgegentrat. 3n bem Sudje SD? 5R.... iiaS

ii)m ben meijlen.SJuf erwarb unb in ipc(ci)em ftdf) »iele

intercffante sWittfjeiiungen über fein Seben finben, ^at er

befonber« feine 5(nfTcf)ten niebergelegt. — Sei bem 9Bdf)t5

d)en, 3(ntoinette, baö inbcjfen geringeren S3eifall fanb,

war SBieianb'ö 25iogeneS wn ©pnope fein 5Borbilb.

Cfopolb JFrtf&rtcl) @üntl)fr von (Sückingk

icarb am 13. 3uli 1748 ju ©roningen, einem Sorfe
Im Jpafberftdbtifdjen, geboren, in tt)elci)em fein SSater ali

®utsbeft|er lebte, erijielt feine ge[cf)rte Sßorbilbung auf
ber £)omfd^u(e ju .^atberfiabt unb bem ^dbagogium
jU J^alic, tt)0 äürger fein Sreunb unb ©di^ulgencffe

würbe unb jlubicrte bann in .?)allc bie SJcdjtgwiffen»

fdjaft. 5Wod) befnbtgtci: afabemifd)er £oufbaf)n würbe

er 1768 JRcfcrenbar bei bet Ä6niglid)en Äriegä - unb
Somainenfnmraer ju Jpatber(labt unb §wei 3abrc fpd«

ter Äanjleibirector ju QUvid). £)iefeg 2Cmt lieg i{)m

i)inreicf)enbc SÄupe, feiner 9?eigung jur £)icf)tfunfi goige

äu (eiffcn; namcntticf) erwarben ii)m feine, wdf)renb je=

ner Seit entjtanbenen ?ieber jweier Jiebenben, in benen

et feine nadf)i)erige ®aftin feierte, großen SJuf. ßr
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jeid)ncte fic^ inbeffcn eben fo fcf)r al§ beamtet burd)

feine SSüdjtigfeit unb St^dtigfcit nuä, unb flieg im £aufe

ber ndd)ften ^ai)vt öon «Stufe ju Stufe; 1768 warb' er

Ädcg«= unb Somnincnratl) ju SJfngbeburg, 1788 gnnbs

unb ©teuerratf) unb preufifcfjec Dctäcommlffaii- ju 3Bct=

nigerobe, 1789, roegen ber Srbnung fci)miertgec 2Ser{)d(t=

nijjc bei ber fürfttid)en 2fbtei }U Slueblinburg, »on feinem

Ä6nigc geabelt unb 1793 alS gef)eimec Dberfinansrat^

nad) Serlin berufen. S^acf) »ieten »ortreff(id)en Seijlunj

gen im ©tant^bienfie ccbnt er fict) feinen 3(bfd)ieb, ben

er mit ^enfion erhielt (1814) unb lebte nun , t()ei(g in

Sertin, ti)etlg auf feinen ©iitern ober bei feinem @d)tt)te=

gerfo^ne in @c()(efien , julegt nuf Söartenberg bei fSuS'

lau, wo er am 18. Sebruar 1828 fiarb.

er gab ^exani :
, : j ) ' ^

Ebarabcn unt> eogogrnpficn. granffurt 1817.

©cbitbte. 4 Sble- Srantfutt 1780 — 82. 4. M. 1821.

Sieber jweicr IMebenben. Scipjig 1777. — 3. 2C. 1819.

11. %. SBicn 1824.

q)rofo{frf)c ©c^riftcn. Ir Sh. g^ranffurt 1784.

©inngebirbtc. Kor^aufcn 1772. 31. 11. in 3 SSüc^ern.

edpjfg 1778.

SRamlerg Scben (»or JRamtcrS poctifc^cn SBcrten).

e^ben beö b. 2r. 3. la SSotM^ic»: be Kancö. fficrs

tin 1820. 2 ZhU.
griebrirf) 9JicoIai'6 Seien. S?erttn 1820.

CSiJttinget OTiufenalmanach 1776 — 77 unb 1788.

^Öombutflcr SOJufenalmanad) (mit ißo^).

Journal oon unb für ® cutfrf) taub, ßtttic^ 1784.

13 ©tücf.

6in reidjer, feingebilbeter, fiber bie Sntereffen beä

gebeng unb ber 9Belt fdiarfffnnig reflectirenber ©eift,

jeigte ». ©. in feinen ^oeftcen grofe 2ödrme beS ®e=

füf)tg, S^iefe ber ßmpfinbung, 3attf)eit unb OfJaitjetdt,

unb tpufte ein fd)6nc6 Snlent ber Darftellung, Oleint)eit

unb (SorrectJ)eit bamit ju »evbinben. — ©eine „Sieber

jTOeier Siebenben" ermnrben i^m einfl ben SSeifall öon

gon? J)eutfd}tanb unb «ecbienen um ber 5i3a()cf)eit unb

9lntücUd)fcit reillen, bie fid) in it)ncn otg ein .^auptdja^

rafterjug au«fprirf)t, nod) jegt banfbace 3(nerfennung

;

fie werben it)re SDSirfung auf ein unoetbocbeneg, ädrt=

lid)eS ©emütt) nie »crfet)len, benn bie Snnigfeit, roctrfje

biefelben belebt, Pecnltet nid)t. 9?od) gtiicflidjer war er

in feinen ßpifieln, einer ©attung , bie er auf eine ipö^e

jU bringen njufte, reie man fie in 25eutfd)lanb nod) nid)t

gefannt, unb in,we(d)en er, obwohl er fid) nad) au«=

ldnbifd)en 3J?uftern in biefem gac^ bilbete, bod) feine 9ia5

tionalitdt treu unb unöermifd)t ju bett)af)rea ttecjlanb.

Jpier ijt er nod) nid)t übertreffen werben, (fr »ecfud)te

fid) ferner in fafl otten 2frten ber (prifd)en ^oefte unb in

feiner ot)nc ßrfolg, namentlid) finb einige feiner ßlegien

portrefflid).

8 i e t> e r*)

jtceier Siebenten.

giad) bem erj^en ndd)tlid)en S5cfud)c.

aSin i(b nücbtcrn, bin tcb trunfen?

fffiacf)' icl), ober träum' ich nur?

sein icf) au« ber aBclt gefunten'J

aSin ici) anbcrcr Slatuc?

güf)tt' ein aRütcben fcbon fo wail
SBie begreif ttb alle* iail

SBeiß icb, ba? bie SRofen blfi^en?

|)8r' irf) jene SKabcn fcbrtin?

jüf)t' icf), wie bie SBangcn glüf)cnl

©cfinicct' ic() einen Sropfen SBcin?

®cb' leb blefjS SCJotgenrotb 7

—

Sobt finb a«e ©inne , tobt

!

. i. . 'S')

mc fefb i^r benn geRißet?

Znet ^abet 4Ue ©anf!
Äßnnt' icf) fo in mich gef)finet,

Obnc ©peif unb ei)nt Ärant,

9iur fo fi^cn Sag für Sag
S31g jum leiten |)erjenöfct)fa9'.

3n bie 9Jacf)t ber greube fliebet

SRcine ®ee(e wteber bin!

|)iirt unb fc()medtt, unb fübtt unb fielet

S)2it bem feinen inn'ren ©inn!
£) (Sebficbtni?! fcf)on in bir

Siegt ein gantet .pimmel mit!

SBorte, irie fie abgetiffen

Äaum ein ®cufjet »on if)m ilief,

^lit' icb rcieber, füi)t' icf) {üflicn:

. aSelcbe ©pracbe fagt, rofe füj'!
• ©eb' icb SbrÄncben — Äomm berab!

SJieine Sippe tüfit bicb ab

!

SBie icb nocb fo »or ibm fiebe,

Smmet fprecbe : (SSutc 9Jaitt!

aSalb ifjn ftccfcnb roiebcc ftebe:

SBleibe, bii ber .^ab« ecroacbt!

2Bie mein guß bei iebem ©cbritt'

asyantct, unb mein Siebjtcr mit

!

SBie icf) nun, an feine ©elte

geftgcflammett, fülfenb ibn

©utcb ben ©arten ftjn begleite!

SSalb uns battcn, balb un6 jiebn!

SBie ba 9}!onb unb ©ferne flef)n/

Unferm 2(bfcl)icb jUjufebn.

lid) ba finb reir an ber Zi)&ul

SBebenb balt '^ <" *'«'^ •&""^

©cbon ben ©cblüffel. — SBarf, ic^ fpüre

Semanb geben, Mniarant!

SBarte nur ba« Sißcben bocft

!

einen Äuß jum 2Cb|cbfeb nocf)

'

3cb »erticre, idf) ierliere

9Wcb in Mcfem Eab^rintb!

Sräumt' icb ie, bag icb erfübte,

SSai für greuben greuben fmb!

SBenn bie gVeubc tobten tann,

Sriffft bu nie micb wicbet an.

•) Äu«! »on ©Sainat'« Oictiicl^t«!». grantfatt 1881. iS^U.

Set Srüfjlinggmorgen.

2)iefer Sag ift ganjlicb mein!

Unb ber |)immet tjl fo blau,

Unb bie ScSpfchen 93!orgentt)au

»Itnfen fo im ©onnenfcbein,

Unb bie Sauber laufen fo

.^intet ibren Säubeben ber,

Uno bie ©pagen'nätrifch frob,

Sanjen in bie Äreuj unb £Luer,

Unb bie .pübner reäljen t'icb

3n bem warmen ©anb b«rum,

Unb bie |)äbne fliegen micb,

JßlinO uör greuben, um unb um;
MUe ©cftnäbel, grab' unb frumm,

SBegen ficb jum Streit unb Äug,

Unb ber Srutbabn, Itolj unb bumm,

©tebt ba, ärgert, brüftet ficb,

SBie ein junger Äritituß,

Unb ber ^fau , mit feinem ©cbweif,

Sri« einbcr fo tect unb fteif,

SSie bie bocbgcbomen .&etrn

SKit ertrocbnem DtbenSjietri.

HUti jiebet ^ We »rujl

SJcue« Seben, neue Sujt,

ardt ber grübling«luft binein!

Züti fcbentt' icb beute bin, ,

©O'jufrteben mit icb bin!

©elbit.bet aSoöbeit ©p6tterei'n

gjöbm' icb beute lacbenb bin,

©0 jufricben wie icb bin :

®<n« ber fcfeSne Sag ifl mein.. ^f,^ .ffolj»?



8eop. gtiebr. @unt()et v. ÖJödingf. 175

^«ut ift all«« niiSgtfffi.mfr,

2Ba« mit fonfl unniögliti) ijl!

SSJillil bu eiftiKr, ;Kuhm6,-9i«t'.'

^i'ute fang' id) 6iiiS fo fctön,

8Bi< »on ® leimen SMntchin füpt:
"Hbcv, (aj mict) Ijcute gehii!

»ringfi t)U Mfteii, SienRbeflter?
^eute «fcrivl' dt fcbict

Hai ©cfifjmitre, bunt unb Uaüi,
etwa« menf(()(icfic6 bcrau«:
Vbet pccfe tief) tjon biet ! -

©tfjabe m&v d, iu\tn Sag
So pctfrfjlcuticrn , fo cntiuci^'n.

Wenn' um Qt)ve, wer ba mag!
aSJÄt' e« aucf) mein ©tetbetag,
Dcnnotf) rcoOt' icf) mic^ etfteu'n!

©attelt! fattf»! itft muß ^tn
3u bet gtofen Äönigin'
SKetnc« ^etjcn«! butcfe ben ^atn,
Ucbct ®raben, ®foct unb Stein
JReif id) 5«ute ebne ©iteu,
^eut' einmal rerfjt forgenfrd
9Rit bec Sängerin ju [ein.

71a bem 5Riefenpf)fcn6acO' *)
Sßoticn reir un« lügctn, acf)!

SBoDen ha fo fröljliit fiin

SBie bie ißßgdcfjcn im ^ain;
aSolIen ba auf ibrem ©rfjcoß
Safel fjalten, unb bu SOJüo«

©oajl un« anegen, unb bu ^ain
SBoUft ein aSiegenlieb baju
Singen, unb bu Sinbe bu
Statt be« Sonnenfrf)irmeä [ein.

33umt ben Sappen ! i^ muß Ijin

3u bec £iebecfängecin

!

Sß$ett ! roic bift bu 5e^te fcftSn

!

SBa« ba fiel)«t, ftart't birb an,
2)ocf), roet 9Jantcf)en fcftcn tann,
SBitb auf bicb nictt lange feb'n

;

Unb, ®Ißcf, icf) bin ber SÄanul
Unb bie beulfite Sappbo foff

Wubn frt bicfem 2Crme biet?
eiioe! taufdjcH bu mit mit?

; ß geroiß , bu taufcbefl roob',

2tbec irf) nut nicbt mit bir.-

|>afi ©uincen Säcte doH,
®«f), unb taufe benn bafüt
3bre gtcub' unb ibrcn Scbeti,
3bte Siebet unb ibt ^ctj

!

JDenf einmal, i>ai tojlet mir
92ut ein »enig, wenig Scfjmetj.

Sringt ben Sappen ! id) muß l^in

3u ber 5"ubengebetin!

3war iftt .ßetj f fl immet mefn :

2Cbet acfc! bie |)anb ! bie .panb! —
Swmge minb'ftvn» in fein SBanb,
Siebes ®Iilcf ! fie iitäubenb ein!

Saß fie, laß fie mein nocb fein!
Uno, wo nic()t, fo bitt' id) bid),

SBicge beut« Sie unb mid),

Stuft an Stuft, jum Sd)[ummct ein,
Muö bem Kaufet iet Jreuben, a<i)\

SRit bem SOJorgcnrottje, wac^
3b eit)|ium ju fein. .

S55er barum nut jum reinen Fimmel blidet,

9Jut baruni feufj't: 2Bo bleibt bet 2(benb|letii i

®eil et tn% Setcbengatne, adjl fo gern!
S)ai Äi>pfd)«n ooU ®cfang jctbtüctet;

gl uc unb SBalb.

SBet barum nut bie SWorgentSt^c grüßet,
SRut batum gctn butc^ Saat unb ^ecfen (iteidit,

SBeir« ibn crg6|t, wenn, burcft fein ffllei erreicht,

ein ^uftn bie rotljen JCeuglcin fdjließct:

batum nut bem Sätm bet Stabt entfliefjef,

SBut burum in bem 3?cbt bet Stidie tubf,

Sfficil et fo gern ben ^ed)t, betritft mit !8lut,

V,m aBiiect)afen jappeln fielet:

jDet biete nie mit feinen Vtm jum ®ang(
®utcb Jlut unb S55alb, wo mit bie 8etd)c fingt,

S>ai «Ribbufen jitpt, ber ,pcd)t im Seidie fpringt;

SBeg mit bem Wann 1 er mad)t mid; bange.

SKimm bu, o greunb, mid) auf in bcine Xrme!
Mit bit ging id), id) roüpte nicbt, wie weit!

Du freuol bicb, wenn ein ®(fd)6pf fid) freu't,

Unb i)&xm^ biet) mit bei feinem ^atme.

liütß, nut nicf)t bie SJu^e.

2Cn 3Zantd)en.

ein iebet Schürf i|i .gicrr t)on meinem Seben,

aSie SRoDaillac oon |)etnrid)« Sebcn war;
SSaS foUt' icb benn »or bir, o Sob! nod) beben?

es ifl mein Seib! — mein ®eijt — lacf)l ber ®efa^r!

ein iebet Sranb iü .giert »on meinem ®ute:
2Baö binge fid) mein Jperj an biefcn Sonb?
9Zut wenig ®lßct btaud)' id) bei meinem SKut^ie,

Unb biefen SD2utf) fe|t feine -Jlamm' in atant.

iDct .Rßnig ift jwat ^crr »on meinem iRange,

MQcin jum Siüdf nur in bet Äbrperwclt:

fBai war' id) »iel für feinen Sitcl bange?
SBenn Sffieifen nut mein SJamc nu(^ gefällt.

25rum, waS bu t^un wittft, Sdjictfal ! nun baS tf)uet

fiScrfolgft bu mif^: ic^ bleibe willig )tct)'n;

JDu, SJantcben, nur, bift .gierr oon meiner 9tul)e,

Kimmft bu mir bie, bann ift'« um mid» gcfcf)cl)'n

!

•) eine ©ejenb bei ßlettenberS/ m bet ©taffdioft ^o-.
^enßein.

3(1 fie »on 2(b el.

2fuf meine« SSafer« SBappen fief)'n

SJicbt .&elmc obet Jaljnen,

MUein fein ®i'i|t rcat engclfdjßn,

Unb meinet SOiuttct Tfbnen:

Cin ftommc« petj unb gutet Sinn:
3Bof)l mit, baß id) fein Jtäulein bin

!

9)?ein aSatct fcbatt'te Sbaten nur,

£Uicbt Soui«b'ot jufammen;
©ein SBeib war milb wie bie Statut,

Unb tafd) wie Jeucrflammen
3um ©eben, tangfam jum ®ewinn:
SBofjl mir, baß ic^ nic^t teid)et bin!

ein fcbtiSftfg Muge, ba« bei bit

3uetft fid) aufgefcbloffen,

@ab bie Katut jut SJJitgift mir,
Unb taufcnb Sommerfproffen
©tatt eine« ®rübd)en« in bem Äinn:
Zo(^ gut, baß Ui) nic^t (d)Snet bin.

SBär' ic^ ein ^rSutein! ÄSnnt' i^ W(ö
So fe()'n unb aSetter nennen?
Unb war' id) reicb! wie wütb' um mic^

S)et ®utft nad) ®ülbe tennen!

Unb war' td) fcbiSn; ba« ©tu|etf)eet

SKac^t' entlid) eine SJortin me^t.

Äein 5t3ulein, unb nlc^t fd)ön, nid)t teicf),

®ing eigennui unb 2fbet

Unb Stuget mit »otbei, benn gleich

©al) iebet meine Säbel.

S?ut bu allein bleibfi »ot mit fleVn;
»in ic^ nid)t ebel, rcit^ unb fdjSn?
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Sich', Amarant, wie werben an ber Saude

2)te »tättcc gctb unb rotH

*5otcf)! «»ie ba f*on bet ÖJorb, ju feinem SRaub«

@te abiut)oien, btol;t'.

SC5a6 roirb un« nun im SSoUmonb' noct) oetftecfenl

AM fei bte ?;j(f)t; für mic()

3(l'ä warm genug 5 tocf) wirb fein ©c^nee entbi-dten,

SBer butcf) bß« $fäctcf)<n fcfclicf; ?

SDäirb nirfjt bcr «nnfe ©cfnattetn, n'4t lat Änarren

$)et Sbüten, lai ©ebell

£ict ^unbe, bicf) ocrratlxn? SBeicf)' ein Jparcen

güc mic^, am .Sammetfcf)ivea'7

©n iebct Saut ruft ba gewiß bem bangen,

aSerjagten ^erjen ju:

^orci)', S«antc! brinc STOutfer fommt gegangen, "">

Unb, teai fte fucf)t, bijt bu!

5)o(ft , ten fie finbcn wirb , auf leifen ©octen

einfc^tcic^cnb , wie ein 35teb,

j)i;j^ _ t)a\ wie ftcf)t fic fiaunenb unb trfctjtodfen l
—

SBar ijtüt il)r norf) fo lieb

!

gjein! lieber gjJann! wo willft bu fonfl mic^ fprec^cnl

Unb finbcn fotlfi bu mici)!

«nur folcf) ein frf)önc6 Wiutter^erj ju brecijcn —
"

Sei) liebe fie — wie bic^.

Tin it)t ^aU'trxäj.

®lei* ibr, fo vruntto«, fo befdjeiben!

Unb bücl) — um ©oltfloff taufrfjf id^'S nirf)t

6ä wei9 allein um ii)rc feibcn,

Unb faf) aUcin bei ä«onicnlicl)t

a?eS SOiätrfjcnö fliflc Sl)ränfn rinnen,,

Unb fing fie im äJctborgncn ouf,

Unb i)-itV allein ihr ©tufjcn : SQäeg »on l)innen !

4)inaufl JU (Sott binoufl

2[ucf) meine Sf)vancn M'« getrunfen,

IHi ic^ — 9Jacf;t bc« neunten SJiärj! —
"Hn ifcren SBufin war gcfunten

3n Sieb', in aRitIcib unb in ©cfimerj.

©a flanb ber ^ul6 bcr Jlbern Rille,

SDa fci)lünen Xugcn fifh unb 01)r,

Da l)ob rictjt mcfer fclbji bicfe leichte ^öK«

3l)r Saufen nocl) empor.

©ie gab mit, wac^ auS biefem ©rfjlummer,

SSon unfern Sl)r5nen no* bcnc|t,

2)ic^, 3cuge fonfl non meinem Äummer,

Unb meiner jrcube Scugc jcgt.

©ei bu burc^'ö ?cbcn mein Scgleiter;

sBJehr wirJft bu, üle ein SaWmann.
JDic bicl) mir gab, war fclb(t bei ©c^merjcti fetter,

Unb bulbet' als ein SJiann.

JDoc^, 3ulie! wenn bu nic^t einen Sropfen*) .

Jfür bicft l)ail, bann bewein' ic^ bicb

!

W\i^ nicf)t bie Ttngfl bcn 8cbcn6quctt »erflopfen?

J)ann laß ibn fließen, unb er minbet

2)ur(^ ©fimpf' in'« S^al tei Xoiti fic^.

©ie^ , Ttmorant ! aucft mlcft fannjt bu »erHeren.

©cfcbiebt'« , beweine bu micl) bann!

JDocf) auf ben ^fab be« Sobcä bicf) ju filftren:

S}ai foU (i nici)t! betin .^aß bem feigen,

Unb Siebe bem be^erjten Wann'.

)Da6 foH ei nicfet! <&i Knnt' unJ ewig f(i)eib<n;

Unb fliegt mein @ei|l jum Fimmel ^in

©c^on ie|t »orau«, bie jweite meiner greuben

Sil, bort oucf), bie: baß icf) auf ewig

aSei beiner Siebe feiig bin

!

S>ai foll ei nicf)t! be« |>crjen« wUtt ®üte,

£>e« Äopf« »Ott ®eifl iP biefe SBelt

jlaum wertf), allein bebörftig; unb woS blühte

©0 frifcf) ber Borbeer, ben bie (&i)ve

gür bic^ in Ü)xen iianitn I)älfJ

SDBenn aber bu ben Äelcft (bem Sporen — trübe,

3)em Sfficifcn — tlar), noc^ oor mir leerfl —
Mcf)! bin icf; ni(f)t ein Wäbcften? unb »oU Siebel

£) guter ®ott! unb all' i^c iSngel!

SKir, mir,ben XobeStrant juerft!

3ttt ^ a n t d) t *. .

92acl) einem S3ranbe.

3c& l)aUt biefe SJJac^t mic^ faum

3um ©itlummer bingeflrcctt,

2)a warb icl), ad)! au« füßem SEraum

©(()on wieber aufgefcf)rectt.

JDic Srommel ging, bie ®loc!e ftong,

®er 2Bücf)ter ftieß in'« JRo^r,

Uni ieber Sf)ür unb S<n|ter fprans

Gin bloße« ^emb Ijeroot.

SBie flob icf) au« bem SSett tjetani l

URein füßer Sraum »erfcfjwanb,

a«cin gsutf) baju , be« 5»acf)bar« *au«
©tanb licl)terlo6 in SSranb.

aSflb, Sod' unb Sieber !. bleibt nur mein!

jtommt! folgt mir bi« in'« ®rab!

Unb nun, mein |)QU«cben, muß e« fein,

5Kun TOO^l! fo brenn' ie|t ab!

2fuf unfern Äircf)f)of lief ic^ ba

SOIit meinem ©cba§, unb ftanb

Unb tüßte bein Portrait, unb fa^

®<laffen in ben IBcanb.

©ein ©cfiu|gdfi, welcher über mto

©ein SSilb mici) füllen \ai),

©pcacf) ju ber glamme: ©tef)« fjier:

Unb pWgllc^ fianb |ie bal

maä) bec SßotftcUung ücn (Romeo «nb Suite.

©0 fann benn felbft bie fromme, treue Sieb»

©er große ©türm ju ©cb.iffbrucf) fein^

Scf) trüumtc fonjt, if)r Idfc« Süftcfeen triebt

©cn leichten S2aci)cn biefe« Scben«

3n beinen ^ort, S8uf)'.! hinein?

Mcfi! fei)' icf) bicf) ben Sobc«becf)er trinfcn,

©0 wiU ic!) fort, SRomco, will iljn bir

entringen, will bir Ijin ju güßen fvnten,

sDJicf) um biet) flammern, fcf)lucf)jenb bitten:

asieib', großf ©ecle, bleib' boc^ f)!cr!

3(1« bet* etfte ®c{)nee fteL

®letc^ einem Ä»nig, ber in feine Staaten

Suröcf al« Sieger Ui)xt, empfängt ein Subel U^l
©e; Änabe balgt um beine 9)floden fic^,

jEBie bei ber Ärinung um ©utaten.

©elbft mir, obfcfjon ein sK5bcf)en, unb bet Kntf)«

Song niff)t mef)r untertf)an, bift bu ein liebet ffiafi;

©enn fie()ft bu nicf)t, feit bu bie ©rbe ^njl

©0 weicft belegt, wie icf) micf) fputi?

•) Vu« 9iomeo'< ®iftbe$».
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3u fal)rcn, oljnc ©»gel, ohne fftSin,

Auf rin«r 8Kuf*((, <)in turcf; btincn rcti^tn Jfor,
©0 fanft, unfc ko(ft fo (drf)t, fo fd^ncH, wie »ot
jDem SSi-fiivlnb eine Slaumenfeber.

TCai flUcn 5enl!crn, uni a\xi offen Sfiöten,
6iebt mic tet bicicftc 9Ii'ib ou^ f)ct)Un Äugen na*,
©clbfi tfe SMattone »irt ein leifc« Mc^

!

Unb einen SBunfc^ um mi(^ »erlicren.

Denn bet, um ben wir tSJÜi^tn oft un« fftitten,

aSirb hinter mir, fo fthlant wie eine Sonne Pefjn,
Unb fonfl ouf nirfjts mit feinen Mugcn fe()n,

"Uli auf t>(xi 3X£b(hett in bem ©(^litten.

^o! follfe ba mein SBtut nicht UMn traffen?

©agt, n)el(fee« 5Difib(hen nicht auch Citelfeit befi|t?

ß hätt' ihm nicht mein frohe« ^erj gefallen:

fiBa«, 92ante, w&x^ bu ie|t7

©0 aber ft|' ich f)itt in einet Soube,
Ä5ie biefin SOJann unb mich in tönft'flcr «Rac^t »erjledff,

Unb bann in 2)cutfchtanb , wie ich glaube,

ff)ie ®lüc(lichften bebecft.

2tn Ulontdfieji.

©anf'föt: iai ®(öcf i^rer Siebe.

©af' mir biefc SBelt mit offen

Shren ÖJarren njoblgeföllt;

SCop, uom ©ummtopf ongcfaffen,
9Son bem SReiber angebefft,

Kath' unb ©pott jurücfe praffen:
25affir nimm, bu Sauberin,

£)iefen ^uß jum SbanU hin! ~

SDaß ich feine ©orgcn noh«,
Sitcl nicht erfchmeichcin mag,
Bunt ®eprSnge gern entbehre,
Äurj, bap mir ein froher Sag
aSehr ift, als ein Sahr »off eh«:
Safur, bolbe ©chmcichlcrin

!

SJfmm bicp 8ieb jum ©ante hin

!

SDaf in jÄrttichen ©efängen
»Deine Siebe fünften ©cfjmerj
aSit bcr S'reube weiß ju mengen,
©0 baß ©chauer in mein ^erj
©ich wie SKeerelwogen bringen

:

SDafür nimm , bu Sängerin,
Shranen Patt U6 2)ante« hin!

iOofi ich oft jur ©terncnhih«
SSaib mit hdterm Mngeficht',

JBalb mit fiillcn Sbr^ncn fehe;
2)a9 ich bann um ®üter nicht,

SKur um bicb unb SBei^hfit flehe;

©offir, bu S3ctchrerin!

9Jimm mein ^jcrj jum 2)anfe ^in!

Zn 9J antiken:

"Uli et erfuhr, baf fie ihre ^anb on einen 2fnbcrn

übertaffen woffe.

^a! nun fcnn' ich enbtich beine Sücfe!
O bu Salfche! o bu »uhlerin!

©ieh! jerriffen ha6' ich beine ©triefe!

2)ich »erlieren ift für mich ©ewinn!
©thonbe! ©chanbe! baß butch beine JBticfe

SemaB ich bejaubcrt worben bin!

Jtber weiche« 2fug' ouf ffirben ift

©charf genug für beine ©chlangenliji?

:^afl bu nicht bei SKonbiicht manche ©tunbc
2ffh! fo gern an meiner SSruft geruht?
SBfggetüßt mit beincm geuermunbe
5JRciner Tiugcn mitbe SbrSnenfluth ?

Unb cerliep, im KiefenhiSblengrunb«,

SDcine Sugenb nicht juerfi ber SKuth?
2(6er ich, t" »«ßt ei wohl, ich rang

aSit ber SEBoffuji, bli ich fie bejwang.

Unb warum bieß Singen T ©ieh! gePehen

8B»a ich'« bir, ou« Äugenb rang ich nicht!

3war ich hi*« »iffig "uf ^h'^ ^Ut)en,

Zbex in bem Sumult! — wa« ift ?fticht?

SÄur, bich in Borou« fchon weinen fchen,

SBar für mich mehr ol« ba« ffiSeltgericht.

. Sieber mir ben Sob, ol« bich betrübt:

©oge, wer hat järtlichet geliebt?

Webe nun, wo bleiben beine Schwüre?
©chwurft bu, ficher ju betrügen, pe?
Sticht genug, boß ich bein ^erj oerlicte,

©onbern wie oerlier' ich'«, ^al\^c, wie?
®ibji bu bich nicht einem wilben Shiete?

3)enn wo« ift ber fonft, ber feine Änie
SRit ®efchcnten cor bir biegt,

Unb, mit aStunji im Xuge, ßicbe lügt?

3um ®ebä(f)fnig t)e§ fütifse^ntcn SuliuS.

SBei beine« SKorgen« «rfiem ©onnenflrahle,
©teh' ich, Sich mit ®cfong erwartenb, banfbor ba,
.2)ich, bu Sag, on bem jum crfien male
3ch amaranten fo^.

•

2)ie fchmarjen Soefen troffen noch ron «Regen,

Unb hingen, wie fein ^rai, im SBirrwat um ihn ^et:
SBir SKfibchen äffe waren jwar »erlegen

2)abei, offein nicht er.

SDJtt feinen Äugen, blau wie junge aSeilchcn,

SBlicft' er un« lachelnb on. 211« et fo überfah
2)en bunten Ätei«, tuht' et auf mit ein SBeilchen;
O ^etj! wie fchlugjt bu ba!

(SMd) ain wanbt' er fein« Äblerblide
SSon meiner 3?6the weg, fucht einen JBeifen Reh,
SEBor um ihn h«t, wie um ein Bic^t bie aXüdfe
Unb a(h! »crgeffen ich.

©0 gleichen wir ben puppen benn im ©chachc,
SBomit bet 9Kann »on Seifl.taum jur ©rholung fpiett?

Unb mehr bei bem ®efchwä| »on einem SSaehc
TM bei bem unfern fühlt?

<Eae9l. 6. beutfc^. 9lationa(:Sit. ID.

®eh' benn ! hole Amaranten« Siebet,

SDie et oft um SSittetnacht erfann;

®eh unb gib ihm feine SSriefe wiebet;

®er fie ffhrieb, war ein bethSrter SWann}
Unb ein jcbet Stopfen, bet hcrnieber

Jluf ba« ?ob »on einet ^al\ii)tn ronn,

SBrenne nun in fchlummerlofer 9Zacht

3n bem Äuge, ba« ber Steue lacht!

Dl ihr Äüffe! bie fte meinen SBangen

3n bet 9tebenlaube aufgefcrücft,

SBerbct fo »iet JBifTc falfcher ©chlangen!

SOBenn fie in bem Sorten iBeilchen pflücft!

ß ! bu JDrucf bet ^anb ! womit »ctgangen

©ie mich noch jum le|ten mal bcrücft,

5)reffe boch iht fchwuroergeßne« *erj,

JBSenn bie 5Reu' «twacht, mit gottetsSc^merj

!

Unb ihr Stopfen ©chweiß, bie mit entfielen,

aSenn ich ju ihr eilt' in frember Stacht,

SJtohenbe ©efafjten mit ju ©pielen,

Stacht jum Sage, unb ben Sag jui Slac^t,

ßbct in bem hohen ©chnee ju wühlen,

3um aSetgnügen, (ach! füt wen?) gemacht:

£) iht Stopfen! babet feuerheiß

Shw ©tirn' bereinji im Sobe«|chweiß

!

23
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©c^rccfHc^ mac^t fie btefct 8ic6' ein önbe,
S5B«(cf)ct feine glckf) an Jreube jtvac,

Kbet aut^, oon einer ©onnenrcenbe
;,

58i« jut anbetn gtcit^ an Untreu' war. 'i

®üc(), tva« ijl iail |)immel! icl) »crfcfjrocnb«

2)iefe St)rdncn, 9?ante! nocf) [ogox?

©träfe bicft bcr Fimmel nicl)t bafürl
3a! bcio «igen ^evi »ergebe blr!

Zn 91 n t cf) e n.

SBarnung cor i^ren neuen Cie6^a6er.

Tiitfl gelaffcn, nic^t mit ®rimme,
SBitt' icf) biet) noci) einmal um ©etjiir;

Über tennjt bu meine Stimme,
23ie bir fonit bcjaubcrnb flang, nic^t mtl)x'l

gürtfetefl bu, ber ©ctjreermutl) Älagen
9H(Stl)ten bir am ^evitn nagen?
gürcfjte nit^t«! icf) «ebe biet) ju fe^tl

ÄQnnfl bu iegt bicft noc!) befinnen,

"iixmei SRäbcfjen, fo bcfinne biet)!

®taube, meine 3f)rancn rinnen
8J?el)r um beine JBlinb^eit, aU für mit^.

©ci a\ii meinem Mrm entronnen,
©türje nur nicftt unbefonnen

O^n' erretten in ben Mbgrunb blc^!

aBetcfjer Sranf i)at beine ©innen,
3)eine @f lasen, witer birf) empört?
®ibt ti ic|t nocf) äauberinnen,
3Bie Üöib unb Mrioft fie Icl)rt]

®ab oucft bie 9?atur bcm SBeibe

©cf)mäcl)ern ®eift, bei fcfjßnerm Beibe,

£)ennocf) roatb fo fc^aacf) er nicfjt genährt.

3n)ar bie Siebe trogt Barbaren
Sbränen für ben Äuß ber Wirtin ab,
Sekret ben SScrfc^wenber fparen

,

Seffnet ®eiji(ien be« ©olbcS ®rab;
fflric()t, »ie QUai, burc^ jarte ^a'nbe
©täb' unb JKiegel; feofje SOBönbc

©pringt bie Jeigljeit felbfl burc^ fie f)(vai.

Saß fie mit ben Sporen fcfterjen,

asit jroei eblen ©eeten fcf)erjt fie nic^t

!

iDurcö bie ©ijmpatljie ber ^erjcn
Socft fie Ijicr, unb bort mit bem ®efic^t.

SBaS ben |tilren^&irfcf) empöret,

©clbft wai ISä'ubcf)cn girren letret,

S)ai oerbient ben Siamen Siebe nic^t.

SZic^t be6 ^lato ©cfjmSrmcrefen

,

9Jicf)t 95 et rar eben« fü9e Sraurigfelf,

SRicfct ta Jarre'« Sdnbeteien,
5Bicf)t ber SBoUuft fei mein ^erj geipei^f.

2(ber etwa« »on bem Wen
ajiög' in meinem Stute wallen,

SBo bie Sugenb 6bb' unb glut gebeut.

©tefe SWifcfiung ttänft mit Jreuben,
jDie oon Saufenten nur 6iner tennt.

Mber fjatte nicfit un« bciben

25icß ®e()eimniS bie SJatur gegönnt?
2Birb — »ie fott ic() wofji iijn nennen?—
8Birb aucf) ber ei jemal« fennen,
SBelc^em ie|t bein gup entgegen rennt?

aeBirb fein ^erj wie 8BachS jerftießen?

SBenn er ja nocl) beine Siebe liejl!

SSBirb fein ©eift ben JÄuß oerfüßen,
»Den fein 33Cunb oon beinern SDIunbe füpt?
SBirb cor beinen SRetobien

SBo()I fdn eigenftnn entflifften,

SBenn ber &Ui feine grcuben fript?

SDSirb er mit bc« SB{|e« Äerge
3e bie 9Jacl)t auf bcincr ©tiin jerftreun?
Sßirb er beinern ftummen ©cbmerj«
©eine trofiberebte Sunge ieiijn ?

SBirb er »ctnenb auf bicb bltcfen,

©eufjcnb fcir bie .^nnbe btücten,
BBenn ßtariffen Unge^jeuet bräun?

9Joc§ bei grauem ©ternen!)immet
SDSirb er weg oon beincr Seite flief)n,

3n bem ^unb; unb SKofigetfinimel

grob unb wilb l)inau6 jum OSorben jie^n,

Unb bebedt oon SBlut unb ©taube
SBfrb er jlefen bei feinem SRaube,
iDf)n' um beinen Äup pcf) ju bemü^n!

2f6errei§ be« Safimen Soten*)
Ceffnct iljm ber S55ei6f)cit goIbneS JE^or,

Sieblic^er ali Miller« 92oten

Süntet Saro'«**) »eilen feinem D^x;
6ine 93olte feine« SBraunen
^ebt ju f)imnilifcf)erm ©rftaunen
Tili ber Jlug oon ^lopftoct i^a empoc.

SBenn au« a^nenreicljen Sauren
©ein Surgunber frechen Unfinn fc^relt,

D\ wie roirft bu ()einilicf) trauren,
SBenn man fo bein fjeiltg Obr entweiht;
5)aß fccin Slut heraufgegangen
2Cu« ben Seijen in bie »Bangen,
SBie bein Äuge leben Mnbllct fc^eut.

ffietje, bie ic^ bann noc^ fänbc,
aSenn fie fcbon ein Kaub ber 3abre ftnb,

Slthmen fcbneU bei ihm ein ®nbe,
jDenn fein 2(ug' iH für bie Seele blinb.

SBinit ku weinen? willft bu jürnen?
SEBenn ibn eine beiner JJÜirnen

SDiit ber |)errfcf)oft über bicf) gewinnt!

3Bagt' icf) je ben ©toi? , ju fagen

:

3ct) oerbiente bicf), ber «TOäbcften ^Jrci«?

X)ai SSergangne will icl) tragen

;

Äannfl bu micf) nicf)t lieben? 0?un, fo fei'4!

3cb will felbft juerft bicf) »reifen,

©cfjente nur bid) einem SBcifen,

S)er bicb, fo wie fcb, i\x fcbä|en weif.

2C(ä bet Äummcc über 9?antrf)en'g 5Banfc(mutf) tf)m

eine Äranftjeit jujog,

®anje Sage, ganje 9?acbte

©i§' icf) bier, auf meine 3?ccbte

©icfe« fummerfcbwere paupt 9e(lü|t$
©i|e weinenb, unb betrübe

SOJeincn ®eiil, baß beine Siebe

92un ein Mnl'rer, falfcbe« ^erj! beiigt.

Sböricbt fucb' icb ba nacb ®rünben,
SBo bie Hoffnung, ®runb ju finben,

SBie fo fübn fie immer fei, ocrjogt.

Äann icf) mir begreiflicb macben,
SBa« bie ©cete nie im SBacben,

©elbft im Sraum ju benfen nic^t gewagt?

©age mir, baß 2?aterbitten,

OTuttertbränen bicb beftriteen,

®aß bein Äummer beinen 33Jut^ »crjc^rf,
JDaß fie unter Sbränengüffcn

• 35ir bie ^anb nur weggeriffen,
aber baß bein ^txi nocb mir gehört.

©age ba«! icb will eä glauben,
SBill mir ba« Sewußtfein rauben,
JDaß idj felbfl ben faifcben »alfam gab}
2)enn bei fo »iet taufcnb ©cbwüren

,

Ungetreue! bicb oerlieren,

£)! ba« foltert langfam mic^ in'« ®rab.

Über fannft bu jene ©ccnen,
Sene« ©cbmacbten, biefe« ©ebnen,
3cne ©eligteit unb biefe 5»ein,

Äannft bu bie mit bdnem »ilb«
Silgen in mir? 6ei fo milbe!
aSeine legte Sitte fott «« fein.

•) Sin politifc^e« SBlaft, fonil in iintcnte Slacit«.
tote genannt, ba« in ber QJegen* ^««Ps »on ben SanbeteUtute»
gelefcn rourbe.

••) 9lame eine« Sagb^anbet
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Jtannfl bu tai nic^it, llngefrcut!

9Jun rooblanl (ic^j ()cr unb freue

JDdnf« SBcrff«, rnctn« £lualcn bit^!

SBfn fin frf)fcift)fnb ®ift octjcfettt,

etirbt cntfc^lict), bort) »etfieerft

SJit^t cntfe^licfjcc ber Äummet mi^l

@Iaube n{(f)t, ba$ »Dt bcm ®väht
3« bieft ^trj gejittctt Ijabc;

Sl)n« Älopffn 9cl)t ei norf) bal;in

!

Octn »crjdbt «6 bcine Surfe,

Uli' ei bicf) nur ntrf)t jurürfe,

llnb iütüd — ali eine SKßtbcrin!

SBSann bfe Keu' in i^t et»tt(f)f,

SBerb' trf) SrC'ftet fein, nicfjt Wachet?
SOBerb' ic^? — Ceben! gute 9!acf)t!

®ib mir, Sob! ben Sctjlummerbec^nl

2(1« et feinem JKobe entgegen \al).

SMetne S'ljrSnen finb gemeint!
SOJeine ©cufser finb »erflogen!
3Jul)ig 6in icf), feinem feinb,

Selbft nif()t bet, bie mich betrogen.
3i«ar wie liegt bie 8JJübigfeit

©tbwer auf meinem ganzen SBefen!
Hbtt nur nocf) fur^e Seit,

Äronter! unb bu bift genefen!

£) ! bem 6fet fei ei T>ant,
®ap er gern ben ®ram begleitet,

£»aS er gütig ©peif unb Srant
SHir mir SBermutb jubereitet;

2)enn in jetem SBiffen Srob
Unb in jeSem Sropfen SBeinc
92äf)m' unb tränf icf) fpotern Sob
3n bie fcf)ma(f)tenb{n ®ebcine.

j&a! jum aOererften SWat
6cf)' icf) micf) oergnügt im ©piegrij
SBelcf) ein bürrc« mii^ei Zi)al
6inb iejt biefe Kofenfjfigef

«Meiner 'Bangen? reie fo fWn,
SBie fo büfter biefe Sonnen 1

©uaba, ®cf)erj unb ®cl)mcic^eleien

©inb ron meinem SWunb entronnen.

9ior noc^ recnfg, wenig ^(utb
Sreibt bc6 ^erjenS träge müi)U;
SBalb, il)t müben Jüße, rufet, ,

SRubt eucfe au6 am natjea 3ielc!

Mcf)! ®el)itn! bein Jeucr mac()t
SKeineÄ gebend "iibeni fcfewöie.

Kber fieb! ba fommt bie Slacfet!

©iefe bringet micf) in'i Aii^lt.

Sobe^nacbt! foDf idb in Wt,
Ungewiß, wie lange, fcf)Iafcn?

£> ! wie fSnnte fcf)on micf) feiet

£)i« DIatur wofel feärtet flrafen?

©cfetafen ober nicfet mefer fein,
tE>ai ift ein«, efe' er'« erffiferet;

Kufee werbe bem ®ebein'
Unb ®efüf)l bem ®ei(i gewdfetet.

SBicbet wacfeen wirft bu, ®ei|i!
3war wie liegt bie trocfne ^üUe,
2)ie ber ©cfemetterling jcsrcipt,

®(elcfe ali fcfelief er nocfe, fo fliffe?

Aber ftefe ! bort fliegt er fcfeon

Auf bie blaue 95eilcben = ^ue,
Sauget ^onig au« bem SDJofen,

Ober trintt »om Sofentfeaue.

Docfe, Seele! fei aucfe wacfe:
aßirfl bu biefe SBelt nicfet miffen?
SBitil bu nocfe Bon SKantcfeen (acfe!
2)ort gewiß mein ffiantcfeen) wiffen?
aßirfi bu, ober wirft tu nicfet 7-
^icfet? — entfegen ! Sob • erbarmen
Scfeone! fieb! mein ^erj verbriefet!
aMdtber! fort au« meinen Arme»!

Äfenung? Sraum? nai ift e«? wie?
»leibt mein ffiantcfeen in mir leben?
»letb' i(fe feier? unb roerb' icfe fie.mt tu bicfett «uft umgeben?

3ut SSerfi^nung.
SBraufe nicfet mit beinen Jlücfeen länget

3n be« abgefeärmten SOJäCcfeen« Sfer;
Oeffne bu nicfet felbjl, geliebter ©finget,

Sfet iai 2übe«tfeot.

®enn »ieffeicfet, nnt eben burcfegegangen,
SBürb' e« fcfeon cor beinen SBlirfen ftar,

Unb bu fäl)|t ju fpäte, jtatt bet ©cfelangen,
Cilien um mein ^aar.

Steh' unb pocfee bann! SBirb et biefe feSten?
?ieg' unb bettle beine .Sntcc wunb:
SBerb' icfe barum jemal« wieberfeferen

2(u« be« Sobe« Scfelunb?

SOJit ®ewalt— {(fe fenne befne ^f|e

!

©prengit bu, micfe ju fucfeen, wofel Da« Sfeot;
Äbet acfe! bu bringfl ju meinem Sife«

H8it ®ewalt nicfet »ot.

3n bem Oanbe, wo man nut bie Steue
Unb ben ^rieben, iferen »ruber, fennt,
SBeiß man nicfet, wa« biefet ©rbball SReue
£)bef ISferänen nennt.

^ier, nut feicr, ift'« mSgticfe, beinen Sammet
Umjufcfeaffen in bet ßiebe Kufe';
güfere bcnn, o fiiebe ! meinet Äammet
.£>eut' ifen wiebet ju!

3f n t tt) t t.

Wocfe fmmet brefet ficfe untet mit bie ©rbe,
Kocfe Icfen icfe mit bet ©tirn' micfe an bie SBanb-
e« t|l 3U eiel, baß icfe fo glucf liefe werbe,

*

Scfe, bet am ®rabe fianb.

©0 gtiJdfticfe! unb bocfe fang' fc^ on ju weinen?
©0 gtüctiicfe! unb bocfe wcrb' icfe fo betrübt?
£> ®ott im |)immtl! S?antefecn fefitte feinen/
ZU miefe attein geliebt?

^a! ieber SBubc mag micfe ie|t eerftucfeen,
Unb ftumm Witt icfe, »erfenft in meinen ®ram,
ein g)lä|cfecn nur ju meinen gößen fucfeen,
gfir meinet Äugen ©cfeam!

Um gegen bie fte morgen aufjufcferagcn,

Hai beren Uzm mutfewillig bu entronnft,
®ie morgen wirb fo fanft unb järtlfcfe fragen:
„Siebjl bu micfe nocfe wie fonfi?"

£) wefe mit! Sntmct tiefet wirb bie SBunbe!
2)enn 3afere lang ertrög' icfe iferen Sotn;
2)o(fe ifere ®ßte— acfe ! fcfeon eine ©tunbe
3ermatmt mein |)erj wie .Sorn.

|>ier bin icfe , liebe« SWäbcfeen ! ein ®etippe,
SGBie beine .&anb micfe au« bem @rabe jiefet.

2)ocfe einen Jtup auf bie oerblapte Sippe,

Unb bein SSetwcIftet blüfet!

@ I e 3 i e n.

3Cuf aSittgei'S 2 o b, 1796.

Jtaum oetmocfef icfe »ot ifem mein fcfemimmenbe« JCuge
ju betgen,

ZU icfe, Safere getrennt, enbticfe ifen wiebet umfing!
geuct im Muge , wofein ? — 3u tobtet Mfcfee oetglommen

!

Unb bu ©timme voll J^tang? Sief in ben S3ufen
»erfenft

!

23*
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S^rSnen «tprtpt mit bei ®o^n , bcn Äumtnct unb
eic6c

mt efnanbtr gi'jeugt, ^ätttic^ bie SD!ufe geftittt.

3(tS auc5 bfcfe julc^t, gldcfe einer altetnbcn Timme,
Smmet (aunirf)tct ivarb, winfte ber fceunblicfte Sob.

Unb ic^ tcaure nirf)t mef)r, obgtcit^ ic^ if)n fc^eiben gc«

Äeört et gtefc^ nimmer juröcf, btefer mein ätteficr

Jteunb.
Snbtfc^ fjQtte ciellcicf)t mein lange »ergeblic^ieS «Streben

Sbn mit bem SBoben »crcint, tcm er fo Itcbticf) entfproß.

Säliitbcn trieb er auf tfjm, botij feine golbcnen grätftte,

2Btc fie bcr ^immcl Q3ctrartl&g feiten ju reifen oermag,

Srug er, — unglüdlicite S(Bai)tl am frcmben Ufer bet

Seine,

Wer ein jeitigcr ^erbjl weifte bie SBlotter ju frfi^.

®ocl) ic^ traure nici)t mcf)r, benn felbft an'S Ufer bet

©prce,

Ober unb ©aate oerppanjt, t)dtt' et nicfjt länget

gegrünt.

^SormaB fonht' ic^ [a blüp mit meinen S^ränen if^n

ne|en,

3t|t tarn aber ju fpät frcunblic^e Sorge für i^n*).

92cin! ic^ traure nid&t mefjr. @r reinbct aui bleiernem

©cblafc

Sflicfet am ajjorgcn firf) notfe mü^eooH befencnb empor,

Ungcroiffen (ärfolg im Xuge beS Mrjte« ju Icfen,

S)ai an bcr ®rcnjc ber Äunft trübe jur ®rfce fic^ fcntt.

3f)m oerwanbclt nic^t meiir SBocajig betrogener (5f)'mann,

Ben ein Jrcmbcr btlarf)t, pl(i|licft in ©alle bcn SÜScin.

Uni nun rul)ct bet ©trcit Ui ®eiftc«, ber immer nac^

Unb beä ÄürpcrS , bet ftctS ftc^ nac^ ber SRu^c gefeint.

©0, fo fan! et baftin im fc^önften manntieften Tfiter,

JDen icft fc^on licrjlirf) geliebt, al« er bem Sei)«

noci) glicft,

TM fein fräftigcr Mrm bcn Jeberball über bie (Spi|e

3enc* »cntmaie trieb, ba« ftci) cinfl Jrante gebaut**).

SeSarum tcljrtcfl bu niefit jurücf jur roartcnbcn ^eimati)?

^offtcft bu leicfitcr« »aftn, irgentroo größeren ^veli'i

jDu! am Ufer ber 2 ein' ein Jrembling ! ^Ätte bie Spree

iBem aScrbienfle pielleic()t engere ©cftranfen gefegt 1

2fcl) ! bott licßeft bu bicf) mit ©ctjnünn binben »on Mmorn,
ärcar aus 9D2ortt)en gefnüpft, aber fo [)alt6ar njie |)anf.

2)enno(fi pcrjiel)en wir lcict)t bem außgcreanbcrtcn Jreunbe,

i)enn bcr ®e6unbene war frofter aU nimmer juoor.

22ic aufrieben er faß bei feinem lÄnblicfjen SOiaftic!

3)enn mit eigener .^anb i)att' er bie aBol)nen giicgt,

©elbft gebtocben bü6 £5bfi, unb felbft geirblbct bie Caubc,

2)ic bem brcnnenben Straljl (Sattin unb S«unt)e
oerbarg.

SBie fo ruf)ig er fcftlief in feiner reinlichen |)ütte!'

iCcnn er l)attc beS Zmti treuUrf) am Sage gcwafirt.

Äonnt' er rooljl glücllic^et fein? ©in Cuntimann, SBeifct

unb »Dichter,

einig mit Mnbern unb ficft: Äonnf er luoftl glüct;

licftcr fein?

Süngling! Pte bcin ^erj! Äcfi! bfinfe gegen bie ©cftönfteit

9Jie bicfe reeife genug, nimmer bicij fi£rfer als fic.

8ob »crbicnct bie glurfjt unb Sabcl ber miflicfte 3rocis

fampf,

2)er bcS bicberflcn SDJanne« ^erjen ben Untergang
brol)t.

|)afl ber Äraftc b.u meftt als SSürgcr? S(«8cf|te|t bu
Kliffen

,

3Bclcftcn gcroaltigcn Äampf Safere lang bicfer bciianb!

J)ocf), wenn nicl)t Der Sob, fo fiegct am ©nbe bie Siebe,

SGBenn man fiel) if)rer ©cwalt fedlicf) ju tro|cn »ermißt.

(Sei cS bem noct) ocrgiinnt, ber, gleicf) bem (lermanifofeen

Spieler,'**

©eine ^reifecit fogar ,fe|et aufS trüglitfte ©picl.

%bet bie featte bereits ber ^artlicbe Sänger ccrlorcn,

Unb fo warb eS ein Äampf, |)tmmel! auf Scbcn

unb S£ob!

') 23« SSetfaffer bat*« fti) für Sütget »etwenbet, ibn atS

befolbetcn ^3rcfeffoe in .^alle anäufteUcn, unb grojc ^ojfnunfl,

\)it% bei bet etilen Sacanj ctfüllt ju f«l)en, otS fSätiix darb.

•*) iDa« ^Jäbagogium äu Stalle, ouf bem SBütgct unb ber

iBetfaffer jU flteictjet 3eit etjogen routben.

**+) Sacituä, »on ben ©ittcn ©eimaniene, iro 23. 6ap.

einem Stummen gleicft faß er bci'm Wnblitfien SOJabU,
»Denn er f)atte nicftt meljr fclber bie JBoftnen gelegt.

3ebe ©tunbe bet SJacfet ocrnabm er boS Äräfeen bet'

•Öclfene,

2)enn bet »ergangene Sag füllte mit Sräumcn bie

5Racf)t.

®a6 um einen ^rcis , bcr i ft m felbft SftrSnen erpreßte,

®UUi) bie »crlorene SRuf) Jpi?mcn ihm rcieber jurücf,

O fo gab et borft nicfet, (wie tonnt' eri) ben Sroljfinn

ifem wicber,

®cm, ein fcfiwcrc« ®cwict)t tcicf)tcr ju fül)len, genügt.
JDcnnocfi tjÄtte »ielleicfet bie jwcite Pflegerin lange

Jrei »on Jalten bie Stirn i()m ju erholten gewußt

;

Sic, bie ein i)oi)ci Sieb felbjl frembcr »arten »crbiente,

Saufenbfacft mcfer nocft fcinS, baS ifer Unfterblicfts

feit gab?
Sie, bie TflleS für iftn erbulbet, ÄttcS geopfert

^

Seine Jreube ju fein! — würbe, ocrftficibenb , fei»

Srfimcrj.

SKittcn im froren ©cwflftl bcr Sünglingc fc^wanfte fein

Beben,
SBenn ein büfierer ®ram Scben ju beißen ocrbicnt.

Siefec! ba bringet ein ^)olbeS ®efcti6pf, bie Sf)rSne beö

SOittleitS

3n bem 2fuge »off ®eifi, Sicber im rofigen 93?unb,

3ftm aus Schwaben ifer ^era, jufdcben, fänbe bei

SBtttwcr
Kur äur Hälfte barin feines aSerluReS ©rfa^.

SSaS beburft' eS benn mcfer, bie Seele bcS l^iDlc^tcrS ju

werfen,
35cr, fo bürftig er war, ()6f)cr bii'ß fcf;2|tc als ®olb?

Mcb! eS fporntc fo lange beS Eremiten ehtfcfclülfe,

SBiS bcr gefÄljrfelicfec Sprung nicbt mel;r ein SBagOtüd
fcf)ien,

58i« et, taumctnb, »crgaß, o6 eingefallene SBangen,
Unb ein 'Äuge, baS toum Stcrncngiftimmer noch glicfj.

Sänge ber ©ctjwä'rmcrin woijl aucf) ba ju gefallen oerr

möcbten,
SDJo bet Jfbonen ein ^ecr Mugcn unb Öftren beRütmt.

9?ein! ic^ traute nicftt meftr. (£r wanbclt im Sanbe bet

Kuftc,
grei »on bem feurigen SBlut, wclcftcS fein Srcibct

fticr war. ^

ein ju järtticftcS ^erj— was werfet, iftr Eättrt-en Sabler,

Sonft bem Sänger nocft oor, tanntct iftr anbcrS

fein ^erj?
^bcr iftr fcnnt »icllcicftt nur feiner Seier ®cfänge?

2(lfo — bicß fcftwöret fein Jreunb! — grabe fein

flcinftcS iScrbienj}.

fleftorbcn bcn Soften Sanuar 1803.

Saufenben, (unb aucft mir!) ftat er baS Seben oerlangcrt,
5JJur baS feinige ftat leiber ! fein eifcr octtür jt.

Unb bocf) ftätt' er fo gern (icft langer teS SebcnS gefteuct;
Tibet feberleicftt wog cS iftm gegen bie 5?flicftt.

Saufcftenb mit fpäftcnlem »lief, erforfcftt' an ber buntcUn
SBcttftatt

iBcr SJatur fein ®eijl iftre »erftcimlicftte Äraft.

.&offt' er, irgcnb bcn JtreiS beS menfcftlicften SBiffen« unb
aSüftlfcinS

SZocft erweitert ju fcftn, um eine fiinic nur:
äBic erfteitertc ficft fein Äuge! aSie freut' er ber 5«acftw{lt

®lüdcS ficft im ootauS, glcicft als genßß er cS fcU^ft.
j

eine ®attin war fein, mit immer noch blüftcnben Kcigcn,
|)atte ber Scnjc fie glcicft jwanjig fcfton mit iftm »erlebt.

2>ocft CS tonnt' iftr Weil im erfien Jrüftlinge fcftwintcn,

Älein war bicfer SSerluft, blieb iftr ber fcfttinere ®cif},

!8lieb ber jarte Scfterj nur immer in iftrcm ®cfolgc,
Unb leOenbig ber SSunfcft, ftdtcr ben ®atten ju fcftn,

Unb ber befcl)eibene Sinn, ber alle Sugcnfcen ftebet,

SBie ber QJuber ben ®runb einer Murifel ocrfcfjSnt.

SBelcft ein liebcnbct .KrciS »on weifen ^rcunbcn um:
gab iftn!

3cbct fcftÄgtc bcn Tfrjt, Denfcr unb Spbttcr in iftm!

2Cber äffe notft meftr ben SOiann, beß Beben ein (Sintlang
Süßerer Sönc war, als fie bie Stoan nocft gab.

©eicft bcn aßcifcn MtftenS liebt' er bie fröftlicften 3irtcl

Seine Sorgen allein blieben im ^erjcn »eriiatt;

aileS opfert' er fonji auf tcm Tiltare bcr greunbfcftaft,

Seinen SSBig unb SBein, feine Srfaftrungen gern.
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iSon bei» ^pf«it«n , gefc^ntflt Don frfmbon Sogen , ging
ttinn

3« ocrlorcn für ifcn ; tufc et behenbr (ie fing

!

Unb mit ffhicfr er (te off, bei dlcfeelnbem SDeunbe, mit Kofen
3t)r( @pi|en befiedt, buctig bem iSi^iigen jucäd!

Unb fo glirfi fein Seben^genufi btn f(^t£ngelnbcn @Shgcn
dind (ngll[cf)(n ^axH, [al noc^ onboppeU fogar!

I»enn bic Tfrmutb batf am fotten ({fernen Mrme
31)n in fcülicret 3iit taufterc ^fabe gefflf)rt.

2(cf)! brum tjatf et fo gern fic^ langet bei gebeu« ge;

freut,

Äbet feber(eic(it wog <6 if)m gegen bie 'Pflitfjt,

Unb fo »erließ et un» frül; ! 31m fabeln midiU bie

5reunbf(f)aff,

9tut bie ää.'wunberung i}&lt ieglic|en Sabei jnrfirf.

Cljrißtan (& ottlieb 2luguft (SoeJre

warb tim 20. gefcruar 1774 ju 2)rcöben geboren, fius

bitte bie 9ted)te ju 2eipjig unb lebte bann öon 1802
big 1805 ali Scgieitet bei Se9at!0ngcQtJ)eg ocn 58lümncr

in ßnglanb. 9Jac^ feiner Siücffeljr roatb et juctfl augers

otbentlid)cc ^cofcffot an bcr Unjoerfität ju Scna. 1807
aber otbentIicl)ct ^tofeffot bec SJedjte ju @6ttingcn, roo

n am 2. Suli 18 1 2 ftatfa.

S3on il)m ecfdjicn:

önglanb, aSale«, 3rla nb unb © ch of t la nb. grin;
ncrungen an 92atut unb ^unft, aui einet

Keife »on 1802 unb 1803. Stefitcn 1804—1805;
5 2f)le. üt. M. 1807.

X)ai fo eben angefüljcte 5Becf, ba« einjige iai bet

SSecfaffec unS i)intetlaffcn, %ei)kt nod) immer ju ben

bejlen bicfet litt, bic njit in beutfd)et «Sprache bepfeen.

— @tünblid)!eit, feiner ©efc^mad, •refirbigec Srnfi, ein

treffenber Slicf, 2(nmutt) unb 5Bürbe bet Sarftellung

unb eine eb(e unb gebübete (Sptad)e tiereinigen fid),

um it)m ben ()of)ett SBettf), bejfen eS jtd) erfreut, ju

oetleit)n.

Äarl (ßöppinger.

al« 2)id)tet Äatl ©eib genannt, matb 1781 in ^aU
berftabt geboren, trat in preugifdie SKilitdrbienfle, rücfte

bis }um £)ber(ilieutenant auf unb naf)m bann feinen

2(bfci)ieb, ben er fefir ef)ren»olI mit einer ^enfion ctf)ielt.

6r pri»atifirte borauf, anfänglich am 3Jf)ein, fpäter in

SBeigenfel«!

©eine <Sci)riftcn finb:

.&anb6ucf)ber griechif(^en unbrSmifc^enSKiot^os
(ogie. Erlangen 1832.

JDie äj otf Sfagen be« SRbeintanbe«, in Womans
jcn unb JBallaben. IS. SBbcl)en. ^ciCelbcrg 182S.

Äubrtet, poHftfcbe unb mi titärifrfje SebenSge;
frf)ici)te iti Surften ©ugen, sBicefönig oon
3tatien; beuffrf) »on Ä. &., ©peier 1826.

sReue aSiograpbic bet äeitgcnoffen. .&eibel6erg

1821 — 1823. 3 a?be.

S>ti ^. iDoibiui Sla\o S'f^Cal'enbe t. Grtangcn

1828.

»attbelemn'Ä SBatetloo. gcanffurt 1830.

SKolerifcfte Sirife an byr SKofel von ßoblcnj nacf) Srfcr.

SJebft bet sBiofella beS ÄufoniuS, übetfe|t »on ^. ®.
.^eibetberg. Ö. 3. Q-uet S»''"-

@. i)at fid) als 25trf)ter, »orjüglid) burcf) eine gliicf=

lid)e, il)rem ©eifte angemeffcne poetifd)e Sef)anblung

bet rf)einifd)en ®agen, einen gef(J)d§ten Flamen erworben,

©eine übrigen ©d)riftcn bcurfunben ben bucd) ein be^

«egtcS ?eben gebilbefen SRonn »on grünblicljcn Äcnnt=

nijjen unb feinem @efd)ma(f.

25te Sungfrau öom ßurlep.*)

SSie 515fenf!ang im Wenbgolb
jDutcf) Ttuen unb ben .&ain,

Sunt eine Stimme rountcrbotb

SSon eutlcfl'S gel« am SRf)«in.

Cft, roenn bie ®onn' aus Oflen roaUt,

555enn 93Jonb bcglänjt bie .pj^i'n,

8äpt fi(^ in lieblidjet ®cftütt

2)ott eine Sungftau feb'n.

*) TCug .Karl &'6<fpintet'S SSoIKfagen bc« 3t$etnlDnbe<,

in Stomanjen unb Sallaben. lt. S6. .^eit>(I6et3 1S28.

JDoit K>cr com SBaffer ober 8anb
3ut 3ungfiau bebt ben Slict,

3)cm plbglid) fie wie »Duft entfcijwanb,

fiapt aßebmutf) itjm jutüct.

TCutb borrf)t ihr SJJancbet auf bem ®cf)iff,

8entt et ben ©ttom btnab,

2Bie ttäumenb — ftöfit an'« gelfentiff,

Unb finft in'« feuc{)te @rab.

9Jut einem jungen gifc^ttpaar,

®a« bi-i) be« Mbcnt» ©tfib'n

3m Sagwerf noch gcfrfjaftig war,

S)ie bolbe Waii etfcbien.

Unb »or bie ©cfieuen trat mit ®tu9
©ie leicijt unb mit ©efang,
3cigt' ifenen bann im fcbnetlen Jtuß
2)en allerreicbllen gang.

SSalb fjot in Sbätcrn unb auf .pßb'n

25a« Sanb bie Sag' crfütif,

SSie jene Jiffbet bort gcfelj'n

Zai QHtlld) fcbäne «ilb.

e« ilttx\dit' ein ^faljgtaf an bem 9il)ein,

Äatf einen eblen ®of)n,

2)et folgt' fo getn butcb glut unb .&ain

JDem SBilb bei)m |)6rnetton.

©ein Saget l)Mt bet junge Otaf
3n Jieub' unb ®lanj allbiet,

S03o manchen .pirfcf) fein iBogen traf ^
3m rvalbigen Siesier.

2)ocb ü(« outf) ifim bie ©ag' erfcboll,

SBie bort jum ©ttanbe fam
X)ai Siini) bet gelfen, acfi! ba fcbircU

©ein .fietj »on Sufl unb ®tam.

Unb wie, urnftrafelf »on ©il6erlicf)t,

JDie gee'n im 8)Jorgcn(anb,

©0 bolb in mantbcm 9Jarf)tgeftc^t

Dit 3ungftau »ot ibm f)anb.

36n läßt bie ©cfinfui^t nimmct ru^'n,

€r bietet ©äffen auf:

©tromabttiiSrt« eilt gen SSefel nun
2)et mutb'gcn JRoffe Cauf.
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Unfc tiott 6(fi(<gt «t einen ^a(in,

llnb fäf)tt bem Surf« ju:

©cf)on fintt auf aserg unb SBJtcfenplan

23te 92orf)t in fliaet SRulj'.

£){e golbnen Sterne leuchten ^ell:

„%&) ! fcl)t fcie 3au6ctin

!

(©0 rufen i^m bie SRubtcr fcf)n«Il;)

a)o(^ fatjren wir nirf)t ^in!"

Ca ftcf)t bct Sflngting bie (Scflalt;

6ie ft|t am Jelfenljang

3m ©cf)neege«)anb unb jcjo fttaHt

3l)r ^immlifcfjer ®efang.

25Qnn läcfeelnb gcl&t fie weiter »or,

Unb flicf)t im ©tctncnglanj

^on SBaffetbiumcn, »Inf unb 3iü^r

Cic^ einen Scrfentranj.

„7C*, ^err ! Sßic lieblich (ruft bie ©t^aar)

3n biefe äaubcdn!
SDäelc^ 2(ngeficl)tl rcelcft golbne« .&aar!

£>oc^ fal;rt, o fafert nicijt ijinl"

HUdn, roie ©türm bie SBolte, brängt

Die fuße £tual if)n fort,

Unb er gebeut: „3f)r ©cljiffer, lentt
,

2)en &ai)n ju icncm DrtI"

©cf)on will man fic^ bem ©tranbe na^'n,

ffiSo jene freunblicf) wintt,

"Uli fitneU ber ®raf, um fie ju fal)'«,

ÄuS feinem SJacfjen fpringt.

iDot^i er erreicht ba« Ufer nfc^t,

©inft in ben ©trom (jinab,

5Der grollenb ptf) am jelfcn bricht —
.3^n bectt ber glutf;en ®cab.

Unb bang, in raftfter ©ie, fS^rt

®er Änect)te ©cljoar jurürf,

Unb melbet, al« ftc f)cimgetef)rt,

©e« 3(ing(ing6 3)2ifgcfci)ict.

©er ^fatägraf Met'« : o Srauerton

!

Sßie beugt ber wilbe ©cljmcrj

Um ben entriff'nen lieben ©ol)n

23a6 »fiterlicfje ^erj!

"Xn feine Keifigen »oH ®rimm
erlfipt er baS ®ebot:

„•Muf! »ringet mir bo6 Ungetfjßm

Sebenbig ober tcbtl" —

„|)err! (fprit^t ber |)auptmann) ßucr SBort

3n ei)ren". ®oc^ war'« gut,

3u ftürjcn gleid) bie ^m bort

hinunter in bie glutl);

©onft tnatfjt fie ©utb ber bbfe Jeinb

Xüi Äctt' unb SSanben fren." —
„aBol)l '. (fagt ber 9>faljgrof) woijt, mein Jreunb !

"

:tb jie^t bie SfJciterep.

£)ie ©terne fcf)winben, balb erhellt

•Der junge a)Jorgcnflral)l,

Ber »on ber SSerge Sinnen fallt,

SilngS 2(uen, ©trom unb Zi)al.

eg f5f)rt mit feinem SBaffentroß

Der Kitter über'n SRfjcin,

Unb 2tUc frfiUeSen fcfjnea ju ffioß

25en Eurlc^fclfen ein.

SKit im'n ber SBadferften erfteiflt

2)er i>auptmann jcgt bie .&8f)'n,

HU oben fid) bie Sunfrau jeigt,

Unb it)re Coden tO(i)'n :

gSon SScrnftefn ^filt fie eine ©(^nnt

3n Ulienweißer .&anb

:

„aßen fucbt 3f)r, «cute iener glur,

%n biefcr peilen SEonb 1" —

9Jut 251(6 ! (»erfe|t ber gurret) ^attl

©cfangen biü iDu nun;
S)rum folljl ®u, 3auberin, aBbalb

2>en ©prung in'« SBaffer t!)un.

"

Sie lactit. „2)a« JBaffcr l^ole mi^\"
Unb wirft im leichten ®üng
£)ie ©cfjnur f)ina6, unb fcf)auerli{6

SJnt iijrer ©timme Älang

:

„Die weißen SRoffe fcf)icfe mir,

£) SBater, Deinem Äinb,

2Cuf baß icf) reite fort eon f)icr

tont SBogenlauf unb iSinb !
"

S)a brauft ein ©türm mit SRegenguf,

Die SBranbung fcijfiumt empor:

Swei SBdlen wanfieln au« bem gtup,

©leitf) Koffen, ijoc^ ()crt)or.

^inan ben Jclfcn flcigen pe,

Unb tragen blige«fci)netl

Die 3ungfrau in ben ©trom — unb fie^'

!

Umf)er ifl'« »ieber i)eü. —

Dem SBunbcr flaunt ber SKännet ©t^oar

SKit »eben, unb ertennt,

Daß lene »on ben ©eiflern war,

Die man Unbinen nennt.

Unb al« ju iftrem .&etrn jurficf

©ie mit ber Äunbe floI)'n,

Da fanb ficf) auc^ — o welcf) ein ®lüif !
—

Der tobtgewäl)nte ©o^n.

®e()0ben f)att' i^n bort i)imn

Syiit balb Oetdubtem ©inn
Da« SBeHenfpiel, unb trug i^n bann

©anft an ba« Ufer f)in. —

S!icf)t me^r ließ ffcft bie Sungfwu fe^'n;

SJur au« ber Jelfentluft

Sie ncrfcnb nocf), wenn ©c{)iffe ge^'n.

Der ©egler ©timme ruft.

25te bciben SSrüber.

Auf feiner gclfenburg am Sftein

Ku{)t enblicl) oon be« 8eben« SJJüfien

Der Kittcr |>an« »om Siebenftein;

üft fal) man f()n }u Sel)bcn jie^en:

gür Äüifcr, SRecf)t, unb »aterbcerb

Srug et allein ba« tapfre ©c^wert.

©ein SBeib »erfcftieb »or langer Seit,

Dofl) ließ fie ihm jwei eble Ävonen,

Swei ®6t)ne, bie, oott Sicberteit

Unb ?OJutf), wie er, ben ©cfimerj belohnen j

SSan nennt ring«um, wo Stjaten blü^n,

Die SfJamen 9{icf)arb, SSalbuin.

Wti)t ernjlftaft ftf)eint ber (Srfie nur;

3n ftcft »erfuntcn weilt er gerne

3m HiOen Stjal auf l)eim'fc()er glur;

Der Bmtxtte flrebet natl) ber gerne; '

3war offen iil fein ^erj unb gut,

3ebo(6 ja leicl)t fein rafc^e« Slut.

,
Da war aucf) eine fcftSne SHaib

3um ©cl)lü(fc Siebenftein gefommcn;

e« l)at bie junge ^belbeib
Der greife S8urgi)err aufgenommen
^d« greunb ocn il)rem Melternpaar,

Da« if)r ju frü^' entriffen war.

Da« grSutein ift an ®ütern teic^,

Docb meljr an weiblicf) = b"'*« &itts,

3f)r .perj »oll Sugenb milb unb wei(5,

Unb wie wir in ber SBlumen SDJitte

Die jatte SKatjenrofe fc^au'n,

©0 bläl)t fie unter anbern grau'n.
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»et flSafct tfnff: „Ht 3ctt vergilt,

®<rfift ju aRönncrn finb iit Söhn«!"
iTaruni in ihm In BPunfd) cntftcht

:

„SBiSljlf cintn bofft tfe eilt 6i+6ne
3um Gäflttfn ! " OJicfet« bc(<f)rct ihn,

JDaß »<pte für Me Jungfrau glülj'n.

©0 {fl ««. Xt« S<(f)arb mefnf,

Z?ap, ivrnn fit <l)m aucf; -pulb cricfgrf/

€Sid) 3(b«ll)e(i) bocf), ivie f6 fcbfint,

TOt^r ju bftn iüngcrn JBrub« neiget:

Der cble SKann bejroingt fein ^crj,

£;biv0t)l butcf;()i)()rt von @luti) unb ^(^mcr).

et gefit — wai üudj' fein 3i"i'«* litt —
3u bitten, büß fie (icf) etfläret

göt aSalbuin: ivflc^ l)frbet ©c^titt!

idjl fein aScrIangen tft geroäljret;

et fieljt if)t ®Iüct üljn' aUen SJeib,

iDoc^ fldtfct watf)fen Jieb' unb ?eib.

iDen SBunb mit gtfubentMnen wri^n
Sie()t man, aU SBiPCe firf) oerloben,

2)cn alten ^crrn vom Siebenjteinj
Siod) il)re Srauung ifl »afifjüben

Muf SRonbe, bis ein SSaffcnfreunb,

Der ferne rocilt, am Jeft ecfc^eint.

9Iur Slfc^atb |ie^t mit büfterm ©inn,
aSetf)cl)tfnb iai, nai in if)m ivüf)nct,

Stad) Senfe'« ^6f)'n jum gürtien ^in,

iDet ^etrlicf) bort auf Jelfen tljronet,

Unb gern in fein (Sefolg i^n naf)m;
S>o^ bleibt au(ti f)tet ber fiiac ®ram.

JDa fommt ©anct SSernljarb in ba* 8anb,
Unb ^ebt empor bc« Äreuje« 3eicf)en:

„2(uf! (ruft er) uon bem beil'gcn ©tranb,
Cntroeib'nbe |»otbcn }u Bcrfrf)euff)en !

"

6ein Jeucrblict, fein fräftig SBort
9Uißt ma wit im Saumel fort.

Unb an be« Slfteini ®e({ab' eintet

2t6nt fcf)on bet Ätieg^brommcte ©cfiatlen;

3u 5Rog unb Jup, mit ©cfimctt unb Speer,
©ie[)t man bie ©cfcaat jum Sorban wallen:
Ttucf) Salbuin« entflammtet SOiutf)

Sil frfjneU gefaft »on biefet ®lutJ).

©et inte fiM ei, unb bie SBraut,

Unb ©cf)merj ergreift bie junge ©c^Sne:
aSor bem (beliebten ohne Saut
®tef)t fie, unb birgt bie beiße S^räne,
2)ie floß com f)ol6en Mngtficfjt;

3eboc^ bet ebte SSatet fprirfjt:

„O ©ofin, ti mirb baS ^eil'ge ®ra6
®enug bet bropen ©trdter finben

:

iDu »eile, meine« ZUai ©tab,
9?cp jDeinim SBeib in biefen ©cünben

!

Tlad) Met tann brol/n bet Jcinte ©cljwarm
Unb ©c^ug vexUitj'n ein tapfrer TCrm."—

J5ranf Salbu in: „7(cft! aßibetPeft'n

Äann nicf)ts bem JDrana, ber mic^ befeetet:

aSenn neu rcit un«, ®elicbte! fflj'n,

JDann bin Li) »ürbig iDit »crmäftletj

Äet)rt, aSater! je JDcin ©o^n juröcf,

©0 feo'« mit G5te, »u^m unb ®lfic(."—

©(üon eilet »eg fein raft^er gfug,
3f)m fo'gt bie ©c()aat »on warfetn Scannen;
e^etrappnet geht bet SRitU-t 3ug
3Rit if)tem pfjnlein fcfcncll pon bannen
3u .Raifet Äonrab'« ^ect am 5!»apn,

£>ann fort gen ©üb' fn fioljen »eifj'n.

Muco Sic^arb mitl fit^ i^ret 3af)l

WefcHen ; fcfjon ift et gcrüftet,

3m Äampf ju tilgen feine £lua(:
25otb al« et l)6rt, wie'« autf) gclüjlet

I^en SPruber, roenbet er fein SRoß,

Unb iiett auf« »afetlirfje ©c^lop.

et finbet Salbu in nitfrt me^,
Unb 95fli(iit gebeut iljm, l)ict ju bliiben

;

3n)at fann ben Eämon nictjt«, roie feljt

Ct fämpft, au« feinem ^<r«on treiben;

25o(b bulcet fefl bet bieb'te SKjnn,
Unb fielet bie Waib alt @ci)iveflct an.

9J!it Ä betreib ifl et bemüht
3u Ijellen feine« äJatet« Srübe.

'H(t)\ ©ie bemcrft, toai in il)m glflbt,

Unb feufjct; „3Bert() ifl er bet Siebe 1"
iDorf) bentt fie, baß e« fünbijaft fcp,

Unb bleibet bem entfernten treu.

2)em Otiten blinfet Sroft im SBe^
Um 93albuin ; er miH »ertrauen,

Unb lüßt bie aSurg auf na^er ^if)',

©enannt bet ©ternfel«, iftm erbauen:

JDa fiirbt ber ®rei«, unb Sbränen »eif)t

©ein ©of)n i()m bort mit ^bettjcib.

3wet) 3afit' in'« SOJeet bet 3eifen ftieftn,

X>a frfjallt jum Säerg, jum Xtjal f)ctniebet:

„e« fehret 3?ittet ffialbuin

2tu« ^fllnflina'« 2tuen »tebet?

iDocb füljrt er an be« 3Ji)cint« ©tranb
Sin fcbSne« äSeib au« ®ciecbenlanb."

SBie blutet bet SSerlobtcn |)etj

!

Mcb! Jjfl erliegt fte biefcm »T'ürne,

Unb Kiltorb mdnt jU i^rem ©cf)merj;

jDocb glül)t et balb pon eblem 3orne:

iDem Äneci)t, bet naljt mit bem ÜBeritfet,

SBirft et ben <)anbfcf)u() Ijin, unb fptirfjt:

„35ic« Jehbejcicfien trag' i^m bin!

er bat ein bc'i'ge« SSort gebtofhen:

2Ba« et entweiht mit frechem ©inn,
SBitb aucb burcb b<Sb'rc SDfacbt gcrocbeo

;

iCen tenn' irf) nicbt al« mein ®ef(bletf)t.

Der fo Petlfgct Sieb' unb SRecbt."

©tbon jog auf ©ternfel« jener «in,

©ie nab'n fich tSglicb mit ben ©offen, ,

2Bo auf ben Jclbetn ibre Weib'n
®a« «Blut im ©tteite ftiepen laffen;

Unb je^t entbieten feperlicb

3um Sweijtampf bc^be fficübet firf».

3m SBaffenfrcife ffcb" 6«<it

2)ie JRtttcr mit gejog'net ©ebte —
J)a jwifcben (le tritt 7[belb«ib
aSit ibren Jrau'n, bleicb, obne 3Ä!)tt:

„De« 93ater«, nun im 4>tmmelrei((),

®ebenEet, unb perfSbnet eu(f)

!

iDir, Salbuin, mag ®ott perjeib'n,

iDir, Wicbatb, fcbcnf er beit're« Seben

!

SKidb wetb' icb beil'gem iOicnfte weib'n,

3m ©tbleper, fern pon eitlem ©trcben."

©ie fprirf)t'«. ®eborcbenb ibrem »lid
3iebt jebet mit ber ©cbaat jurfid.

2fuf Siebcnftein be«Wt Oebe nur,

?fuf ©ternfel« ^runt bep frohen S6nen,
SBo m'ancber Jant bin ritt unb fubr,

Unb bu.ltigte ber neuen ©cbSnen;
©ie nimmt e« an mit (eicbtem ©inn,

!Si( eine fcbnbbe SSubletin.

2)a b«ret plSglicb fbr Semabt,

2>aß untreu fie on ihm geworben;

Cr eilt poH SDSutb, mit btanfem ©taf)!/

©ie unb ben Sublen ju ermotbcn:

aSergcben« ! SBepte waren ftfion

3n ein entfernte« 6anb entftobn.

et flogt bem Btubet feinen ©ibmetj,

Unb ficbt: „»ergib mit alle Jehle!"

Unb SRicbarb fdiltcft ihn an fein .&erj:

„O ! (ruft er) b, t) be« ä^ater« ©eele,

JBep ihr, bie fromm, burcb ftti) belohnt,

3n trüben Äloflcrmauetn wof^nt: —
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\Xnif tüclcfecn ®ram bfe Siebe gab, .

Sa? etjelo«, o ffirubcr, bleiben !

"

®ie fcf)i»ß«n'« an be6 (äblcn Orab:
©0 weit iiti PebcnS SBcgcn treiben,

3Jt jcber nun, im Jßunb oercint,

2)em Mnbetn ^ülfe, Stcjl unb greunb. —

©e^t bort am rebumfcÄnjten SR^ein,

3m SageSglanj, im SOlonbenfcftimmer,

2)en ©tetnfel« unt> ben Siebcnftfin!
&i fcfiauen bic bemoosten Ärümmer
.^«rab auf walbbegrünteß Canb,

Unb ftnb bie SSröbct noc^ genannt.

35ie ©raftn toon ßleüe.

ecfjgfl unb (lotb »ot aUtn grau'n ^

Sil »eattir anjufcdau'n,

Zn Ui Strome« blül)*nbem ©tranb

®räfin con bem ©teoettanb.

SWit bcg Äteuje« mut^'gem ^«t
Sog ibt äSatet über'« 9Recr;

Äunb' er|cf)oa, baß manche SJctI)

®r gefunben, ©ieg unb Äob.

Salb üud^ folgt bie SOZutfer nat^,

SBeil ii)t -gicrj in Äummcr brad),

Unb ber Sungfrau Icgter (Stab

jDecft ba« tüljle, buntle ®cab.

Ttuf bem ©Otter, trüb' unb bang',

©a5 bie *o(be tagelang,

2tuf ber aSätcr f)ol)em ©cfjloß,

Unb bie fanfte Zt)x&nc floß.

Oft, bei) ©türm, bet; ©onncnfc^dn,

©tieft fie fern jum ftoljen K^ein:

©egel auf ben Jtut^en nab'n,

SBanbrer jiet)'n Ijinab bie a3a()n.

Ginfi, aU ©ommerabenb milb

®rü9t ben ^ain unb bag ®efilb,

SBeilt fie ()ier, bocf) ©tille nur

SBofjnt am Siijtin unb auf ber glur.

©infam unb »erlaffcn benft

©icf) SBeatrir, atf)! unb fenft

SJieter ben betrauten SBlicI:

„Wutter, fomm, o fomm jurfidf!"

Tili fie ic|t ba« Äug' erl^ebt

3u bem .^immct — ftcf) ! ba fc^roebt

.&er ein ©cljiff im rafcficn Sauf, .

©pannenb l)0(t bic ©egel auf.

Unb fie ficf)t ba« ga^rjeug na^n:
2fuf bem SMafie glänzt ein ©cfiroan.

Unten fjangt ein »itterfcl)i(b

SOlit bc« ©cfjreane« gotbncm SSilb.

%n ben ©tranb bi« ©egler gcf)'n,

Unb ein SRittcr, ftattlirf) = fcfebn,

gliegt f)erbeD ju SRoffe teirfjt;

©(f)ü(t)tem fie »om ©eUer weicht.

ZU am ©cl)to§ er ftagenb f)ait,

Ob ber Herrin e« gefällt,

6in ®el)6r i()m ju ocrleilj'n,

^üc^t if)r ^ecj — man läpt i^n ein.

Unb er fpric^t: „3c^ W^ ©rUn
SSon ber ©tfjwanenburg; ju jic^'n

3n ba« ©leoerlanb gebot

SEBir ber ®raf; er f^ nic^t tobt.

36m in Mnttoc^ia

Äfimpff icf), eble ®r3f{n! na^'j
Aber be« ®elübbe« SBanb
Seffelt itm an'« Ijeit'ge Sanb.

2)orum auf ber .^eimat^^gtu? -.
"

S?ring' icf) ©uc^ be« »ater« ®ru|i." —
Md) ! n)ie bebt in grcub" unb ©c^merj
iOer eritaunten Sungfrau #crj!

®t6in ift ber ©c^mcrj: nic^t me^r
.Ronimt ber tt)cure SSatcr i)tx\

aSicl erjäf)len il)r jebocf)

SRuß oon il)m ber grembe noc^.

Ttuf be« cblen SKann« ®eflalt

SJutit ihr 3lug', ber SBufen wallt:

jDaJ ber Siebe gunten fcf)licl)

3n it)t ^erj, »crl)ef)lt fie fiof).

Jfl« brei) Sage pnb «ntfloft'n,

©agt er: „Srcnnung na^et fff)on;

®räfin ! Ob icf) nun entweicf)'

Ober bleibe, ftefjt Ux) ©uc^."

3e|o reicf)t er il)r ein Statt,

SDa« er »on bem ®rafen f)at:

?lct) ! be« SSater« Söge finb

SBert^ bem licberotten Äinb.

Unb fte lieft: „©« fott ©rtin,

SCRein ©cnoff', nact) ©leue jief)n;

SDSirb ber ©Sie ®cin ®cnial)t,

greut mic^ »eine« |)erjen« äBa^l."

Unb nocft in berfclben ©tunb'

©inet ftcf) im fcfjßnjten SSunb

9:Rit ©rlin bie iunge SJRaib

:

®Iüdflic6 fctjrointiet it)xt 3ctt.

Jtucf) entfproßt bem eblen 95lut

©inb bret) ©6i)ne, brat) unb gut:

JDietricf), ®ottfrieb, Äonrab, »eibn

©icl) ben SBaffcn, tü^n unb tein.

2tt« ber SSatcr fte bcroe^rt,

Keicf)t bem 2)ie trief) ©cbilb unb ©(^»ert

gjiit ben ®orten er: „OJacb mir,

©o^n! gef)ärt bie ®raffcf)aft 2)ir."

®ottfrieb hat fein ©itberf)crn,

Äonrab aber Siing unb ©porn;
Sei)ben er aucf) Sanb ert()cilt,

SBü jum SRfjein ber Saf)nf[u9 eilt.

©rauf, nac]& ffitler grüf)ling«na(6t,

3tl« bie SCRorgenr6tf)e la(f)t:

3ft ber @c{)njanenritter fort,

Sliemanb fai) ibn g<f)'n oon bort.

Seilen bot^ laßt er jurücf,.

Unb ber ©attin Srauerblicf

ßief't: „9Kict) ruft ein f)eirger ©c^aur

5«eu in faWftina'« ®lur.

SDie« bem SSafer id& »erfprac^;

SBad're ©6f)ne laff' id) nacf)

2)ir jum Sroft; mein ^erj erfiSHt

©eine Siebe unb ©ein Säilb !
"—

2Cc^! »om ©6Her, trüb' unb bang,

6cf)aut »eatrir tagelang,

Ob ber ®atte mieber naf)t:

Oebe bleiben ©trom unb gjfab.

SSalb erftirbt be« Beben« Sicfif,

SBetl il)r |)erj in Äummer bricht;

Zn ber Mutter ©eitc rul)t

©fe, beweint at« milb unb gut:

®oc6 ba« ©(feto? in jenem Sanb

3Birb noc^ ©cf)t»anenburg genannt.

®olben praf)lt, bet; ©onn' unb ©türm,
5»oc^ ber ©c^toan »on ©lene'« S^urm.
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Jtaifei Sriebric^ unb ®tla.

gtiebti(ti SBotbatoffa ntnntt
Srtet gtrn, ken Sictermann,

3ftn, in aJJinncHet« tönte,

SBdtten ei)t' unt @icg bcfcSntc,

C(r gctco^t fccm ^cuftatvann.

3u tix Saute fct? gcFungen,

©a« son Ifjm bff Äuni" fntfjfifff,

ÄW er, no4 in Süna'ing^ialjren,

CBonn' unb ©tfjnierjen cin)^ erfahren

3n ber SBettetau ®efilb.

iDotten tauft atn Afnjigufet

.{)of)en|}aufen« ebler ©ofjn.

Auf ter 3a()b bie Jlut burcf)eiUnb,

®itn auciö fltff im pain« mtilcnb

S8e{ ber WacfjtlgaUen Son.

SDoc^ wai fc^eut^t ouS feinem ^erjen
©alb Ite «RuV unb Wtre Sufl?
eine Sungfrau, bie oor alTcn

{Reij unb 2(nmutf) tanft umwallen,
.t)au(tet 8iet>' fljm in bie »tuft.

®eta, feine« Surgmann« Socktet,
®tef)t er in 6cm SBogengang,
Unb entglüf)t im Ijctpen ;Jrie6e

:

„Scfiönfle« Sräuldn, acft ! irti liebe

ttuc^ ! " fo rief er leif unb bang.

S>oi) err6t()enb, mit gefenftetn

Äuge, jtebt bie junge SDiaiJ).

„3ürne (ftefit ber «Ritter), jfirne

Kit^t bem Äü^nen, eble 2)trne,
SSenn er beine ^anb entweiht 1"

Unb et Wft kie .gianb, unb eilet

Sort^ bot^ @ela meibct ifjn

©eit bem Sag: in (ic6 »crfc^loffen,

Sröbc, finßiT unb »erbroffen,

©(^weift er burc^ bie SBälber ^fn.

Sangfam wanbctt ctnfi am Äbenb
y rieb rief) an Ui Jpaine« Sucfjt;
25a erfcfjeint im roei^cn Äleibe

©ie, bie Ärflutet auf ber ^aibe
gür bie lEran!e @rf)i»efier fu(t)t.

(Stü^enb fte mit G^rfurcftt, toaUet

Cr cotöbet — aef) ! bet ©aum
JDeg ®ercanb« bcrüljrt iftn : jircbenb,

@ict ju fafftn, tvanft ec bebenb

2Cn ben a&dj^tn gic^enbaum.

Sief wirb GSeta'« ^crj gerüfcret, "

eicb' aut^ füfelt bie 3Raib in ficft:

©cf)üci)tern fagt fte: „^t)t fSnnt fnben
SOiorgen, wenn bie Sterne f(f)winben.

3n ber SBurgfapelle mid;!" —

Jtflf)' im fctterlic^en Sempel,
«Bo bie beil'ge ©titte wo^nt,

©eb'n jtdf) SBenb' im le|ten Scheine,

©en, bclira^enb glur unb .^aine,

2Cuf ben 211tar wirft bec SXaah.

3tm jur Seite fpric^t bie .^olbe:

„|>6re, g rieb rief), auf mein JQJott:

i)}i befanntefi beine Sriebe,

3(f) gefte^' auc^ meine Siebe

.&ier am gottge»ei()ten Ott.

Dßc^ Dir fann icft nimmer werben
@atlin; fiber Seut' unb Sanb
ffiirfi S>u einfi }um ixttn erwählet,

Unb ein SSeib fct; 2)ir permäf)let,

Hui in Sätften f^o^em ©tanbl

Aber —W i<f), fo »ergebf

Die (5rbarmung«reiff)e mir,

Deren SSttb wir nabe f)ef)en! —
3eben SRorgen fannft Du fe^cv

S3H<i) in ber ^apeQe f)ln,

Vber of)ne Seugen nimmet
Darf icf) anber^wo Ditf) f(i)au'n:

Sein feri unfre Sieb' im Seben!

©0 mit mir t)inübcrfcfeweben

©Ott fle einfl in fel'gc Mu'n."—
„^a! für Di* (ruft ber entbrannte)

Saj icf) fafjren SRu^m unb ©lanj,

SBerb' ein 5)flüger biefer Crbe,

SBcib' ali |>irt bie fteine .^eerbe;

Denn mic^ lo^nt ber Siebe Äranj."

Mbet @eta'« fanfte aSorte

©ic^en neue Äraft unb Si(f)t

3n bie @ee(e be« betrübten —
3a, er folget ber ®e(iebten,

Unb gcbentt bet i)nUn ^flidit.

3eben Zag im Swielic^t eilen

Se^be nacf) bem Sempet f)in,

9iuf)'n, im iffionnetraum gewieget,

Unb an ®e[a*« ®angc ftfjmieget

(£t ficf), bo(t mit reinem ©inn.

©n begtütftcS 3a&t entfcf)winbet,

©ief) ! S>a folgt be« Äaifet« Wuf
SJafdf) fein i)eet nacf) fernen Sanben

SBiber ©arajen'frfx SBanben.

Sling« ertönt bet SRoffe ^u^.

C^r* unb ^flit^t, unb bet ®eliebten

Stimm', ermahnen gtiebticftj fort

eUcnb ruft er: „ewig wfif)ret

Unfre Sieb', unb unoerfebtet
! " —

„ewig!" tft if)t leite« SBott.

• Sern gefet er jum beug'«« ©ttanbe,

.Sebrt jurürf mit Sieg unb Wu^m;
©cf)on in beffre 9B«lt enteilet

3ft fein »ater, unb ertbeilet

aSirb i^m Schwaben« ^»«jogt^um.

Unb er fuc^t am .Kinjigufet

©eine ®ela — bocb ti bat

3« bem na^en ®i| ber grommen
Süngft ben ©c^Ieier fxt genommen;
Stautig lieft et Ut\t6 SBtott:

„^obenflaufen ! Deiner SBürbe

„3iemt ein SBeib »om gflrflenftanb.

„Jrob fab icb ein 3abr »erfcf)weben

;

„Die« genüget meinem Seben

:

„Unfre Sieb' ifl ew'geS JBanb!" —

Jricbrtc^, al« }um Äoifett^tone

Gr emporgePiegen, nabm
eine ©attin, bie et ebret,

Dofft nicbt liebt, unb immer wäbttt

Um bie Sungftau Sieb' unb ®ram.

Hn bem .&ain, wo if)m begegnet

Sinft ba« bolbe SOJäbtbenbilb,

em n eine ©tabt etbauen —
@ela'«I)aufen — bi« wir fc^anen

3n bet äBetterau ©efilb. —

jd
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3(j|)ann 3ofepl) ©örres

warb (im 25. Snnuar 1776 ju eobtcnj geboren, unb
flubiectc auf bem afabemifdjen ©pmnafium bnfe(bfl, nIS,

in gotge beg fcnnjöfifcf)cn JKeöolutiongfciege«
, feine Sßa-

tcrjlabt obmedjfclnb balb »on biefer balb »on jener liu
mee occupitt rourbe. (Sr reanbte ficf) ben neuerreedten

liberalen Sbeen ju, jeigtc fid) mit ©lütf a(« Stebner

«nb gab ein politifd)e« Soutnal fjerauS, n)elcf)e« um bec

Südjtigfeit unb JKcblidjfeit feine« SBerfaffecö rciltcn a(Ige=

meinen Seifall fanb, jroar auf l)öt)ere SSeranlaffung un=

terbrüdt reurbe, aber bnlb unter neuem Sitel reicber ers

fc^ien. (@. unten). 1799 ging er an ber ©pifee einer

Deputation feiner SJaterfiabt nad) ^ariS, mußte aber

un»erricl)teter ®acf)e wegen reieber umfefjren unb «arb

nun a.\i Sefjrer bei ber @econbairfd)uIe ju ßobtenj anj

geflellt. J^ier blieb er big 1806, \m er nad) Jpeibelberg

ging unb bort fleipig befud)te Süorfefungen t)ie(t, bann aber

1808 in feine alten SSerbältniffe jurücftrat. 3n gotge

beS fran}6fifd)=rufftfrf)en Äriegeg non 1812 roarb tiWl'it--

glieb beä SugenbbunbeS unb gab feit 1814 ben „SRljeij

nifd)en 9)?erfur" ^erau«, roeld^cr jebod) fd)on 1816 tter=

boten «urbe. (5r jog nun oon 9Jeuem nad) Jpeibclberg,

begab ftd) fpäter wieber nnd) doblenj jutücf unb fiot),

um ber ©efangenfd)aft ju entgef)en, bie feine ®d)rift

„J)eutfd)lanb unb bie SJeuolutiou" i^m }U bereiten btobte,

nad) granfreid) (1819). 3n bem barauf folgenben Sa^re
lebte er in ber <5d)reeij unb naljm bann feinen 2(ufent=

l)alt JU granffurt am 3)?ain. 1827 folgte er einem

9?ufe als ^rofeffor ber allgemeinen unb giteraturgefd)id)te

nac^ 5Künd)en, wo er gegenwärtig fic^ nod) befinbet.

—

(5r gab Ijeraus:

2)a6 rotbc SBlatt. ©oHeiij 1797.

2)ct ffiöic^abl. — eoblcnj 1798.

3fpbotf«mcn über O rg a n on omte, ßofclcnj 1803.

Kpbotiömen übet bie Äünfte. Sobltnj 1804.

ßrpofition ttx ^ijX)\ia\tii'\.t. 6obt<nj 1805.

® laubcn unb SBiffen. 5mün eben 1805.
Sie b c u t f rf) c n S? o 1 1 « 6 ö et) c t. ^dbclberg 1807.

©Jijtfiengcf cbfcbte ber afiatifcbtn aSclt. ^txtüUx^
1810. 2 Sh(c.

Kbefnifrficr iCRcrfur. 1814.

BeutfcblanbS tünftige iBcrfaffung. Jranffurt 1816.
Mttbeutfcbe SSclUi unb smcijterliebet. granffurt

1816.

®eutfrf)(anb unb bie Ketiolu tion. 1819.

2)a6 .^etbenbucb »on Soan. t&aVm 1820. 2 Sble-

©uropa unb bie Ke»otutton. ©tutfgart 1821.

3n ©acben ber KbelnptoDin jcn u. f. w. Stuttgart
1821.

jDie bciligeÄinanj unbbtc9S6(fer aufbemGon«
grcS JU aScrona. ©tutfgart 1822.

©tanbrebe an Jtönig Cubroig. granffurt 1827.

@manue( ©webenborg, feine 23ifionen unb fein
SSerbältnie jur Äircfjf. ©trafiburg 1827.

lieber bie (Srunblage, (älteberung unb Seitens
folge ber SPeltgc [Siebte. S8re«lau 1830.

efnielne Mbbanblungen, 2fuffäge u. f. w. in 3eitfcbrriften

u. f.
w.

lieber tiefen reic^begabten, eigentf)ümltd^en J)en!er,

ber ftd) in ben mannigfadijten 9Jid)tungen »erfud^te unb

eben fo »iel geinbe alS Scwunberer fanb, ein Urtl)eil ju

fallen, geftatten wir \xni nid)t, ba wir bei entfd)ieben

anberer ®inne«art leid)t ungered)t werben, ober ung felbft

bei bem beflen SBillen nid)t »on einfeitiger S3efangenl)ett

frei ert)alten fönnen. — 6« muß ®old)eg einer fpdtcren

3eit aufbef)alten bleiben. — @o oiel genüge l)ier ju fa»

gen, baß 25eutfd)lanb in ©ötreS einen tiefen, feurigen

®eift beft'lt, bem eä in mancher .!pinfid)t, unb namentlid)

in ben Saf)"" politifd)er (Srniebrigung, »iel »erbanfte unb

beffen ®d)riften eine gunbgrube !6ftlid)er ©ebanfen finb,

bie in ftd) aufjunebmen unb }U verarbeiten aber eben

fo »iel (Si)aracterfldrfe alö gciflige 35utd)bilbung erforbert

wirb — ©ein ©tpl, im ©anjen ju bilberteid), ijl »oll

gewaltiger Äraft unb oft l)inrcißenb fd)6n. —

3ol)onn töolfgang t)on 6oetl)e.

25te Seben«umftänbe biefeä großen 2)id)ter§ finb tbcil«

burd) feine eigene ^utobiograpl)ie, tl)eil6 burd) bie S^n-.

ausgäbe feine« SSriefwedifelS mit S}erfd)tebenen unb enb=

Itd) burd) bie rafllofen S3emül)ungen feiner greunbe unb
aSerel)rer -fo allgemein befannt unb »erbreitet, baß e« un«,

bei ber 58efd)rdn!tf)eit beS ung geflatteten SRaume«, un=
m6glid) fallen würbe, ttwai ^Weue« ober überl)aupt mebr
Ol« eine furje, d)ronologifd) beflimmte ©fijje feiner du=

feren. Seben«fd)ic!fale ju geben. 6« fd)eint un« au8 bie=

fem ©runbe jwecfbienlic^er, mit größerer 3(u«fül)rlicl^feit

bei ben mitjutljeilenben fritifd)en unb literärl)i|torifd)en

9Jotijen über feine @d)riften, weld)e fid) in gewotjnjter

gorm ben biograpl)ifd)en Satfiellungen anreihen, ju »er=

weilen, um fo mel)r, a{i wir bier überhaupt nur.3fnbeut=

ungen unb ^ü(f«mittel ju gerod()ren »ermögen, beren ßieter

3wecJ bleiben muß, bem greunbe unferer 9?ational=

literatur bie genauere 85efanntfd)aft mit betfelben }u cr^

leid)tern. SWan erwarte bemgemdß »on bem golgenben

weiter nid)t«, als ein« fo gewiffenbaft unb genau wie

miglid) jufammengeflellte Iericograpl)ifd)e 9?otij, wie fie

bie SSerbdltniffe biefeg SBerfc« beftimmen unb oorfd)rei=

ben unb fielle nid)t gorberungen an eine fold)e, wie ftc

nur in einem eigenen SBerfc befricbigt unb erfüllt wer=

ben fonnen; wir unfererfeitg bürfen unö wenigjltcnS l)ier

nld)t »erbinblid) mad)en, 2l'nfprüd)en biefer 3(rt genügen

}u wollen unb »erwafjren un« preng unb entfd)iebcn

»or benfelben.

3ol)ann SBolfgang ©oetf)c worb am 28. 3(ugufl

1749 }U granffurt am SKain, wo fein SSater, ein eben

fo gebilbeter al« wo^ll)abenber SKann, mit bem (Ibaraffec

eines faiferlid)en JRatbeS im ^rioatflanbe lebte, geboren.

6ine forgfdltigc ßrjiebung warb bem Ana ben, ber, aii

fein jüngerer SSruber burd) ben S^ob cntriffen warb, bec

cinjige ®obn blieb, im elterlid)en Jpaufc burc^ ^rioatun«

tetrid)t ju Sbeil. 9Bie rafd) unb eigentl)ümlid) ftd) feine

gldnjenben gdbigfeiten entwicfelten, baS bat uns ber £»id)=

ter felbft in feiner 2(utobiograpbie (2fuS meinem ?eben.

£iid)tung unb ®abtt)eit, 58b. 1 unb 2) erjdblt. ^aii-

bem bie l)äuSlid)e SJorbilbung abwec^felnb größere unb

geringere (Störungen, wie }. S5. burd) ben fiebenjdbrigen

Ärieg, erlitten, aber bennod) ben munter aufblübenben,

»iel»erfpred)enben Änaben jum »orgefte(ften 3iel geführt

l)atte, bejog ber junge ©., bereits erprobt burd) fd)merj=

lid)e ©rfabrungen ber erften jugenblid)en ?iebe, bie Uni=

»erfitdt ?eipjig, um bort nad) eigener SBal)! unb nad)

bem SBillen feines SSaterS bie 9?cd)te }u (iubieren. Söeit

mebr aber olS bieS in feinen 2fnfdngen befonberS trodene

©tubium jogen i()n bie fd)önen 2Biffenfd)aften unb

Äünfte an unb er wibmetc baber ben SSorlefungen ^x-

nejti'S unb ©ellertS, fo wie bem praftifd)en Unterrid)te

.iii JfS'^mr
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Dftrt unb »igfnen poetif(i}fn Sötcfudjen, b»i btneit et

jebod), nai bie S^eotte betraf, noch febr un|Td)et unb

ungeroig trat, feine SBcrli'ebe unb 2(ufmetffamfeit. ©eine

trot)l ttmaS untegelmafige CebenSweife, uorjüglid) biäteti=

fd)e gef)(er bei berfelben, fdjroädjten feine ®efunbl)eit unb

führten if)n, jum grofen JTerget feineö fßaUti, ftcd)

(1768) in bai eltetüdje ^au« jurücf. 9i(id)bem et !)iet ge^

rnume 3eit Bernjcilt unb feine ©encfung abgereattet

i)attt, begab et fid) nad) Sttapbutg, rco et feine jutifti=

fd)en ©tubien foctfeßte unb beenbete unb fid) ()etfömm=

iid) bie 25cctcin)ütbe etroatb (1771). 3" ®ttngbutg

roat eS nud), n>o et juetfl gerbet fennen letnte, befjen

Umgang in »ielfad)et Spm\i(i)t antegenb auf il)n roirtte.

6t lebte batauf abn)ed)fclnb in gcanffutt am 9)?ain,

?OBe|Iar unb Dffenbad) unb gab rcdbtenb biefet 3eit

juetfl feinen ©og »on SSetlidjingen (1773), bann feinen

SBett^et (1773) {)etau3, mit ttieldjen S5eiben ein neuet

3Cbfd)nitt in bet @cfd)id)tc beutfd)et £itetafut anl)ub

unb bie 2Cugen Hütt nuf it)n gettd)tet reutben. Sieö

wnt aud) bie SBetanlaffung, ba§ i()n bet ßcbptinj »on

, 9Beimat auf einet Sieife in gtan!furt fennen lernte unb

i^n 1775, nad)bem et bie 5Regietung angetreten Ijatte,

gu fid) einlub. ®oett)c (eiftetc biefet fd)meid)ell)aften 2fuf5

fotbetung golge unb ttnt balb batauf (1776) ali ©es

i)eimet SegationStatt) mit @i| unb Stimme in bie

Sienfte biefet unoetge{ilid)en gürflen. 23on nun an

blieb bag f leine, funfliinnige Söeimat fein bauetnbet

SGBot)nft|, »oa bem auS et jioat gtöpcte SJeifen mQd)te,

bnS et abet mit 9ied)t aii fein jroeiteS SSatetlanb bes

ttad)tete. (5ben fo unwanbfibat trat aud) bie CReigung

feines l)od)finnigen gürjlen, bet il)n nid)t allein »on 2Bütbc

ju Söütbe l)ob, fonbetn i^n raie feinen greunb bel)an=

beltc unb it)m »oUtommcne greif)eit unb SiÄupe geroä^tte.

5Ba« et füt ihn getfjan, l)at ®cetf)e felbjl uni nngebeu-

tet, bod) bei SBeitem nid)t genügcnb djataftetifitt in ben

befannten feilen:

Jtlrin tfl unter ten Jfirflen Wertnanicn« fretfirf) bet meine,

Äurj unl) fci)mal ijt fein Sani, mä^is nur toai et

uerniog,

2C6et fo roenbe na* innen, fo wenbe nacfi au^en tie Äräfte

Reiser : ta irär'S ein 5'ft» JDeutfrf)« mit iDettt|rf)«n jU

fein.

Bocb, wa« pri.fetl tu ibn, tcn 2baten uni SIBcrfe »ertfinbenl

Unli beftotben erftfcicn, tetne )8erft)rung »iclleitbt;

jDenn mit bat er gi-girbcn, waS Orofie felttn gensäbrtn

:

Steigung, Wa^t, 95ertrau"n, JelDer unb ®ar:
ten unb {xiui.

92iemanb braucht' irf) ju banffn ali ibni, unb fSian^d bt:

butft' id),

S>n li) mid) auf ben Srmer^ fcbU'tbt ali ein 2>{(bter

Dttfianb. u. f. w.

3mS'il)te 1779 warb @cetf)e n)ir!iid)et ®et)eimcratl),

bereifte bann in SSeglcitung ber .^etjogtn oon SQJeimnt

bie <Sd)rccij unb erl)ielt nad) feinet 4'eimfel)t 1782 baS

Timt eineg Äammetptäfibenten. 3u gleid)er 3ett rourbe

er in ben 3lDelfianb ecboben. 1786 ging er nad) 3^^=

lien, blieb biifclbft, befonber« in Dtom, big 1788 unb be=

fudjtc eä 1790 Don DJeuem. 3"»if*en biefen beiben

JHeifen entfpann fid) feine Sefanntf^diaft mit iSd)iller,

bie jebod) etft fpdtet ein bauetnbeteS 93etl)dltnip etf)ielt.

3m ©efolge feineä giitften mad)te et 1792 ben gelbjug

in bet 6()ampa9ne mit. Seit biefet 3eit »erlief et SBei«

mat nut füt tütjere OJeifen, unb mad)te fid) befonberg

perbient um baS ^ufblüt)en ber bortigen S3üt)ne, fo roie in

feiner amtlid)en Stellung um bie Selebung ber Äünflc

unb 2ßifycnfd)aften. Zli 1806 bie ©türme be« Ärie=

geg t)ert)eerenb über baS 2Beimarifd)e Sanb jogen, »ers

mai)ltt er fid) mit Semoifelle SSulpiuS, mit ber er fd)on

eine 9{eit)e »on 3at)ten in »ertrautem Umgang gelebt,

unb bie i^m mel)rere Äinber geboten l)atte, »on benen

jeboc^ nut ein ©of)n nm Seben geblieben nnr. Reibet

faf) et aud) biefen in fpiiteten S'ifjten in bie @tube ftn^

fen, noc^ ef)c et felbfl baS $M feinet Soge etteic^te.

1815 watb et etfler ffiJeimarifd)er ©taat«minifter, jog

fid) aber 1828 nod) bem Sobe feine« gürfilid)en greun=

be« oon ben @cfd)äftcn fafi gänjlid) jurücf, nilein nod)

bie aSerrcaltung bet roif['enfd)aftlid)en unb Äunflanflalten

beö @ropl)erj09tl)umeö füt)renb. Uncuägefegt ti)dtig unb
bi« JU feinem legten Slugenblitfe .!^err feiner ©eele wie

feines ?eibeä, im »oUflen unb fd)6nflen ©inne, ftnrb er,

nad) furjer, fd)metjlofcr Äranff)eit im 84. %ii)u feine«

2(ltet«, am 22. 9Rdtj 1833 ju 2Beimat. — ©eine irbi=

fd)en Ueberrefie rut)en in ber gürfiengruft bafelbft, neben

ben ©drgen feine« erf)abenen @6nner« unb be« i)errltd)(n

©d)iUer.

©eine ©djriften finb, fn djronologifc^ct Orbnung:

1) parobie auf dlobtuS OTebon (nur t^eflroeife oon
ihm). Sdpjig 1767.

2) Steue Sieber, componirt »on SSreitfopf. reelpiial
1768.

3) 58on beutftbet SBaufunfl D. M. Erviai a Steinbach.
1773, abgctrudt in ber »on .pcrbct betauSgcgcbcncn
©rf)rlft: il5on Seutfc^ct 2Ctt unb Äunff, .^amburg 1773.

4) artcfe be« ^aftot« ju... an ben neuen $aftot
JU ... 2£u6 bem Sranjöftfc^en. S. O. 1773.

5) ®66 Bon 25erlict)ingen, ein ©cbaufpiet. .^ambura
1773 (©dbftocrlag).

6)3mo wichtige bisher uncrSrterte biblffc^e
fragen, jum etflen mal grünblieb bcantmori
tet oon einem 9anbg et^lict)en in ©cbmaben.
Ö. O. 1773.

7) 5>rülog ^u ben neueflen Offenbarungen ®otj
teß. 1774. O. S.

8)®6ttcr, .&clben unb aDSletanb, ©ine ^arce.
Scipjig 1774.

9) Die Oeiben be« jungen SBerfber'«. Seipjfg 1774.

10) Claoigo. ©in ;Jraucrfvici. Sftpjig 1774.

11) g)Jora(ifff) polittfcbes ^Juppen
f piel. Selpjig

unb granffurt 1774.

12) erwin unb eimire, ein Singfpicf. ^cantfurt 1775.

13) etn)a« au« »otfjcn« !8t tef taf cf) e, a(« Anhang
JU SDJetcicr« aSftfucb über bie ©cbaufptclfunft. Scipii«

1776.

14) Stella, ein ©(baufptel für Sfcbenbe. Serftn 1776.

15) eiauiinc »on SBida SBella, »erlin 1776.

16) ©cb elften, erftcr bi« »icrtcr SSanb. teipjig 1787.

(3n biefen erfcbitnen juerjt neu: >Di< SRitfituIbigcn,

Spbigcnia. 5. Sb. Scipjig 1788. .öiertn neu: Sgniont;
6. S9b eeipjifl 1790, neu: Silo, Souiuafo Saffü; 7.

S8t. eetpjig 1790; nfu: 3er» unb Söfcln, Sau(l^5raa:
ment). ©eher), Sit! unb 3?arf)e; 8. »b. eeipjfg 1790,
neu: bie ^i^nacti^pUlt, unb otrmtfcbte ®ebicf)te.

17) 25 a« rßmifcbe 6arne»a 1. SB.imar unb ®otba 1798.

18) SBerfucb, bie SKe ta m orpb of e bet'Pflanjen ju
ettlÄren. ®otf)a 1790.

19) aSeitrSge juc Optif, 2 ©t. SBeimar 1791—92.

20) Ber ®ro{copbta, 8ußfpicl. »erlin 1792.

21) Ber Öürgergcnetaf. Sufifpiel. Serlin 1793.

22) SHeinecfe gucl)'«. »erlin 1794.

23) asiihflm SWeiUet« Sebtiabre. »erlln 1794—
96. 4 »De.

24) .^ermann unb Borotbea. »erlin 1798. »raun=
frfiTOfig 1799.

25) 9>ropi)läen, eine periobtfcbe ©tbrift. Tübingen

1793-1800. 3 »bf.

23) SOJabomet; ein ^Erauetfpiet natb SSottaire. Sübingen

1802.

87) San er eb, ein Srauerfpiet nacb SSoltalre. Sübingen

1802.

28) SBa« wir bringen. SSorfpieL SüHngen 1802.

29) eeben be« »ennenuto ßellfni. Sübingen 1803.

30) Die natfirllcb« Zoil)ttx. Srauerfpiet. Sfiblngen

1804

31) SR ante au"« 91 effe, ein ©iatog »on Biberot. Ceipjig

32) aBin'eetmonn unb fein 3abrbunbert. Subingen

1805.

33) Sauft, eine SragSbie. Subingen 1807.

34) 3be»n über «rganif«beS3ilbun8. Sü6ingenl807.
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35) ©ajnmtttng juc Äenntnll! bcr Oebirge oon
uni um Äati«6al). ÄarUbab 1807.

36) Sie aSa^to cnvanb tfrfjaf ten, ein Soman. S,h
fcingen 1809. 2 »Ce. ",.;,',''

37)?»anbota. 8Bi«n 1810. '•' '''
38) 3ut Jarbe nlef)re. Stuttgart 1810. 2 S^c

39J Mu« meinem Beben. ®i(f)tung unb 9Sa\)tf)dt.

(Stuttgart 1811— 22, 6 «fce.

40) gJhitipp ,&arfert. Tübingen 1811.

41) ®te |)6hen bec ölten unb neuen SSelt. SBJefs

mar 1813.

42) 2)e« e»imentbeS (ätwacfecn. Sttlin 1815.

43) Äunft unb 2Cttcttt)um in ben «Rheins unb
>TOaingcgenbcn. Stuttgart 1816 u. fg.

44)3urinatur»i|fen[cOaftüberbaupt, befonberS
jur 9JJorpf)ologie. Stuttgart 1817-24. 2 SBbe.

45) SOIaötenjug in »Beimar. Stuttgart 1819.

46) aSeflbflticfeer ©ioan. Stuttgart 1819.

47) SBilbetm SDJeifietß Banberiat)te. Stuttgart

1821.

OcfntJimtnuggabcn feiner ©cfjriften, in roeld^cn ftc^

SStcIcet finbet, baS nidjt cinäein im S5ud)t)anbct erfd)ten,

ftnb, mit Züinai^mt bec bereits oben unter 9to. 16.

angcfüfjrten

:

a) Sdmmtdcfte Schriften. SScrlin 1776. 2 S()Ie. 3.

M. 1779. 4 58be. (ofjne ®octl)e'S SBiffen gcbrucft.)

b) ®octI)e'« aSertc. Tübingen 1806. 13 Säte.

c) ®oetl)e'6 SBerte. Stuttgart 1816 u. f. 3. 20 S8bc.

d)&oittit'i SBerfc. «üUftanbige TtuSgabe tc|tcr Jpanb.

Stuttgart 1828— 34. (mit ben nac()gclafTcnfn SBcrten)

55 SBbe. Muögabe in 8. unb in 12. — bicfe cnttaiten

:

«Bb. 1— 4. ® c b i cf) t e.

s 5. 2B«ft6ft(icf)cr Diöan.
•*•« 6. Sloten unb Mb^anbtungcn ju bemfelben.
.« 7. ®ie gaune beS sBertiebten, bie Witfcfiuts
* bigen, bie ® efc^wifter, SC«af)ömet, Sans

creb.
s 8. ®6g oon SBerlicftingen. — ©gmont.

,* 9. SpMgenie auf Xauriö. — Soriiuato
• Saffo. — JDie natürticf)e Sofftter.

„» 10. eipenot. — etaoigo. — Stella. — Claus
« bine pon SSilla aSella — erwin unb ®l«
- m i r e.

» 11. Sern unb S35teltj. — 8ila. — ®ie Jifcfeerin.
" — Scberj, Öifl unb SKacfte. — ®cr 3aubcr5
•^

'

flöte jmeitcr Sbeil. 5)aläüphrün unb Wes

oterpe. — SSorfpiel jur Cr Öffnung 6e«

SBeimar. Zheateti am 19. Septcmbir 1807.

Mrf SBafi wir bringe n. — gortfe |ung beffcU
; ' ben. — Sf^eaterreben.
l"; s 12. Saud, 1. Sf)l. —2. m- f. »b- 41-

'et 13. sjJeucrbffneteg moralifcf)e« ^uppcnfpiet.
_ 5a|lnocf)t6fpicl »om 9)ctcr SBret. —

"j, ©atijro«. — 9>rolog ju ben ncuefien Sfs

fenbatungen ®ottc6. — Parabeln. — Ccs

genbc. — ©rtliSrung eine« alten &otjs

frtinittc«, porjtellcnb -pan« SacfjfcnS poeti«

fcfje Senbung. — 7Cuf SOtiebingS Äob. —
Äünftlet'S erbenwalten. — Äünfller'S

ICpot^cofe.— e-pilog jU Srfjillcr« ®lücfe.
— Die ®c()cf mniffe. — SffiaSfenjüge. —
Sie romantifffie ^oefie. S tanjen. 3m Kas

wen bcr SSürgerfcliaft pon SartSbab. — iDe« 6pi=
5''' menibe« ernjaci)en.

s 14. ©erSriumpft bcr (Smpf inbfamfeit. — 2)ie

SSbgel. — ®er ®roß:6epl)ta. — Der »firs

gergeneral.
*-; 15. ®ie Mufgecegten. — Unterhaltungen

beutfcfjer Muögereanb erten. — 35ic guten
SBeibcr.

s 16. ßeiben beS jungen 9B er t^ er. — Sriefe au6
bet Sff)tt)eij. 1. 'Kbtb.

> 17. Sie 255ablPcrn)anbtfcf)aften.

s 18—20. aSitfjclm 3)2etfter6 eeljriafire.

: 21— f3. SBilljelm 93Ieiiter« Sffianberia^r». —
Titti sWafarien« 2£rcf)ip.

'

s 24— 26. Hai meinem Scben.
'. 27-28. Stalienifcöe Keife.

's 29. Srocitcr römifc^et JtttfcntI)aU. U'.

5 30. 6ampagne in jrantrcit^.
': 31. SageSs u nb3a6r e «^ eft e Pon 1749— 1806.

'. 32. Sagcs unb Sabreßljefte pon 1807—1822.—

>,^, 3um Ttnbenten ber 2). ^erjogin ?tnna
'^ Umalia. — 3um 2tnbenfen SBlelanb'S

JBb. 33. Kecenfionen. — ^rometfe eu«. — ® Sttet,

|)elben unb <£Stc taub.
t 34— 35. JBenoenuto (Scilini.

» 36. Kamcau'« 92effe.—Mnmcrfungen jU bems
felbcn. — »iberot'S äJerfucf) über bie 932 as

lerei.
. 37. SBinfelmann. — qj^flipp ^arfert.
s 38. einleitung in bie »propnlden. — Ucbec

ßaotoün. — Der Sammler unb bie Siiini'
gen.— Ucbcr ©alirijeit unb 5Ba br f rfjeins

liti)teit bcr ÄunRiwertc. — lieber 3talien.
— Fragmente eincÄ 3J cif ejo ur n ol«. —
Mclterc ®emätbe. — Don Siccio— SBcues
fte italienifcb« 8itetatur.

« 39. ^biloftrat'« ®fmalb«.— 2{benbmaf)l pott

Seonarbo ba aSincf. — 6äfar'« Sriumpfts
jug. — Äupf erftirf) narf) Si jian. — Stf cb«

bcin'S Sb^llen. — ^panbjeicbnungen oon
®octbe. — ©fi}jcn ju Äafti'S rebenben
Sbiercn. — »lumen9D2alcrei. — ®örarb'S
biftorifcbe Portrait«. — 3JuD«bael al«
Dicbter. — ?(ltbeu tf cbe ®emätbe in Seips

jig. — aSilbbauerci. — Würntn. ««ebails
len, gefcbnittene Steine.— sBorbilber füt
Jabritanten unb ^fanbroertcr. — Mlts
beutftbe Saufunft.

« 40. Weinerfe Jucbe. — |)ctrmann unb Doro«
tbea. — Tfcbillelö. — ^anbora.

« 41— 55. (Tlucb unter bem Sitel: Warbgclaffene SBette.)

5 41. (1). gauft, bcr Äragßbie 2. Äljcit.

t 42. (2).®efcbicbte ®ottfriebcn« pon iBerlicftins

gen mit ber cifcrnen Jpanb. Dramatifirr.
— ®bg Pon »erlicbingen. Scbaufpiet, für bi«

SBübne bearbfitct.

s 43. (3J. Mu« einer Keife in bieScbivci} fm
Sabre 1797. — Uüi einer Keife om Kb««»
in ben Sabren 1814—15.

s 44. (4). Äunfi.
t 45. (5). Äbeoter unb beutfcbe Sitetotur.
» 46. (6). auswärtige 8itcratur.
s 47. (7). 3ugenbgcbirf)te. — Sieber fürSiebenbe.

— 6binefif(bs beutfcbe 3al)re«5 unb Sos
ge«jeiten. — aSermifcbte ®ebicbte.— Sri»
ginot unb ÖZacbbilbung. — Jeilgcb lebte. —
®ebicbte ju »ilbern. — 3ufcbriften unb
erinnerungSblätter.— Q)olitico.—3abme
i'enien. — Der neue Mlcioufi.

s 48. (8.) 2Cu« meinem Ccben. 4c Sb'.

» 49. (9).einjelnbeiten, SKarimen unbSefleri«
onen.

s 60. (10.; 3ur Staturroiffenfcboft im 2(llge«

meinen,
s 51.(10. SKineralogie, ©eologic, SReteoto«

logie.
3 52. (12) 3ur Jorbenlebre.
s 53— 54. (13—14.) ©effbicbte bcr ijarbcnlebt«-
5 55. (15) ÖJocbtrSge jur gorbcnlebre, juc

9)flanjcnlebre, jur Dfleologic.

®oetf)c'ä S3i;icftt)ccl)fel crfd)ien in folgcnben ©nmm»
lungcn

:

a) »riefe on SaPoter. Tiui ben 3abren 1774—83.

herausgegeben oon ^. ^irjcl. 8etpjig 1833.

b) Sriefwecbfel jmiftbcn Schiller unb ®oetbein
ben 3abrcn 1794— 1805. 6 2bl«- ©tuttgort 1828—
1829.

e) SSriefwecbfel jwiffbcn ®oetbe unb Selttrln
ben Sabren 1796 — 1832. .&>rau«gcgeb«n Pon J. SS.

Kiemer. SSetlin 1833 — 34. 6 Sble.

d) ®oetbc'6 «riefe an ein Äinb.(aettina ponlfmim

geb. SSrcnlano) SScrIin 1835. 3 Xl)U. 91. M. »trltn 1837.

e) Äurjcr »riefwecbfcl j wi fcb en Ä 1 opfloct unb
®oetbc im Sabrc 1776. Seipjig 1833.

einjetne SSciefc ®oeti)e'g finben ficf) in

:

SBriefe an Sobann ,&cincicb SKcrt »on ©oet^e,

lierbcr, 9Bielanb u. 2t. Darmfiabt 1835.

Sbeoterbrtefc oon ®oetbe u. f. ro. »erlin 1835.

aSogel 6., «oetbe in omtlicben iBcrbältniffe n.

3ena 1834.

': ®dmratlid)e befannt geworbenen Stiefe aber jufam»

"'s oetVe'6"i3rtefe in ben Sabren 1768 bis 1832. ^naui-.

gegeben Pon D. ,&einricb Döring. Setpjig 1837 1. «b.

in Uenconformat.
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So t)ftfd)iebcn aud) bie Utt^file übet @oett;c im Küt

flemfinftt, »orjiiglic^ n?iif)«nb b<r I*§tcn3a()M» gurcfeit

(inb, unb fo fti)tpff ftd) nud) immer feine Jöecef)tct unb

feine ©egner, auf beiben Seiten übertteibenb , ein»

anbec geqeni'iberftellten , fo beijinnen fte bod) von Siifle

ju Üiige mef)c batin übeceinjaflimmen, bnp et bec ceid)ite

»ieifeitigfle , aiiÄ^ebilbetlle unb fcmit bec grägte beutfd)e

J)id)tet fei, unb bap 3iit)tf)unbfrte oergefjcn fönnen, e^e

niebec ein 97?iinn, bec i()m gleiche obec gac i^n übectrdfe,

untec und eclTef)t. — Wcti in (lceng(lec Untetfucbung

»cn einem i»rtf)ten 25id)tec gefotbect rcetben brtcf: 2iefe

bti ®efüf)l«, fd)ipferifd)e Ätaft, 9Jeid)tf)um bec 2fn=

fcftnuuni), @Iut^ bec ^()nnMfTe, 2fbe( bec ©eb.infen unb

^ettfdinft über bie gotm in bec gnnjen Sebeutung bie»

fe* üuibnide'i, bii(> befag @oetf)e roie Äeiner, unb oets

banb nocf) bamit eine feltene @(t)drfe beä SSerftnnbeö unb

ben feinden ®cfd)m<icf. Sie alu, jur Streitfrage gerooc»

bene, Bon einigen feinec ©egnec oufgeflellte SBet)auptung,

brtS ec eigentlid) nuc Snlent, abec fein ®enie befeffen,

inbem er nie gdnjlicf) 9teueg f)ecüocgebca(^t, fonbecn

nuc bii« fcfion 5Bocl)anbene ftd) angeeignet unb in größter

SJereolIfommnung reprcbucirt ^iibe, biirf {)ier, obrool)l it)c

einige 5öaf)rl)eit ju ®cunbe [iegt , nid)t in a5etcad)t tom'

men, bn fie nuf bie ©djä^ung bec ?eiflungcn M £)ic^=

tecö felb|l feinen ßinflup ()aben fann. —
9)?it bicfen legtcren f)aben aud) roic nuc in biefem

2Berfe ju tf)un , unb »ecben ba^ec unö überall, reo eine

tiefere öecbinbung ei nid)t unumgönglid) noti)roenbig

mad)t, gcroijyenljaft bemüfjen, ©oetfje ben SRenfdjen fd)acf

oon ®oetf)e bem 2>id)tec ju tccnnen unb fein äupeceS

geben aii ein moralifd;ed ®anje, baä ju bem für fid) be=

flet)enben ©anjen feiner SBerfe in feiner birecten S3ejte=

bungj!ef)t, bucdjnuS unberül)tt laffcn. Sie fiinroicfung,

weldie ®oetbe im ?aufe eineä langen £ebenS nac^ man-
nid)fad)en 9{id)tun9en t)in njiUfür(id) obec unreiUfüclid)

auf feine Station ausübte, rcdf)cenb ec fid) oft, mit bem
coUflen S3erougtfein , roenigfien« binfTd)t(td) bec SBirfung

nacb aufcn, ben i)6(i)pn Suteccffen becfelben fecn i)tdt,

bat, ba ec bec ©egenrcart fo lange angehörte unb bie

uecfcbifbenactigjten Sefltebungen in beutfd)ec ?itecatur

neben ifjm auftauchten unb reiebec »ecfanfen, ju oft bie

©emütbec »ecieitet, bei bec SSctradjtung feinec 2cifiungen

feine 3nbioibualitdt mit iljren eigentf)ümlid)jten ^erbdlt=

niffen biefen gegenüber ju (ieden unb, bie eine jum fWap»

jlabe bei ber SSütbigung bec anbeten ne^menb, balb biefe,

balb jene mit ?ob obec Xabel ju befegen. — Saburc^ ifl,

roeil ein fo entroicfeltcS Uct^eil notbroenbig »on ben fub=

jectitjen 2Cnf[d)tcn jebeä ßinjelnen bebingt reucbc, eine

SJerroictung bec 55egriffe in "üüem tvai ©oetbe betrifft

entftanben, rccicbe ecft uon ber rubiger unb nad) aUge=

mein gültigen unb luabren ®runbfd6en beurtbeilenben

9iad)n>elt »irb bcfeitigt rccrben fonnen. — ©eine blei=

benbe rcd)te unb rcabre «Stellung in ber ®efd)id)te bcut=

fd)er Literatur unb Äunfl erbdlt ®oetbe »ielleicbt faum
in bunbect 3<if)«n unb nod) fpdtec angeroiefen ; biefe

mige ficb inbeffen gejialten roie fie moUe, barin müf=

fen fletS alle 5^ationen unb alte 3<iten übeceinflimmen,

ba§ ec (leb ben größten Siditecn alier 3eiien unb aller

9lationen ali ibr reürbiger ©enoffe anfdjliefe, unb alS

fol*ec flet« bei einec 9?ennung berfelben mit «oUftem

Siedete anjufübren fei.
—

?dnger benn ein balbeS 3(if)rf)unbert bat fid) ©oetbe

dt Sid)ter tbdtig bewiefen unb in nie unterbrodiener

golge peetifd)e 5Bet!e geliefert. 5!öir baben eö bereite ge=

fagt, wie neben ibm bie eigentbümlid)ften 6rfd)einungen

in biefem ©ebiete auftaud)ten unb »erfanfen; fe^en wir

biec al« Einleitung ju bem golgenben nod) b'"J"' '*'»§

er jlet« mit uncerminbertem SelbPerouftfein ouf bem
SBege, ben et ü(« ben tecbten etfannt batte, feinem »ors

geflecften 3iele jufd)ritt, unbefümmert um bie ©unfl bet

SWenge unb reebet mit ibr auf guteft ©lücf im 25unfe(

tappenb, um baä JRed^te in günjligem 3ufaU ju ergreifen,

nod) mit ben Ginjelnen pd) gerealtfam neue Sabnen
brcd)enb, um burd) ungeiccbnten ober frembortigen ®lanj

ber 3Jia\^t ju imponiren. gaffen rcir feine fdmmtlid)en

poetifdjen 2ßecfe ali b^tS Dfcfultat feineä bebend

unb babec als ein ©anje« jufammen, fo finben wir,

ba^ burd)gdngig eine gropattige 3bee ibnen ju ©runbe
liegt unb fid) ftet« in ber Sd)ilbecung ber burtb fie «nt»

fpringenben Söerbdltniffe augfpcid}!; cä iil bec Äampf,
ben bec IDJenfd) ali (Sinjelner, innerbalb bec um ibn ge»

jogenen Sd)canfen unb bucd) biefelben mit bec finnlid)en

wie mit bec übecfinnlidjen 3fupenroelt, nad) ben »etfdjies

ben)len 9{id)tungen bin unb in ben mannid)faltig(len Qf
fdjeinungen ju befieben bat; bec Äampf bei Subjectcä

mit ben Dbjecten , beg ÜKifcofoSmuä mit bem SRaftofoäs

mu«. SBie @oeti)e in ber SBicflid)fett in langer Sa^re*»

reibe ein ganjeg, ooUenbeteS ?eben bucd)fd)ritt , fo burd)»

fd)reitet er ei innerbalb feiner SSerfe in ber Sarftellung

biefed Äampfc«, bec in feinem ®öfe oon SScrlidjingen

nur bie dufecfte Seite feiner SSerbdltniffe jeigt, im 2Bec=

tbec bai feinblid)e ©ntgegen^eben bei inneren unb ^eu»

feren b«t»otbebt , im SDBill;em SÄeifler unb ben ?Babloet=

roanbtfd)aften eine m6glid)e 2(ufgleid)ung bei 3n)iefpalte«,

in roeld)em fid) ber ßinjelne ju bec mcnfd)lid)en ©efell»

fd)aft unb ibren ©efe§en befinben fann, anbeutet, unb
cnblid) im gauft bie i)öd)^e ^»ctenättung im Gonflict bei

Sinnlid)en mit bem Ueberfinnlid)en offenbart, aber aud)

jugleid) bie t)6<itfte unb fdjönjle 2(uSföbnung , bie bec Siebe

ndmlid), mit fid) fübrt. Sai^roifdien reiben fid) bie an=

beren 9öerfe beS Siebter« ali eben fo oiele 5(Juancitungen

ber Surd)fübrung jener 2fufgabe ein. — Sicfe etbifd)e

Seite bet bid)terifd)en 5öerfe ©octf)e'«, n)eld)e ibnen ju

berfelben bie böd)ffc motalifdje 5Bürbe oecleibt , ijl nod)

bei SBeitem nid)t fd)ücf unb bcflimmt genug oon ben Äci=

tifecn bert>ocgeboben rcorben , unb namentlicb baben feine

©egner, fei ei unberouft ober gefliffentlid), pe fofi gar

nid)t bead)tet unb fo febr oft Singe jum SSorrourf gegen

ibn gcfebrt , bie gerobe bie reinfle unb lodrmfte }rciefad)e,

dftbetifd)e roie etbifdje, 2fnerfennung oerbienen, inbem fie

2(euferungen unb Erfinbungen feinem fubjectioen üKens

fd)en jur ?afi legten, roeld)e biefer nur erfd)affen, roeil

ber Sid)tec in ibm (te objectto, «m bec 33ollcnburg feine«

Äunjlroecfe« willen für nctbwenbig bielt, fbeil« au« einer

poetifd)en Sntuition, tbeilS in golge gewiffenbaftejler ßc-
wdgung; benn wir wiffen unb bie SSeweifc bafür finben

fid) befonbec« in ben Sriefen ©cctbe'« unb ben fie beg(ei=

tenben Seugnifjen unb S3erid)ten ber ibm ndber fiebenben

3>?itlebenben , ba^ fein Sidjtec mit fold)ec Stcenge unb
irtit fold)em gleife acbeitetc wie ec. Qi fann nid)t genug
bocauf (auf jene etbifd)e Sejlrcbungen ndmlid)) auf=

merffam gemad)t werben, unb wir tbun ei biec oon
gjeuem, obgleid) wie vmi barauf befd)rdnfen muffen,
pe bier nur anjubeuten.

Qi gibt fa)l feine ©attung ber ^oefte, in weld)er

©oetbe nid)t SSebeutenbe« ge!cif!et bdtte; ba jebcd) eine

ßbarafterijlif feiner 23erfc im einjelnen ju weit fübren
würbe, fd)eint e« notbenbig, feine eigentbümlid)feit im
2(Ugemeinen, fo wie fie mebr ober weniger eben in

jenen befonbecn ©attungen fid) jeigte, becoorjubeben. —
SSir muffen b'er namentlid) mebcece« ' oon un« beceit«

fcübec an anbecen Dtten 3fu«gefprod)ene, tbeil« ganj fo

wieberbolen , wie wir e« bort dugcrten , inbem unfece 3(n-

fitbt unoecdnbect blieb, tbeil« abec e« ecgdnjenb foctfüb«

ten, bamit bec ?efec biec eine ooUjldnbige Sufammen»
fteUung ecbalte. 5Bic glauben un« biefe 2fnfübcung cige»

nee SWeinungen um fo ebec gefiatten ju bücfen , al« fold)e

ba« 9iefultat jaf)telangec ccnftec Sefcbdftigungen mit ben
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SBcrfen M gcofen 25id^ter8 |Tnb, bn^ wir f)in in

genauem ^\x^ammeni)<ir\%e htm ßefcc mit}utf)ei(fn

ung bucd) 3i«l ""t* ^(ufgabe bicfc« SBecfeg »erpfltd)tet

fuJjtcn.

Uebft bie (pcifci)cn ©aben, mit tt)e[d)cn er £)cutfcf)=

lanb erfreute unb beceic()erte, fpcndjen roir uns cm anbe=

rem Srte *) bereit« folgcnbermiipen nu« : „Uli Sprifer

fle()t @oetf)e uncnblid) i)od) unb ijl rooI)t al« ba« SSorbilb

ber 25icf)ter aller 9?ationen ju betrad^ten, »enigjlmö

finnte er t$ fein unb wirb e« gereig immer mef)r , je mef)r

fid) bie Äenntnip feiner fleineren @ebic()te im 3(uglanbe

oerbreitet. ©ein eigentf)ümltd)flc« Salcnt, bn3 ®d)6ne

aufäufaffen unb e« fo, reie e« ijl, ol)ne ba^ e« in feinem

Snneren, ober burcf) bie 2>nrjicllung , SSeranberung ers

leibet, ^injujiellen, beurfunbet fiel) nirgenbg fo roic f)ier. —
3n oUen biefen @ebid)ten ifi @octl)e immer wag er fein

will, nur nid)t er felbfl, ober «ielmetjr er ift ein ^roteu«,

ber fid) nie in feiner njnt)ren ©ejlalt jeigt, weil er eine

beffere, fd)6nerc, unfd)ulbigere im Steic^c ber ^oefic

l'ant).
— iibn eben bieö gewaltige Salent, ba« ßinjclne

fo aufjufnJTen unb barjujlellen, wie eS fid) burd)au« atl^

gemein offenbart, unb il)m nun burd) bie lptifci)e 2Beife

bcn 9lci< ber fubjectiüen Gmpfinbung ju geben, bie pti

eine 5ldufd)ung bei bem ßefer tjersorbringt, nimmt alle

©emüt^er fo mdd)tig für il)n ein, jebe« finbet fein

©clbfl ober 5El)eile feine« <2elbft, wie in einem ©piegel

bort wieber. 2)a}U gefeilt fid) nun ber l)errtid)e SSlicE in

bie 9?atur, ber it)m eigen ijl, wie Äeinem} er wd^lt nid)t

dngjllid) bie garben auS jum ©emdlbe, fonbern inbem

er bie ßmpfinbungen l)injleUt, gefeilt er aud) fc^cn, im

rid)tigen ®efül)l, bie Umgebungen ju if)nen, in weld)en

fte fid) am SSortt)eill)nfte|len ouäne()men, unb in benen fid)

eine fold)e @emütl)«ftimmung »or liüem gefallt. — OTn*

bere j)id)ter bcfd)WÖren gewaltig bie ^t)antafie beS SeferS

burd^ i^re eigene l)crauf , bamit fie i^nen biene; er tf)ut

baö nid)t, weil er e« ni(^t nötl)ig l)at, unb bod) wirb fie,

bei feinen ®ebid)ten, unjertrennlid) öon bem ?efenben fein

unb fid) bei der et^tn^tiU, ja, id) m6d)te fagen, fd)on

bei bem crflen 9Borte, alö Segleiterin burd) ba« @anje

einfiellen. 91irgenbsS »ergigt man fid) fo gdnjlid) unb

fül)lt unb bcnft, wie ber 25td)ter eg l)aben will, al« bei

@jjt{)e. — SOSir finben in feinen fiebern baS ßbelfle unb

eigentl)ümlid)fte beg beutfd)en (I()arafter« wieber, unb

nirgenb« tritt bie reine unb füge 3iingfräulid)feit unferer

®prad)e fo l)eroor, al« bei i^m. 2(lleS aber, voaä er

bringt, jeigt fid) in fd)6ner ©ejlaltung, im »oUenbetjlen

ebcnmaf , im einfd)meid)elnbflen 3Bot)llaut. — 3" ffi=

nen fpdteren unb fpdtejlen @ebid)ten würbe ®oetf)C lei=

ber tl)eil« ju conöentionell , tt)eil« allegoriftrte er ju fel)r

;

(bie« Sediere au« 2tlter^fd)wdd)e: bie fd)affenbe Äraft ec=

lal)mte unb er glaubte fie, in ®elbfltdufd)ung, auf biefe

ffiSeife JU erfcfecn) unb jerjiörte bal)er bie Ir)rifd)en (Sie;

mente, inbem er nur }u l)dufig bie il)m früt)er fo eigentl)üm=

lid)e unb not^wenbige Älarl)ett ber ©ebanfen jerflörte."

9Ba« l)icr »on @oetl)e al« lprifd)em 25id)ter gcfagt

würbe, ba« Idft fid) aud) in mel)rfad)er Jpinfid)t auf feine

bramatifdicn 5ßerfe anwenben, »orjüglid) in J^infidjt auf

ibren ®runbd)arafter, bie reine 5Ba()rl)eit unb treue 9[?a-

türlid)feit ber Jpanbelnben in benfelben. 6r griff l)ier

ftet« mit frdftiger .!panb in ba« »ollfte geben unb fiellte

ben »on ibm erwählten ©egenjianb in f)eUjler Älacbeit,

}war tierfd)6nt burd) ba« nütl)wenbige poetifd)e ©ewanb,

ober fonfl in trcffenbfter 5Sirflid)feit bar. @oetl)e äeid)=

nete in feinen Sramen ben SKenfdjen wie er ijl , ©d)il=

ter bagegen benfelben wie er fein foUte, fdmpfenb mit

•) 0. 8. S. SEBotff, bie fd^Bne Sitetatat Sttropa'« in der

jieu«(5en Sfit, borgeftsUt mi) i^ten t«6eutent|l«n etf^einunflcn.

Seipsia 183«. ©. 659 fola.

allen ®d)wdd)en feiner ^JJatur, aber ibnen gcijlig nie er«

liegenb; l)ierin be|lel)t »or Willem bie SSerfd)iebcnl)eit biefer

beiben großen SKdnner, unb wenn fie aud) in ben ßnbs

punften fid) wieber begegneten , ba alle« rein 9Jlenfd)lid)e

unb (5d)te nott)Wcnbig jum @öttlid)en füf)rcn mug, fo

wid)en bod) bie 5Bege, weld)e fie bal)in leiteten, gdnjlid)

»on cinanber ob unb nal)ten fid) nur am 3i«le von

SIteuem, um fidi l)ier jU »ereinen. — Die l)o()e moralifd)e

SBitcbc ber <3d)iller'fd)en 6l)araftere ijl bat)er benen

©oettje'« oft gegenüber geflellt unb biefem, ganj mit Un«

red)t, jum Vorwurf gemad)t worben, ba bie legteren fei»

nen il)rer 9J?dngel »erbergcn fonbern if)n fogac mitunter

anmutl)ig jeigen unb ben 9Jeij be« ©an^en baburd) »er«

mehren. Siefer Säbel fonnte aber nid)t ©oetbe ben

J)id)ter , fonbern nur ©oetl)e ben S)?enfd)en unb jwac

nur al« ®oId)en treffen, wenn er wicflid), wie ba« be«

bauptet würbe unb aud) »on i()m t^eilweife b'f^ unb ba

jugegeben worben ijl, in ibnen nur fid) felbjl jeid)nete;

allerbing« erfd)ien bann mand)e« Unmoralifd)e, wie an

il)nen , fo aud) an il)m , aber ber Säbel blieb ungegrüm

bet, benn e« mugte bod) erft crwiefen werben, bag er biefe

Smmoralitdt nd^re unb pflege , anjlatt fie ju befdmpfen

unb mit bejlen Ärdften au«jurotten. SBer aber auger

ber ©ottbeit oerm6d)tc ben l)m erforberlid)en SSewei« jU

fübren?! Sbenbrein burfte bie waf)re Äriti! ffd) um
fold)e S3efd)ulbigungen nic^t fümmcrn; wie ber £iid)ter

ben Sbi^rafter fd)uf, ba« ging eigentlid) nur biefen an;

fie l)atu gans allein ju unterfud)en, ob berfelbe poetifd)

wabr, ba« i)t\^t, nad) ben gegebenen SSerl)dltniffen al«

moglid) benfbar, unb ob er burd) bie ganje »on ibm ge«

tragene ober burd) it)n beforberte J^anblung pfnd)ologifcb

rid)tig unb confequent burAgefübrt fei. Sie t\dl)ere Ses

trad)tung biefer grage fiellt aber bie eigentlid)e ©lanj»

feite ber @oetl)e'fd)en Sramen in ba« bfUflf £'rf)t unb

»erroanbelt allen Säbel in ba« entfd)iebene Sob, benn

treuer, feiner unb treffenber al« ©oetbe i)at nocb fein

£)id)ter bie 3J?enfd)ennatur in ibren mannid)fad)en ßr«

fd)einungen gejeicbnet; in bem inneren Scben feiner l)an>

belnben ^erfonen ijl ber genauejle 3"f''mmeni)ang, ntrs

genb« jeigt fid) eine Sücfe ober ein glicfwerf, e« ijl ein

unb berfelbe woblgeratbene ©ug in fdjönfter SoUfommem
beit aller gormen. 2)aju fommt nod), bag er ibnen gegen^

über mit eben fold)er Sreue unb 9{id)tigfeit bie Tla^in

wie bie SSerbdltniffe ju jlellen unb jU orbnenweig, bag

feine 9)?oti»e, überall ibrer inneren Statur nad) wabr

unb rein, bie golgen in jlrengjier ^lot^wenbigfeit b'rbei«

fübren , unb bag burd) ba« ©efammtcinwirfen aller Sbetle

auf einanber jcbe«mrtl ba« bramatifd)e ©anje ein »oU=

fommene«, barmonifd)e« Äunjlwerf wirb, ba« felbjl bei

gr6gter geijiiger grei^eit bie wabren SJegeln unb gorberun^

gen ber Äunfl nie »erlegt, fonbern ftet« fid) mit ibnen im

ßinflange jcigt. Äeine ^Jation bat folcbe SöoUenbung ber

dugeren wie ber inneren gorm in SBerfen bramatifd)er

Äunfl aufjuweifen, wie wir fie in ber Spbigenie, im

Saffü, im (Sgmont befigen.

2?affelbc Sob erjlreift fid) auf bie OJomane ©oetbe'«,

namentlid) auf 2Bertt)cr'« Seiben, in wetdie er bie ganje

»oUe ©lutb feiner jugenblid)en «Seele au«(lr6mte, unb auf

2Bilbelm S'Jeijler« Sebrjabre, in weld)en ber gereifte 9Äann

feine 2Seltanfd)auung, umftellt »on ben SSerbdltniffen unb

6tfd)einungen feiner ^eit, nieberlegte. — Jpinfid)tlicb ber

dugeren gorm jleben oieUeid)t bie 9Babloerwanbtfd)aften

al« Äunjiwerf nod) böb^r; bocb wirb man fid) nie }U einer

allgemeinen Stimme be« Cobe« über fte erbeben fönnen,

ba eine befriebigenbe gofung ber grage , ob e« nid)t ein

gjjiggriff be« Sid)ter« fei, bie gebdffigjlen ©eiten menfd)»

lid)cr aSerirrung unb 8üge in bin ^erbdltniffen ber ge^

bilbetften bürgerli^en @efcllfd)aft jur STufgobc für ein

Sunflwerf ju wdl)len, fc^wcrlid) gefunbcn werben fann.—
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Jfbgeffftm »on bn\tlhtn, »tidjt biffeg ffierf an Tiefe bec

®eban(cn iinb (Jmpftnbungcn, an ScUcnbung bec gorm,
an Scfuc unb Gloiinnj bec 2>iufleUunct , geroig feinet

anbtrcn Seifiung beffelbcn 27?eiflerg. 2Bilf)elni 9J?el(letä

SCBanbetjaljre enblid) finb ein burd) roibrige Umjldnbc

l)afli9 jufiimmenflebtängte« 5BJetf, unb ei fef)It if)ncn

bie tiflcntlid)e (5inf)fit; bccf) entfjalten (le bagegcn aupet«

orbentlicf) fcf)6nc ßinjflnfjeiten unb einen teidjen <2d)aö

erpcobtejlec ?ebenSroei«f)eit unb (Jtfafjrung. — J^evrmnnn
unb 2>ototf)ea, nur bec du§fcn gocm nad) ein 6pog,

in feinem flanjen innecen ilBefen abec ein familienge^

fd)id)tlicf)ec JRoman, mug buccl) feine einfadje 2Bnf)tl)cit

unb Sceuc, fein ceine« @efitt)l, unb bie liftenSrcücbtge

3(nfpcucf)«Iofi9!eit unb geinfjeit bec SJncfteUung jebe« uns

«ecbocbene, empfän9lid)e <3tmüti) jtetö auf baä ?ebf)af=

tejte ecgceifen unb cüf)cen, unb roicb fid) baf)ec immer
ali ein giebling bei einem gcoßen 3:J)eilc unfecec 9iation

ec()alten. —
2BaS @oetl)c füc bie Äcitü, bie SBiffenfc^aft unb bie

Äunft geleiftet l)at, ifi mit wenigen SBocten angebeutet

unb finbet fid) rciebet auSgefprodjen, roenn mir fucj }u=

fnmmenfaffen, nai it)m 2)eutfd)lanb übec()aupt »ecbanft.

6c rcac ei, bec bie beutfrfje ^oefTc unb ßitecatuc »on
ben Äbroegen, auf bie jTe gecatljen rcar, }uc 2Ba()cl)eit

unb 5tatuc jucücffii{)cte , bec ben 25eutfrf)en bucd) feine

SBecfe jeigte, roie fie in il)cem innecften SQBefen allein be=

fdfen, nai if)nen fcommte unb pe roeitec ju bcingen oec»

miäjte, of)ne baß fie »on fcembcn SSilfecn ©d)mucf ju
bocgen bcaudjten, bec allein bi« baljin gcbient l)atte, um
il)te SSlifen not^bücftig jujubecfen; er enblid) erfd)lof

bem beutfdjen ©eifie mit fidjecec J^anb neue ceid)begabte

Äceife unb jeigte, inbcm cc voraufroanbelte, ben &eg,
bec in biefelben füf)tte; butc^ ifjn juecft gelang ei nni,
bie Jpöt)e JU ccreidjen, auf roeld)ec fid) anbcrc 9lationen

beteitg befanben, uns i{)nen glcidjjuftellcn unb einen

übecaug rcücbigen ^lag im ©ebiete becSBeltlitecatuc ein«

iunel)men.

asjt. 3. yart. ®octbc au« n%rem perfSnlif^cn Umgänge
bargcfteOt. eeipjtg 1832.
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Saferen feine« geben«. 8eipjlg 1836. 2 93be.
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fmlen fi* bie (£if)rifttn über ®oit()c'« Ceben unb SBcrfc
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© 491— 518.
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A) ® e b i (^ t C. *)

2fn bie gewählte.
*»

^flnb in Äanb ! unb «ipp* auf gippe

!

Siebe« SKib(f)en, bleibe treu!
8cbe n)ot)l ! unb manche Älippe
Pbrt bein 8iebfter notb tiorbci;

Aber wenn er einfi ben ^afen,
ffiacf) bem ©türme, luieber gröpt,
SRßgen i()n bie ®8tter firafen,
SBcnn er oljnc bicf) geniest.

Srifd) gewogt ifi fffjon gewonnen,
^palb ift fiton mein «Bert »ollbrac^t

;

Ctcrne leutfitcn mir wie Sonnen,
9?ur bem feigen ifl c« Kdcbt.
ffi^f irf, müpig bir iut Seite,
»rürfte nort) ber .Kummer micf)

:

So* in aller biefer SBeite
ffiirt' 1(^ rafd) unb nur für bi(^.

Sc^on ift mir iai Sfeat gefunben,

9Bo wir einit jufammen gt'bn,

Unb ben Stcom in Übcnblluntcn

Sanft hinunter glriten febn.

Sicfc 9)avp(ln auf ben äiSiefen,

«Diefe iHuct)en in bem pain!
2(if), unt) binter allen biefcn

SBirb bo(^ auc^ ein ^üitcben feon.

9ldl)e be« ©eliebten.

3(5 benfe bein, wenn mir ber Sonne ®tt)immct

aSom CSeere firablt;

3(5 benfe bein , wenn (ict) ici SOJonbe« 5"'»"''*'^

3n Siuellcn malt.

3(5 fe5< bi(5, wenn auf bem fernen 2Bege

2)er Staub fid) bebt;

3n tiefer 9Iad)t, wenn auf bem fcfematen Stege
2)er 5IBanbrer bebt.

3(5 5ire bi[6, wenn bort mit bumpfem 9!duf(5en

Die Sffiellc ficigt.

3»! ftillen flaine geh' itt) oft ju Iauf(5en/

iSJenn alle« f(5weigt.

3(5 bin bei bir, bu feijfi au(5 no(5 fo ferne,

Du bifl mir nab !

Die Sonne finft, balb Icucfeten mir bie Stcme.
£) w2r|l bu ba

!

SBtllfommen unb 3(bfd)ieb.

e« frf)lug mein .pecj; gef(5winb ju ^fetbe!

6« war getban fafl eb' gebactjt;

Der Mbenb wiegte f(f)ün bie ©rbe

Unb an ben ÜScrgen t)ing bie 92a(5t

:

©ff)on ftani im Kebeltleib bie 6i(5«

6in aufgotl)ürmter Siiefe ba,

83äo Sinfternip au« bem ®ifltäu(5e

Sfiit bunbert fcfjwarjen 2(ugen fab-

Der aJionb »on einem SBoIfenbiiget

©ab fläglicb au« bem Duft beroor.

Die SBinbe f(bwangen lei[e S'üget,

Umfauf'ten fcbauerltcb mein Obr;
Die SJacbt fcbuf taufenb Ungebeuer;

Do(b frifcb unb frbblicb war mein ^ut5 i

3n meinen Jtbern roel(be« Jeuer!
3n meinem 4)erjen weltbe @(utb!

Di(f) fab icb , unb bie mitbe Jreube

Slßp »an bem füpen SBlIcf auf mi(5

;

®anj wor mein -^erj an beiner Seite

Unb ieber Ktbemjug für bicb.

Sin rofenfarb'ne« Srübling«wetter
Umgab ba« lieblicbe ®i'ficbt,

Unb 3firtlicbteit für mirf) — 3br®Jtter!
3(5 bofft' e« , i(5 »erbienf e« ni(5t

!

Do(5 a(5, f(5on mit ber 9}iorgenfonn(

aScrengt ber ICbfebieb mir ba« |>erj:

3n beinen .Süffcn, welcbe aSonne,
3n beinern 2Cuge, wel(ber ©cbmerj!

3(5 ging, bu ftanb'H unb fafe'ft jur ßrben,

Unb fab'fi mir nacb mit naJTem ffllict:

Unb boi5, wel(5' ®läcf geliebt jU werben!

Unb lieben, ®Stter, mld) ein @lü({ !

*) Ttttt 3. SB. «. (So(t(c'« SEJetl«.

9?eue Siebe, neues 2ebcn.

6erj, mein -fierj, toai foll ba« geben?
«JBa« bcbränget bicb f» febr';

SBelcb ein frcmfce« neue« Ceben

!

3(i) erfenne bicb nifbt mebr.
SBi-g ift alte«, wo« bu liebteft,

SIßeg warum bu bicb betrübteft,

SBeg bein gleiS unb beine SRat)' —
^(5, wie famll bu nur boju!
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S.Mt Wcl) bic 3u9<nbMütftc,

Clcfc [Um^t ©.-flalt,

2>Ufct »lief »oll Sccu' unb ®ütc,

SDJit uncnblicf)« ©crcatt?

aSitt ic^ rafrt) micf) il)t tntjicf)«

,

gjH-i) ermannen, if)r «ntflii'ljen

,

Jüfiret tnicf) im MugcnWicf,

lief) , ffldn SBcg ju ihr jurüdt.

Unb on bicfcm 3au6erfäb*{n>

®a« ficf) ni»-»)! jcrrd^i-n Iä?t,

^ait ba« liebe lüfe 3Jiäbcl)en,

93iicfe fo reibet SBiflen f.ft;

SDJup in i!)rem 3aubertretfe

feben nun auf il)tc SScifc

®ie aSerSnb'tung, ad), wie gtov"

.Siebe! eicbcl laf mit^ lo6!

®d)dfctä Älogelteb.

3Da brobcn auf ienem ÜBergc

£)a Peb' ici) taufenfctnal

An meinem ©tabe gebogen

Unb frf)aue tinab in bae Ä()ol.

SDann folg' fd) ber roeibenben |>cetb{,

SKcin i>ünbrf)en bcnjaf)ret mit fie.

3(f) bin Ijetuntet gefommcn

Unb reeip botti felbet nic^t wie.

SDa fiel^ct oon ft^iönen ©lumen
SDlc ganje SBiefe fo ooa.

Sei) btccf)e fte, of)ne ja wlfTen,

SBem ict) fie geben foH.

Unb Segen, ©tuim unb (Smlttn

SBetpaff ic^ untet bcm ®aum

,

»Die Sbüte bott bleibet t)etfcl)loffen 5

®o(() alle« ifl leibet ein Staam.

e« flcbet ein «Regenbogen

gSotil übet jenem ^au«!

©ie abet ift rceggejogen,

Unb weit in iai 8anb f)inau«.

^inou« in ba8 Sanb unb weitet,

aSieUeicfjt ga« öbet bie See.

SSotübet, il)t ©cbafe, »otübet!

Sem ®cf)äfet ifl gat fo mti).

Sdget« 3(bejtoneb.

3m Selbe fc{)lei(f)' ici) m «nb reilb,

(SScfpannt mein 3feuertol)r.

5Da fcfiwebt fo lici)t bein liebe« SSilb,

»Dein füpe« »ilb mit cor.

®u roanbelH ie|t wof)t flill unb mitb

SDutrf) gelb unb liebe« Äf)al,

Unb ach! mein fernen »ertaufc^enb SSilb

Stettt fic^ bit'S nic^t einmal 1

25«8 OTenfcficn, bet tie SBett botc^jlrtlft

SSoH Unmut!) unb SSerbtuS,

Sfiacf) Ojlen unb nacf) SBefien fc^iweift,

aBeil et bic^ laffen muß.

5D!it ifl e«, benP icfj nut an Hi),

"Uli in ben OTonb ju fcf)n;

ein ftllTcr Jriebe fommt auf mic^,

aSBeif nic^t »ie mit gefcf)el)n.

®e'neralbeid)te.

Saffet beut im ebeln ÄreiS

9Jieine ffiatnung gelten 1

Sfebmt bie etnfte ©timmung rea^t,

S)enn fte (ommt fo feiten.

5Wan(f)e« habt i&t ootgenommen

,

KRandje« ijl eurf) fcblerfjt befommen,

Unb id) muß euc^ fc^elten, ,; „.; ,,:

«Keuc foll man bott einmal

3n bet Sffielt empfinbcn!

©0 betennt ocrttaut unb ftom

,

ßurc gräfjtcn ©ünben!

"Kwi Ui 3rttl)um6 falfcfcen SBeiten

©ammelt eutt) unb fudjt bei Seiten

(Suc^ jurecfjtjufinben.

3a, reit Ijaiin, fet)*« befannt,

a8acf)enb oft geträumet,

9Hcf)t geleert lai ftifciie ®la«,

5Dä.'nn bet SBcfn gefcf)äumet;

SMancbe tafcf)« ©cf)äferftunbe,

glüc()t'gcn Äu9 »om lieben aSunbe,

|)oben reit »etfäumet.
p. <

©tia unb maulfaul faßen wir,

SBenn q)()ilifler fci)roÄ|ten,

Uebet g6ttli(t)en Oefang

3t)r ®eflatfcl)e fct)ä|ten5

gBegen glü(flicf)et SMomente,

2)eren man fic^ rühmen tonnte.

Un« jur Mebe festen.

SBinfl bu Mbfolution

Seinen Sreucn geben,

aßoUen reit nach beinern SGBinf

UnobiapUch ilreben,

Un« »om lialben ju entreßfenen,

UnD im ®anjen, ®uten, ©c{)«n«n,

«Refolut ju leben.

SDcn ^hilifietn alljumal

gßohtgemutl) ju fc^nippen,

3enen 5)etlenf(f)aum le« SBein«

gjidjt nut flach ju nippen,

Sticht nut liebeln leif' mit Itugen,

©onbetn fefl un« anjufaugen

Kn geliebte Sippen.

gßufen unb ©tajUn in bet ^axt.

<ö roie ifl bie ©tabt fo wenig

;

Sa^t bie SOiautet tfinftig tul)n!

Unfre SBütget, unfet Äßnig

könnten wohl rea« befier« thun.

üBall unb Öpet reitb uns tätten;

"IcKten, fomm auf meine glut,

Senn befonbet« bie ^oeten,

Sie oetbetben bie Statut.

ß roie freut e6 mich, mein Eiebc^eti,

SaS bu fo notütlich bijl;

Unfte gJifibchen, unfre SBübchen,

Spielen tünftig auf bem SRifl!

Unb auf unfern ^tomenaben

3eigt fich crjl bie «Reigung ftorf.

Siebe« TOÄDchen! laft un« reaben,

SCBaben nocf) buicf) tiefen S-uatt.

Sann im ©anb un« ju serlicten,

Set un« feinen SQJeg »etfpettt

!

Sich ben Mnget hin äu führen,

SBo ber Sorn ba« Kßctchen äetit!

t?u bem Sürfchen laß un« fcbleicfjen,

söJit bem fpigen Sf)Utnie hi«;
. ,^ .

SDBelcf) ein S!Bittt«l)au« fonbet gleichen !

Stocfne« »tob! unb faute« »iet!

©agt mit nicht« »on gutem Soben,

«Rieht« com auagbebutget Sanb!

Unfte ©amen, unfre Sotten,
'

fRuhcn in bem leichten ©anb.

©elbft bie aBiffenfchaft »ertieret

Kicht« an ihrem rofchen Sauf,

Senn bei un«, wai »egetiret,

KUe« tcimt getrocfnet auf.

®el)t e« nicht in unfetm |)üfe

2Bie im g)atabiefe ju'i

©tatt bet Same, jlatt bet 3ofe

üRa rf)t bie |>enne ®lu ! glu ! glu

!

Un« befchäftigt nicht bet QJfauen,

gjut bet ®änfe Sebcnilauf;

«meine SCRutter jicht bie grauen,

SRein« Stau lie weipen auf.
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eaf bcn SB{$ling uni ((fHcfidn

!

®Ifld[ll(f), lotnn dn fccutfrhfr SWann
@(inrm ^ctuntt 'ißttUt aStci)(ln

@ur(n Hbenii bitttu fann.

2Bic ifl ^«t ©etanfi- labcnb:

@olcf) (in ecUi bleibt uni na()!

3mnitt fagt man : gcilttn ?(b«nb

SEBar bocif) JBetti-r SKirfjcI ba!

Unb in nnftrn Siobcrn fcinict

©plb' aus Splbc, SBort auS SBort.

Ob firf) g!(it») auf Scutfd) niiljtS «fmct,
SRdmt bft iCeuti'itc bcnnotf) fort.

Ob tt träftig ob« jicriicf),

(9rf)t uni fo genau nirf)t an;
9Bir finb biebtc unb natutltd)

Unb iai tP genug gclt}an.

2)tr ©dnger.

Sffia« ftJt' idj braugen Por bem 2f)0t,

SBaS auf ber »rücfe f*aUen?
8a9 ben ©efang »or unferm O^t
3m ©aale wieberbaßen

!

®er J;6ni9 fprad)'«, ber ?age Itefi

iDer Jlnabe fam, ber Ä6nig tief:

Sa^t mic fjercin ben Otiten!

fflegröfet fenb mir, eble ^errn,
®egröSt il)t, fcl)8ne ©amen!
SBeltf)' retlier Fimmel, ©tetn bei 6tetn!
aßet fennet ihre Warnen?
3m ©aal vüü 9>racf)r unb ^etrlit^feit

©(filiert, Äugen, eurf); t>ia ifl nid^t Seit,

@ic^ flaunenb ju ergeben.

JDcr ©JSngct brörft' bie Äugen ein,

Unb fcblug in vollen Sönen;
®ie SRitter ((flauten muthig brein,

Unb in ben ©rfjooe bie Sdiinen.
Der .Rönig, bem bae gieb gefiel,

8ieS , il)n ju ehren für fein ©ptel,
@in' golbne .Kette leici^cn.

25ie golbne Äette gib mit nic^t,

JDte Äette gib ben Wittern,

»Bor beren {Qhnem Kngefi(it

£>er Reinbe 8anjfn fplittetn;

®ib fie bem Äanjier, ben btt ^afl,
Unb la9 ihn noch bie golbne iafl
3u onbetn Saften ttageit.jn-inrjcn -,> i.']i

3cf) fing« wie bet »Söget fingt,

iDet In ben 3roeigen roof»net;

tXxi eicb, ba« au« ber .Äef)!e bringt,

3ft ?ohn, ber reichlich lohnet.

Doc^ barf ich bitten, bttf icft ein«:

Saß mir ben heften iSerfjet SÜBein«

3n pntem @otbe tei(f)en.

Gt f(|t' ihn an, et tranf ifin au«:
£) ^ran( ooll füfier Sabe!

ö roohl bem bodjbeglücften |)au«,
aBo ba« ill Heine «abe!
ßrgeht'« euch roohl, fo tcntt an micft,
Unb banfet @ott fo warm , al« ic^

3ät biefen ^runf (ud) banfe.

„Dn liebe« Jtinb, fomm, ge^' mit mtt

!

„®ar fchSn« Spiele fpiel' ict) mit bir;

„StRancft" bunte SJIumen finb on bem ©ttanb!
„SWeine SKutter h«t mancf)' güiSen ®ewanb."

SKein 93atiT, mein Satct unb hStefl bn nic^t,

8S3a« örlenffnig mir leife oerfpricht? —
©er) ruhig, bleibe ruhig, mein .Äinb;

3n bürren »lättern fäufelt bet 2Binb. —

„SBiUft, feinet Änabc, bu mit mit ge^n ?

„SReine Sachter folten bic^ warten fchJnj
„aSeine 28ct)tet fiJhten ben nächtlichen Kei^n,
„Unb wiegen unb tanken unb fingen bicf) ein.

"

«R(in aSatet, mdn aSafei, unb ftcf)ft bu nic^t bort
erlti^nig« SScI)ter am bfiftern Ort ? —
SRein Sohn, mein ©ohn, ic^ fe^' e« genau;
(£« fcf)einen bie alten SBeiben fo grau. —
„3tft li'bc bic^, mic^ tefjt beine fcfiJne SeRatt;
„Unb bift bu nicht wiBig, fo brauch' icf) ®ewalt." -
SRein 3Sotet, mein SJater, jef t faßt et mlc§ an !

CrlfSnig ^at mit ein Seib« gct()an ! —
a5em 'Sater gtaufet'«, et reitet gefc^roinb,

et fjält in ben Atmen ba« äcfjjenbe Äinb,
(Stteicfit ben |>of mit SWü^e unb 5»ot^;

3n feinen Armen ba« .Rinb wat tobt.

25et gifd)er.

3)a« SBafTer taufcht', ba« SBaffet fc^wolt,

ein Siftftft faS baran

,

©ab nach bem Tfngel rnbcootT,

.Kül)t bi« an« ^ni ^tnan.

Unb wie er fi^t unb wie er laufest,

3f)eflt fiel) bie Jluth empor ;

?tu« bem bewegten ®affer tauftet
Cin feuchte« SBeib fjeroot,

©ie fang ju ihm, fie fprac^ ju (^m

:

3Ba« locffl bu meine »rut
SWit tJJenfcfjenwig unb SWcnfcfienlifl

.£)inauf in Sobe«gtnt^?
Äcb wüßtejt bu, wie'« Sifc^tein iH
©0 wofilig auf bem ®tunb,
Du fliegfl herunter wie bu bifi

Unb wfirbeft erft gefunb.

Saht ftcft bie liebe ©onne nicftt-,^.

Der SKonb fich nicfet im SKeet ? ''

.Kehrt weUenatlimenb ihr ®eft4t
(Hicht boppelt fthänet her 7

Socft bich bet tiefe -fiimmel nic^t,

2)a« feuchtoerflörte JBIau ?

Soctt biet) bein eigen Angefleht

92i(f)t ^K in ew'gen Sl)att?

K-'-,

25a« aSaffcr raufchf, ba« SBafTet fc^mott,

S?e|t' i()m ben nadten Juf;
©ein ^etj wuch« (hm fo fehnfut^t«»ott,

SBie bei bet Siebften ®tup.
©ie fptacf) ju ihm, fie fang ju f(m

;

Da war'« um i^n gefcfeebn:

.fealb jcg fie ifjn, halb fanf er ^in,

Unb warb nic^t mel}t gefet)n.

e t l f 6 it i g,

SBet leitet fo fpÄt burc^ OJacfet unb SBfnb ?
e« ifl bet QSatet mit feinem JSint

;

et bat ben .Knaben wohl in bem Ann,
ttt fajt ibn ftcbet, et hält tbn watm.

«Wein ©ohn, roa« Mtgfl bu fo bang befn 9efl(()t?
©ieb'ft, 35atiT, bu ben erlfSnig nicbf!
Den erlenfcnig mit Äron' unb Schweif ?

SÄcin ©obn, e« ifl ein «ebeljlreif. —
CncBrt. b. beutfc^. Station. »Sit. III.

T)ti S.hn\^ in 2!f)u(e.

e< mat ein Jttnig in SbuU
@ar treu bi« an ba« ®rab.
Dem flerbenb feine Suhle
einen gotbnen !Bc(i)er gab.

e« ging ibm nicht« barübet,

6r leert' ihn jeben ©chmau«;
Die Äugen gingen ihm übet,

6o oft (( (ranf bacau«.

25
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tlnb ats <t !am ju fferben,

3af).[t' er feine ©täbt' im Kcic^,

; ^
©önnt' attti feinem @tben,

,

'».rJ5?«n SBeeljct nicfet juglcit^). ' »nhKe„

.)*; ß»: foS bt\m ÄünlgSma^le,
»Die Witter um ibn Ijec,

?(uf i)ol)em SSätfrfoale isJ

. JDort auf beai ©cl)Ioß am SDJeer. , «£.

iZioxt ftanb t« orte Sec^ei;,,•»«),> .flllK^,,

Stanf lejte SebenSglutf),

m] .Unb roarf fceii tjeit'gcn 58erf)er

".n,•hinunter in bic Slutl). .. [
hai J*i.®* faft <6n fiür^en, trinfen,

Unb finten tief in« SReer.

; !,{>{( ^u^cn ti)äten i^m finfen ;

Sxa,%i nie einen Sro^^fen me^r.

•'5 n: 'TS

1' ' SDtc SStaut tton Äorin-tf).

92ac^ itorint^uS »on Tft^en gcjogen

Slam ein Süngiing, bort nod) unbcEannt

ßipen SBürger Ijofft' er fiel) gewogen;
SSeibc 856ter waren gaftoenüanbt,

Ratten früfje fcf)on

S6cf)terci)en unb ©o^n
58raut unb JBtdutigam »orauS genannt.

7(ber roitb er audj reidfommen fc^einen,

SBenn et tbcuet nicht bie Qiunfl ertauft?

6t ift norf) ein .&cibe mit ben ©einen,

Unb fie finb fcf)on ßl)rijlen unb getauft.

Äeimt ein ®(aubc neu,

2Birb oft Sieb' unb Sreu

SBie ein bßfe« Untraut ausgerauft,

Unb fcfjen lag iai ganje ^auS im ©tlKen,

ffiater, ÄScljtcr, nur bieSJiutter roarfit;

Sie empfängt ben ®aft mit bcjlem S!BiII«n,

®leic^ inS ^tuntgemac^ wirb er gebracfjt.

SDSein unb ©Ifen prangt

61)' er ei »erlangt:

©0 oerforgenb tvünfcftt (tc gute Olaf^t.

Ttber bei bem »oftlbefteltten ©Ifen
sffiirb bie ßufl ber ©peife nitf)t erregt;

SKübigteit tÄfit' ©peif unb Sranf »ergcffen,

£)a9 et aogetfeibet ficf) auf» JBctte legt;

Unb er fcfjlummert fa|t,

Uli ein feltnet ®ajt

©ic^ jut offnen S^iir ^ercinbcwegt.

Denn er liefet bei feinet Compe ©c^iimmer

Sritt, mit weitem @(f)(cier unb ®en)onb,

©ittfara flilt ein SKäbcfeen in ba« Simmet,
Um bie ©tirn ein fc()watj unb golbne« S3anb.

sffiie fie il)n ctblidt,

.&ebt fie, bie erfcferictt, •'

SMit (Erpaunen eine roeipe |ianb.

SBin icf), rief fie a««, fo fremb im ^aufe,

Saß ici} W)n bem ®a|ie nicftt« »ernafem?

acfe, fo feait man mict) in meiner Älaufe!

Unb nun überfällt mi<t l)iec die ©cfeam.

Kuliie nur fo fort

?Cuf bem Sager bort,

Unb icf) gefee fcfeneU, fo rele icfe fam.

SBlclbe, fcfe8ne§ SOJäbcfeen ! ruft ber Änabe,

JRafft »on feinem Säger ficf) gefcfjreinb:

.^iet ifl 6ere«, t)ier ift SSaccbuS ®abe?

Unb bu bringft ben »mor, liebe« Äinb!

ffiifl »et ©cfjrccfct» blaß!

Siebe, (omm unb lag.

Saß un« fefen, wie frofe bie ®8tter ftn*.

gerne bleib', o Sfingling! bleibe flehen;

3cf) geljbre.nicfit ben gteuben an.

©cf)on ber legte ©cfcritt ift, acfi ! gefcfeefeen,

Butcl) ber guten SKutter franfcn 3Bat)n,

»Die genefenb fcf)n)ut:

Sugenb unb SHatur

Q(X) bem |)imsiel {änfttg untectbo»-

Unb ber alten ®5tter bunt ®en?immet
.^at fogleicb baS ftfUc -fsau« geteert.

Unfictjtbar reirb ginet nur fm flimmet,
Unb ein ^cilanb wirb am Äreuj »eref)tt;

Opfer faQcn feiet, ^

SOBebet Samm nocfe ©tiet,

2(ber SKenfcfeenopfct unerfeiSrt.

Unb et fragt unb roägct alle SBort«,

®eren teintS feinem ßSciff entgebt.

3fl eß mfglicb, baß am rtiUtn Orte
Die geliebte SBraüt feier oor mir ftefet?

©et) bie meine nur!
Unfrer aSätct ©cfereut

.^at com 4)immel ©egen un« erflebt.

SXicfe erfeättll bu nicfet, bu gute ©ceU

!

5DJeiner jweiten ©cbwefter gßnnt man bfcfe.

SBcnn icb micfe in füllet Älaufc quäle,

Tiefe ! in ifeten Ttrmen benf an micfe,

S)ie an bicfe nur bcnft,

»Die ficfe tiebenb fränft^

3n bie ©rbe balb ocrbirgt fte ficfe.

S?ein! bei blefer flamme fc«)'« gefcfeworen,

®utig jeigt fie |)rmen un« »orau« ;

SBifi ber Jreube nicfet unb mir »erloten,

Äonimft mft mir in meine« S5ater« -^au«

Siebefeen, bUibe feier!

gerire gleicfe mit mit

Unerwartet unfern ^ocfejeitfcfemau«.

Unb fcfeon ttjecfefetn fie ber SSreue Seiefeen,

®olben reiefet fie ihm bie .Rette bar,

Unb er will ffer eine ©cfeale reiefeen,

©ilbern, fünßiich, wie nicfet eine war.

Bie ift nicfet für micfe 5

25ocfe, iefe bitte biefe,

eine Sücte gib »on betnem ^aav.

@bcn fcfelug bie fcumpfe ©eifterffunbe

Unb nun fcfeien e« ifer crff wofel ju fenn

®ierig fcblürftc fie mit blaffem 5Kunbe
5Run ben btintel blufgefärbten SBein;

25ocfe »cm SBi'iji-nbrot,

®a« er freunblicfe bot,

SJafem fie nirfet ben fleinftcn SBiffen ein.

Unb bem Söngling teicfete fie bie ©cfeale,

Der, wie fie, nun feaifig lüftern tranf.

Siebe forbert et beim ffillen SJJable;

2tcfe, fein atme« .petj war Hebefrant,

©oefe (fe wiberftefef,

Sßie er tnimet flefet,

58i6 et weinenb. auf ba« JBette fant.

Unb fie fommt unb witft ficfe ju ifem ntebet:

Mefe, wie ungern fefe' icfe bicfe gequält!

Mbet, acfe ! bctüfetfl bu meine ©liebet,

güfelft bu fcfeaubernb, wa« icfe bft »etfeefelt.

fflBie bet ©cfenee fo weiß,
"Hbet iaU wie ©i«

,

3)1 ba« Siebefeen, ba« bu bir erwäfelt.

.^eftig faßt er fie mit ftarfen Krmcn,
aSon bet Siebe Sugenbtraft burefemannt:

.^offe boefe bei mir nocfe ju erwarmen,

SBät'ff bu fctbfl mit au« bem ®tab gefanbt!

SBecfefelbaucb unb Äuß!
8ie6e«öbcrfluß

!

JBtennft bu nicfet unb füfeleft mfcfe entbrannt 7

Siebe fcfeließet feftet fte jufammen,

Sbtänen mifefeen ficfe in ifere Suft;

®ierig fangt fie feine« 3J!unbe« Stammen,
ein« iff nur im Ttnbern ficb bewußt.

©eine 8iebe«wutfe

SBärmt ifer ffatre« »lut,

Soefe e« fcfelägt fein ^etj in iferer »ruft.

Unterbeffcn fefeleiefeet auf bem ®ange
.^ausliefe fpät bie S^utter nocfe »orbei,

.&orefeet an ber Sfeür unb borefeet lange,

SBelcfe ein fonberbaret' Son e« \ex).

Älag: unb SDBonnelaut

ffiräutigam« unb ffltaut,

Unb b(« Stebefiammeln« Siafeici.
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e> : viii'JrUnkTOfgHcfa iMbt fit an in S()fitf,

SEB«il fie crft fitf; fil'frji-ugcn mult,

IJnl i'i« hJrt M» hScbdtn S!lebi(«(cf)wü«,

ei.'b' unb etfimficbelroorti', mit SBttttuf —
©tttt! ti't Ijalin (cirä(i)t! —
2(brt morgen 92acbt

£iji bu itticbct ba ! — unb Jtu$ auf Jtuji —

e^ngcr bAlt iit SCHmtn nicht boö Sfitnen,

iTfjfntt ba« btfannte ©tbloS flcffbroliib: —
®ibt <6 bi<r im ^a\xU (olcl)c iDitnen,

iPt« bem gcimbfn gldclj ju aBiUtn jinb7 — ,.',

.^-: ©0 ;}ur Shüt l)inrin

S8tt bct Sampc ©cfcrin
'

et<l)t |u — ©Ott ! fit Itc^t ibt «ige« Äinb.

Unb ber 3üng'tng trill im crßen ©tfcrccfen

SOJlt b«S *Oiäbrf)<n« eignem @cf)leierflor, „...

SWtt bem -Seppicf) bie (Sclicbte beden; »4 w>®
S)o(t fit »inbet gleid) fict) (elbjl ^ttoot. ' f.^

aSie mit »eift'i @«n>alt '^.

{>ebet bi< (i)ertii(t

Sang' unb langfam jtcf) (m 58«tt empor.

SKuttet! OTutter! fpric^t |ie (lo^Ic SBorte:

&o inttlijünnt ihc mit bie f(()i.^ne 92acl)t

!

3bt Btrtreibt nittfi »on bem warmen Ort«« "

25in ich jur SJerjivciflung nur tnuac^t^
^ü'» euit "iffet genug,
Ba6 in*« ?eicfccntuft),

2>ag il)t frül) mirf) in ba« ®ra6 gebracht?

Tibet an« bet frfnverbebedten Snge
Sreibet mitfi ein eigene« ©aicfit.

Guvet *ptii)let fummenbe ®e(änge
Unb if)r Segen haben (ein ©eroiittj

Calä iinb aßaiTtt fül)lt

9ii*t, reo ittü'fb fül)ltj

2t(t)! bie grte füljlt bie Öicbe nicftt,

I>iefer 3üngling war mit erf! ticrfprocf)cn,

,
Ulb nod) !l>enu« beitrer Tempel ftanb.

aSuttet, t)M tl)t bocb ba« SBort gi-brorbcn,

SBetl em fremb, ein falfct) ©tlübb' eutf) banb

!

iDocf) fein ®ütt ert)6rt,

9Benn bie äButtet fcbwätf,

,
3u oetfagen tbret iSoctjter -panb.

?(u« bem (Stabe werb' icf» au«grtri(ben,

Sind) ju fudicn bo« »etmifite ®ut,
Sioct) ben fct)on ocrlornen 3Jiann ju lieben

Unb ju fauflin feine« ^»rjcn« SBlut.

3Ü'6 um ben gefcljefjn,

9J2u$ naci) anbern gef)n,

Unb ba« iunge äJolt erliegt bet 93utl).

©rtiBnet 3flngHrg fannft ntcftt länger lebe»;

jDu Bcrfiecfiift nun an biefem Ott.

OTeine Äette bab' i<t l>it gegeben;

JDcin« Socfe nebm' irb mit mir fort,

©ieb' ft< an genau!

SKorgen biß bu grau,
' Unb nur btoun etfcbeinft bn »Bieter bort.

.f)Src, SOiutter, nun bie legte Sirt«

:

©inen Scbeiterfiaufen fcbi(f)te lu}
Ceffne mein« bange fleine ^jütte,

« Spring' in ;^(ammcn Jiebenbe jur Wub!
SSenn ber g.inte fprübt,

SPenn bie 211*« giübf,

eilen rotr ben ölten (8i>ttcrn ju.

25ct ©Ott unb bie Sajabcrc.

Snbifrf)« iiegenbe.

Unb bat eV M« Ctabf fi<f) at« SBaütr« Ww(^^«t,
2)ie (Srolien belauert, auf kleine geadjtet,

$Ö(tUft et fie ]tbenb«, um ivrtt<t jtt ge^n.

b«t ^«rt bet erbe,
.Kommt berab jum fecbftenmal,

iEa6 et unfer« gleirben werbe,
SDJit ju füblen greub» unb r.uat.
Cr beciuemt fitb hier ju roobnen,

mt ficb ane« felbft geffftebn.

Soll «r firafen ober fcbonen

,

SKu^ «r SRtnfc^ui men|>i)lid) (e^n.

HH «r nun biii>iui$egangen,

5Bü bie legten .pöufcr flnb,
*

©iebt er, mit gemalten «Bangen, '

€in perlotne« , frtjOne« Äfhb.

®rüS' birt), 3ungfrau ! — Danf bet 9i)xt '.

SBorf, leb fomme Blvirf) hinan« -^

Unb niet biß bu? — SSaiabcte, ''

Unb lie9 ifi bet Siebe |)au«.

5ie rührt ficf), bie ^rmbeln »um Sanje jü ftibfagen;

®tc rceif ficb fi) lieblich im Äreife ju tragen,

©ie ndöt fleh unb biegt ficb/ »«b teilet ihm ben ©trou^

(Sfbmeicbelnb iiebt fie ibn juv ©cfjroeHe,

Sebbaft tbn in'« {)au« hinein.

®ch8ner Srembling, lampenbeffe

©oll fogleicb bie 4>ütte f(»n.

SSift bu möV, ich roill bicb taben,

Cinbern beiner Jiipe ©cbmerj.
aSa« bu ipillft, ba« foUfl bu ^aben,

9Jube, Swut"" olift ©cberj.
©ie linbert gefcbfiftig gebeuebelte Peiten.

2)er (Sbttlicbe lächelt; et fiebct mit grcuben

£)urtb tiefe« SJettetben ein menfcblicb«« ^erj. '•

Unb et forbert ©flaeenbienfte;

Smmcr b<;itrer wirb fie nur,
Unb Be« äHäbcben« ftü()e Äünfte • —
SSerben nach unb nach Slatut. 1^*i9
Unb fo ficllet auf bie ffliüthe

SSiilb unb halb bie Stucbt fic^ «fn;

3ft ®ehor{am im ©emütb«,
SBirb nicht fern bie Siebe fenn.

Tibet, fie fcbdrfet unb fch^rfer ju prüfen,

aSäb'i't i"t Äennet bet ^bhen unb liefen

Suft unb ffintfegen unb grimmige ^ein. i'

Unb er fußt bie bunten SBangen,
Unb fie fühlt bet Siebe E'.ual,

Unb ba« 93;nbchcn fleht gefangen,

Unb fie rocint jum erflenmal;

©inft ju fdncn ^ü^en niebrr,

Sticht um SBoHufi nocb ©eroinnfl,

2f(f) ! linb bie getenten ©liebet

©ie »erfagen ollen JDienft.

Unb fo JU be« Säger« Pergnfiglicbet 'St'cin

SSereiten ben buntlen behaglichen ©cfeletet

iDw näcbtlicben ©tunben ba« ftljüne ®efp{iinff.

©pät ertff-hlummert unter ©cterjen,

Jjrüh criüocht nacb turnet Kofi,

jlncet fie an ihrem -&cr^en

Sübt ben »ielgelivbfen ®aft.

©cbreienb flfir^t fie ouf ihn nietet;

llbir nicht erwecft fie ihn,

Unb man tragt bie florren ©liebet

Salb jur Jlammengrube bin-

©ie ^6rct bie ^rlefter, bie Sobtengefängt,

©ie rafct unb rennet unb tbeilet bie Wiea^t.

5B»r bi|l bu? wa« brangt ju bet ®tube bic§ f)in1

5B«i bei SSabte flürjt fi« nietet,

3ht ©erchni burcbbringt bie Suft:

SOicinen ©alten will ich wiebet!

Unb ich fucb' ihn in bet ®ruft.

©oll jU JCfche mir jerfalten

JDiefet Sliebet ©ötterpracbt?

?Oiein ! er war e« , mein »ot allen 1

Ttcb, nui eine füSe Macht!

6« fing. n bie 5?tlenet: wie tragen bie Tillen,

9Ja<b langem ermatten unb fpätem ettaltcn,

SBir traaen bie 3ug«nb, nocf) «b' f'«'* fl<ta(t)t.

^Sre beinet S^riefter Bebt«:

iDiefer war biin öatte nlcf)t.

8eblt bu bocb al« iBajatere,

Unb fo hafl bu feine »Pflicfjt.

(Kur bem Mxvtt folgt bet ©cbatten

3n ba« fülle i^obtenreicb

;

ÜHur bie ©ottin folgt bem Sotten:

Hat i|l >Pfli(i)t unb 3iubm jugleic^.

25»
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196 3o^)ann SBolfgang üott ©oetlje.

Qxtint, iDrcmmtfe, ju (»dtigcr ^(ogd
£> itttmtt, ibt ffiättct! fci« Sictkc J>«c Sage,
£) nehmet Un Süngltitj) in Stammen ju cuc^

!

@o iaä €I)or, iai o()n' (Sr6acm(n
ajj«l)rct it)«6 ^txitai 9?otb;
Unb mit auSgefitccftcn Tirmm
Springt pe in tcn beiden Sob.
©cct) b« (SßttcrsSüngling i)tb(t

Vui itt Jlommc ficf) empor,
Unb in feinen 2(cmen fctjnjebet

ä)ie ©eliebte mit Ijecoor.

e« freut fic^ bie GSott^eit ber reuigen ©ünber;
Unjletfcltcbe freien oerlorene Äinber
S}2it feurigen Firmen jum i>immel empor.

3Clej:i6 unb Sota.

TCd)\ unouf^altfam Prebet iai ©cfciff mit jcbem SDJomente

burc^ bie fciiclumenbe ^lutf) meiter unb weiter I)inau£ '.

8ang()in furtf)t fic() bie ®(iifc befi Äiet«, worin bie äDe(p()ine

©pringenb folgen, aH flöl)' if)nen bie !8eufe baoon.

"XUti beutet auf gliicflicl)e Saf)rt: bet rubige SBoot^mann

SRuctt am ©cgel gelinb, iai fiel) für aUe bemüf)t;

ffiorwärt« bringt bet ©rfjijfenben ®eiil, wie giaggen unb
SBimpet

;

(Einet nut Pe^t vüdto&rti traurig gemenbct am ?iJla^,

6{ef;t bie SScrge fc^on biau, bie fc^eibenben , pe^t in tai

Wen fte

SZicbetpnfen, ti pnft ieglic^c grcube cor if)m.

Muct) bir ip <i »erfcbrounbcn, iai ©cbiff, Iai tcincn Wcrie,

jDit, JDora, ben ^reunb, ad)', tir btn fflrÄutigam raubt;

Äucb bu blicfeft »ergebene nacl) mir. SJocf) fcblagen bie -&erjen

gut einanber, locb/ act)! nun antinantec nid)t mefjr.

einjiger Mugenblicf, in ivtlcfecm irf) lebte 1 bu wiegcp

Itlle Sage, bie fonP falt mir oerfcbirinbenben, auf.

3(cb ! nur im.'Kugcnblicf, im lf|tcn, flieg mir ein Seben,

Unoermutbet in bir, rcie oon ben (Settern, b'tab.

SRur umfonP oerflärP Cu mit beinem Siebte ben Metber

;

I)ein allliucbtenbcr Sag, 5>bäbuä, mir iP er Bcrijajt.

3n mid) felber tebr' irf) jurficf; ta will ic^ im Stillen

SDBiebertoIen bie Seit, als fie mir tdglirf) erfcbien.

SBar ti mSglitb, bie@rf)bnbtit ju fetjn unb nirf)t ju emppnben?

aOBirtte ber bimmlifcbc JReij nic()t auf bein PumpfeS ©ernütb'?

Älage birf), Ärmer, nirf)t an! — ®ü (egt ber ©ic^ter ein

matbfei,

ÄünPliA mit fffiorten »erfctiränft, oft ber öetfammlung
in'6 Sbr.

Seben freuet bie feltne, bet jiertitben Silber iBcrtnüpfung.

2Cbet norf) fel)Iet iai SSort, iü bie Sebeutung Berrcabrt.

SP ei enblirf) entbectt, bann belfert pc^ jebe« ®emütl) auf,

Unb erblidt im ®tbirf)t boppelt erfreutirfien ©inn.

2Ccb, warum fo fpat, o 2Cmüt, nabmP bu bie Sinbe,

jDte bu um'« Äug' mit gelnüpft, nabmp pe ju fpät mit
tinmeg!

Sänge fcI)on Ijantt befrachtet ba« ©cf)iff auf günPige Cüftej

enblirf) Prebte bet SBinb glüctlirf) »om Ufer in'« 332eer.

Seete Seiten ber Sugenb ! unb leere Sräume ber Sufunft!

3bt oerfcbrcinbet, ei bleibt einjig bie ©tunbe mit nut.

3a, fie bleibt, es bleibt mit ba« ®lüc{! irfi ba'te bicb, JDora!

Unb bie Hoffnung jcigt, jDora, bein SBilb mir allein.

ßeftet fab' irfi jum Äemptl birf) gebn, gefrf)märft unb gcpttet,

Unb ba« SKüttetcben ging feierlirf) neben bir ber.

©iligP rearft bu unb fttfil), ju SOiarfte bie grüffjte ju tragen;

Unb vom Särunnen, wie {fibn ! wiegte bein |>aupt iai

®efäß.

25a erfcftten bein ^M , erfcbien bein 9?acfen »oc allen,

Unb »or allen erfcbien bcinet Bewegungen SOiap.

SftmaU i)aV icfe geforgt, ti mbrf)te ber .Ärug bit entpürjen

;

25od& er bifit P^'b ftetS auf bem geringelten Sucf).

©cbßne SJattbarin, ja, fo war icb gewobnt birf) ju feigen,

SIBie man bie ©terne fiebt, wie man ben TOonb ficf) befc^aut,

©irf) an ibnen erfreut, unb innen im rubigen Sufen

SÄicbt ber entferntepe SBunfcb, fie ju^befigen, pc^ regt.

Sabrc, fo gingt ibt babin ! Kur jwanjig @rf)ritte getrennet

SEBaren bie .&Ä'ufer, unb nie bab' irf) bie ®d)wene berübrt.

Unb nun trennt un« bie graplict)« glutb ! 2)u lügP nur ben

.pimmel,

SBBeHe ! bein berrticfte« SStau ip mit bie Jarbe bet Wacbt.

%Uti rübrte prf) frfjon^ ba tam ein Änabe gelaufen

Mn mein oäterlic^ paus, tief micf) jum Stranbe ^inab.

©ction ergebt pc^ ba« ©«gel, e« flattert im SBinbc: fo

fprarf) er;

Unb geticbtet mit Äraft, trennt pc^ ber Ttnfcr oom ©onb.
.Komm, aieri«, o tonim ! S)a brficfte ber warfere SBater,

SOSiirbig, bie fignenbe .f)anb mit auf baS locfige |)aupt}
©orglirf) reicbte bie 93iutter ein narf)betettetcS ®ünbel:

®lüeflicft Ut)u juriict ! riefen pe, glöcfticb unb teid)

!

Unb fo fprang ic^ hinweg, ba« SSünbelrf)en unter bem Kxmt,
Mn bet SJJauer i)inab , fanb an ber Sbüte birf) Pefen

£>eine« ®artcn«. Du (äcbeltep mir unb fagteP: Äleri«!

©inb bie Särmenben bort beinc ®efellen ber 5al)rt?

grembe Äüpen befucbeP bu nun, unb füPlirf)e SBaaren
|»anbeip bu ein, unb ©cbmuct teicbcn SOJatronen bet ©tabt.

Hin bringe mir aurf) ein Ici(fc<e« Äettd)en; irf) will e«

2>anf6ar jablen: fo oft i)ai' irf) bie Sierce gewünfrf)t!

©te()en wat ic^ geblieben, unb fragte, narf) SBeife be« .Kauf«
mann«,

GrP tiarf) Sorm unb ®ewirf)t beinet SBePeilung genau.
®at befrfjeiben erwogP bu ben ^rei« ! ba bitrft' icft inbcffen

SRarf) bem ^alfe, be« ©rf)murf« unferer Äbnigin wertt).

•heftiger tCnte pom ©cl)iff ba« ©efcbrei: la fagteP btt

freunblic^ :

SJimm au« bem ®arten nocfe einige grörfite mit bir!

92imm bie reifPen Orangen, bie weißen geigen; ba« SKeet

bringt

Äeine gröd)te, pc bringt icgiirfje« Canb nicüt beroor.

Unb fo trat irf) berein. £)u bracbft nun bie grücbte gefc^^ftig/

Unb bie golbene SaP jog ba« gefrf)ärjte ®ewanb.
£)efter« bat irf): e« fen nun genug! unb immer noc^ eine

@rf)ßnere grucf)t pel bir, liife berübrt, in bie ^anb.
©nblirf) famP bu jut Saube binan ; ba fanb pcb ein ÄStbc^en^

Unb bie Wvtte bog bißbenb prf) übet un« bin.

©dimeigenb beganneP bu nun gefrf)icft bie grüc^te ju otbnenj

©rP bie Orange, bie frfjwet rubt, al« ein golcener 93all,

JDann bie weid)lirf)e Si''8f/ Sie jeCer £tucf frf)cn entPellet;

Unb mit Wvttt bebecft warb unb gejiert iai ©efcbenf.

Zbet icb bi'b e« nicht auf; ich Punb. 2Bir fahen einanbet

3n bie ^ugcn, unb mit warb cot bem 2Cuge fo tvöb.

jDeinen ©ufen fühlt' irf) an meinem! JDen b«rlicben SJadfen,

3bn umfcblang nun mein Zxm; taufenbmal fußt' icf) ben

4>ali;

SDJit fanf übet bi« ©c^uttet bein .^aupt; nun tnüpftcn auc^

biine

8iebtirf)en Atme ba« Sanb um ben JBeglüctten hfrum.
2Cmor6 .^änbe fülilt' irf): er brücft' un« gewaltig jufammen,

Unb au« heiterer Juft bonnert' e« breinial: ba poß
.^fiupg bie ;£hwne Pom 3(ug' mir herab, bu weinteP, ic^

weinte,

Unb »or Sammer unb ®lürf fcbien un« bie SBelt jU perge^n.

Smmer heftiger rief e« am ©tranb; ba woHfen bie güße
SOlich nirf)t tragen, ich ^itf: Bora! unb biP bu nirf)t mein?

©wig! fagtep bu leife. ©a frf)ienen unferc Sbränen,
SBie burrf) g6(tlirf)e ?uft, leife Pom TCuge gehaucht.

Sl&t)et rief e« : Jtleri« ! iDa blicfte ber fuchenbe Änabe
JDurch bie Sbür« hfftn. SBie et ba« Äbrbcben empfing!

SBie et micö trieb! SBie ic^ bir bi« 4»anb notft brücfte! —
3u ©rf)iffe

SEBie irf) gefommcn? 3cb weiß, baß ic^ ein Srunfener fchien,

Unb fo hielten mich aurf) bie ®efellen, fchonten ben Äranten;
Unb frt)on becftc ber .giaurf) trüber Gntfernung bie ©tobt.

(5wig! Dora, lifpeltep bu^ mir fcbaPt e« im Sbre
SKit bem Sonnet be« 3eu« ! ©tanb pe bocb neben bem Shton,

©eine Sochter, bie ®bttin ber Siebe; bie ®rajien Panben
3hr jur ©etten! <ät ip gbttetbetraftigt, ber »unb!

O fo eile benn, ©rf)iff, mit allen günPtgen SBinben !

©trebe, mächtiger Äiel, trenne bie fchäumenbe glutb!

aSringe bem fremben <>afen mic^ ju, bamit mit bet ®oll»

fchmieb

3n ber aSetfPatt gleirf) orbne ba« bimmlifche ^fanb.

SQäabrticb! jur Jtette foll ba« Äettrf)en werben, o JDora!

9{eunmal umgebe pc bir! Iccfer gewunben, ben ^al«.

gerner fchaff' ich norfi ©rfimucf, ben mannirf)faltigPen; golbnc

©pangen follen bir auch reichlich perjicren bie f)anb:

jDa wetteifre Kubin unb ©maragb, ber lieblirfie ©apphit
©teile bem .ßnacinth pch gegenüber, unb ®olB

.^alte ba« (SbelgcPiin in frf)6ner 93erbinbung jufammen.

O, wie ben iBräutignm freut einzig ju ffhmücfen bie JBraut!

©eh' irf) ?>i'rien, fo bent' ich an bicl); bei ieglirf)fm Singe
.kommt mir ber länglichen .§>anb frf)bne« ®ebilb' in ben

Sinn.

Saufrfjen wiH icf) unb faafen ; bu fcIlP ba« ©*6nPc pon aUem
SSahlen; ich wibmete gern aUe bie Sabunci nur bir.

iDoch nicht ©.tmuct unb 3uwelen allein perfrf)ap bein

©eliebter

:

SBa« ein iiSMilidjei, ?Beib freuet, ba«, bringt er bir auch

«t*.



3oI>ann SBolfgang tjon ©oet^e. 1»1

3f(n» »otTfnt ©frfcn mit yanturfJamcit, fin toQct

3u bereiten, ta« un« troulich unt tveirhit* fuipfingf

;

JttflKtfxr Scinwant) Stadt. >!>a fteeft unt> nfil^rft unO (tcibtlt

üXid) unb HA, üuci) ivol)I nod) ein Brftff« barein.

SSifber ber öofnuni), tÄufttet mein ^or j ! O müjiflet, ®8ft»r,

Diefen getvaltigen Sronb, ber mit Den !8ufen burrf)tobt!

Xber QU* fie »erlang" i* ^urücf, bie frf)nier}li(te Jreube,

Senn bie Sorge tief) falt, gr^p'icb gelaffen, mir naljf.

SWrfit ber Grinnrcn Jacti'l, ba« »eilen ber f)61Ii(ct)en ^unbe
6<<)rectt ben «etbretber fo, fn ber aSerjiveiflung ffiefilb,

XI* ba« gelaff'ne ©efpenfl mit^ frfjtecft, iai bie ©rfjane oon
fern mit

3tlflet: bie Sbfire ftefit »irfifrf» Ici dSartcn« nocf) ouf!

Unb ein Änberer fommt! gut l^n ourf) fallen bie Jrüctite!

Unb lie Jeigc gemährt Pätfenben ^onig flut^i ifjml

8o(ft ftc aud) ibn norf) bet Saubel unb folgt er? £» marfjt

mi(^, i^t ®3ttcr,

8linb , Bcrrolf(f)et ba« 9?ilb jebet (Srtnnrung Cn mit!

3a, ein aWÄbtten ift fte! unb bie ftd) gcfrha'inte beni ©inen
®ibt, ffc fefiret ficf) auffi fd-ncll ju tem 2(nbern (lerum.

8o(f)e nicfjt bie^mal, 3cu«, ber fre<frgebrocf>cnenen ©(tn'üre!

IDornete frtiretfllctiet! Sriff 1
— ^alte bie SBlife jutücf

!

Cenbe bi« ftfjwantcnben SBolfen mit nacfi ! 3m näcfjttit^en

iPuntet

Srefff brin leurfjtenbet 8lij bfefen unglncflitfien 5Waft

!

Streue bie planten umf)er, unb gib bet tobcnben SBetTc

Biefe ffiBaarcn, «nb mirf) gib ben iDelpf)inen jum Kaub! —
9lun, ihr SSRufen, genug! äJergebenS ftrebt ihr jn fthilbetn,

5Bie fttf) 3ammet unb ®lücf »ecbfiln in liebenbct SBrufl.

.feilen tSnnet bie;®unben ihi nicftt, bie Jtmcr gefitlagenj

Hbn Einberung fommt rinjig, il)t ®uten, oon euc^.

©uj)l)tofpne.

Xu* t>on bt* ()6(f)ften ®ebirgS beeisten jacfigen ®:pfffn
©(1)n)inbet 5>urpur unb ®lanj fdjjeibenber ©onne binmeg.

eangc scti)üat frfjon ißac^t ba« Xtjal unb tie 9?fab( ici

SBanluvi,
Cer, am tofenben ©trom, auf ju ber ^fitte m fehnt,

3u bem Siele be« Sag«, bet füllen hirtliiten SBohnung;
Unb bet g?ttllche gd)laf eilet gefällig ooraue,

Diefit holbe ®e(elle te« »eifenbcn. ©uj et ou(b heute,

eegnenb, tränje bafi 4>aupt mit mit bem fieiligen SOJcfjn!

Xber wat leu(f)tet mit bott »om ^i'lfen glän^enb fterßber,

Unb etfcellet ben iDuft fthäumenbet Strfme fo holb '!

etra^Ct bie ßonne oieUeirfjt bunt) beimlitfie ©palten »nk
Älöfte?

JPenn fein ttbifrfjet ®tanj ift e«, bet reanbelnbe, bott.

m^n wäljt litt) bie ffiolfe, fi« 9l"l)t. 3tt) ftaune bem
SBunber!

SBirb bet rofige ©trahl nicht ein beroegtcC ®ebilb?
ÜStlttt ®8rtin nahet ftch mir? unb »eiche ber SKufen

©ucbet ben treuen Jreunb, felbfl in b.m graufen ®eflöft?
©(ftJne ffl6ttin! enthöHe Mit) mir, unb täufche, oerfcha'inbenb,

9JI(t)t ben begeifterten ©inn , nict)t iai gerührte ®emütb.
9?enne, wenn bu e« barfit oor einem ©terblichen, brinen

®5ttli(hen Warnen, reo nictit: rege bebeutenb micf) auf,
25aS ict) fühle, rcel+e bu feilt ron ben ewigen SJcfttetn

3eu«, unb bet Sichtet fogleitt) pfeife biet) reütbig tm eieb.

„Äennft bu mid), ®utei, nicfjt metji? Unb fäme biefe ®eä
(talt bir.

Die bn bo* fonft gelieb^, f*on at« ein ftembe« ®ebitb?
Swat bet ttibt geh«t' it^ nicftt meljt, unb trauemb ents

fchwang ficf)

©cfron bet fc^aubernbe ®dft jugenblicf) frohem ®enup;
Xbrt i(f) f)offte, mein «ilb nodl) feft in be« jteunbe« ©rfnn's

rung
eingef(t)rieben, unb no* fctJn burcfi bie Siebe oerflärt.

3a, fc^on fagt mit gerührt bein »lief, mit fagt ei bie

Xhräne:
wophtcfpne: ftc ifl noift t»on bem Jreunbe gcfannt.

C*»^, bie ©cftelbenbe jieht burcf) aßalb unb graufe« ©cbitge,
©ucftt ben reanbernbcn Wann, arfi! in ber gerne noch auf;

©acht ben Cehret, ben greunb, ben iCater, blicfet norf) einmal
9(ach bem leichten ®eröß irtifchet Jreubrn jutücf.

iaf mld) bet Sage gebenfen, ba micti, ba« Jinb, tu bem
©piele

Stnet täufcfienben .Sunft reijenbet TOufen geweifcf.
«ap micf) ber ©tunbe gebenfen, unb jebe« fleineren UmRani«.

act), »et ruft nicht fo gern Unmieberbringlictie« on !

3ene« ffije ®ebrÄnre bet lcict)feften ittifcben Sage,
Xc^, w«t ftt)ä|t H)n gehug, biefen peteilenbtn aSert^!

Älein etfchttnet e« nun, bocfi arf)! nicfit fletnli* bem .C>erj<i;

sRatfet bie Siebe, bie Äunjl, jegliclje« AUinc bot^ groS.

33<nffl bu bet ©tunb« noct) »ohl, wie, auf bem SBretet»

®etäf)e,

JDu micf) bet hJhcren .Runfl ernftere ©tufen geführt?

.Änabe fc^ien ich, ein tühtenbe« JUinb, tu nanntefl mic^

Xrthut,

Unb belebteft in mit btittifd)e« iDicfctet s ©ebilb,

JJtohtejt mit gtitnmlget ®luth ben armen ^ugen, unb reanbteft

©elbft ben thtfincnten 58li(f, innig gctäu|cf)et, hinweg.

X(h! ba watfl bu fo ho") unb |cfiü|teit ein ttauttge« «eben,

Da« bie eetwegene glucbt enblici) bem Jtnaben entrip.

Sreunblivl) fapteff bu mict), ben 3etfct)mettetten , ttugd mii^

pon bannen,

Unb ic^ feeutftelfe tang", lit an bem fflufen , ben Sob.

enblich fcblug bie Xugen ich auf, unb fah bich, in ernfte,

©tille 3)ettact)tung netfenft, übet ben «iebling geneigt.

Äinblicb ftrebt' isb empor, unb füptc bie |)änte bir banfbat,

Keichte jum reinen Aug bit ben gefälligen 9)Junb.

gtagte: warum, mein 'Sater, fo etnü? unb bab" ict) gefebtet,

£)! fo jeigc mit an, wie mit ba« iBtff'rc gelingt.

.Reine SOißhe Pftbtiept micb bei bit, unb Xlle« unb 3ebe«

Sffiieberhol' tcf) fo getn, wenn bu micb Icittft unb lebtft.

Xbet bu faf'teft micb ftatt unb brücftefi mich felter im Xtm«,

Unb e« fchauberte mir tief in bem JBufi'n ba« Jpcrj.

9?ein ! mein lieblicb>« Jtinb, fo riefft bu, Alle« unb 3ebe«,

SBie bu e« bi'ute gezeigt, jeig' e« aucb morgen ber ©fabt.

Sübre fie alle, wie micf) bu gerührt, unb e« fliegen, jum »eifoll,

iDit Bon bem trocfenllen Xug' tjcnUAe Sbtänen b«tab.

Xbet am tiefften ttaf|l bu bocb micb, ben gtcunb, bet im
Xtm bicb

.^ätt, ben fetbet bet ©cbcin fiübetet Seicbe gefchtecft.

Xcb, 9?atut, wie ficbft unb grop in allem erfcbeinft bu!

<)immcl unb erbe befolgt ewige«, feite« ®efe|,

Sahre folgen auf 3abte, bem grübünge tcicbet ber ©ommer,
Unb bem reichlichen ^etbjt traulieb bet SÜBintet bie |)anb.

Jelfen fteben gegtünbet, e« ftürU ficf) bo« ewige iSaffct,

Xu« bet bewSlften Jüluft, f(f)äumcnb unb btaufenb binab.

gicbten grünen fo fort, unb felbft bie entlaubten ®ebüfcbe

^cgen, im Söiiitet fchon, hcimlicbe Äno«pen am 3weig.

XUe« entftebt unb »ergeht nacf) ®efef5 bocb übet bee SOJenfcben

Jeben, bem föjtlicben ©cbaf, herrfchet ein fchwantenbe« 8oo«.

Sticht bem blühenbcn nicft ber willig fcl)dtenbe SSatet,

©einem tr.ffltcben ©ohn , freunblicb pom Wanbc ber ®ruft;
SJirtit ber Süngerc fcbliept bem Xelteren immer ba« Xuge,

2)a6 fich willig gefenft fraftig bem ©chwäcberen ju.

Oefter, acb ! »erfchrt ba« ©efciiicf bie Orbnung bet Sage;
.^ülflo« flöget ein ©rei« Äinbet unb (snfel umfonft,

©t«bt ein beftf)äbigtet Stamm, bem ting« jetfcbmettfttt

3wc!g(

Um bie ©elten umbct ftrSmenbe ©cblüpen gefiretft.

Unb fo, lieblicfie« Ainb, burchtrang micb bie tiefe »etracbtung,

XI« bu jur Seiche perfteHt übet bie Xrme mit bingit;

Xbet freubtg fch' icb bicb mir, in bem Slanje bet 3u3«n*,
SBietgeliebte« ®efcbcpf, wiebet om Serien belebt.

Springe fräh'icb babin, Perfie«ter Rnabe! ba« SDJäbcfjen

SBächf't jur Jrenbe bet 9Belt, mir jum ©ntjöcfen i)(ran.

3mmet firebt fo fort, unb bcine notürltcben ®aben
Silbe, bei ieglfchem ©chritt ftdgenben Sehen«, bi« Äunft.

Sei? mir lange jut Suil, unb eb' mein Xuge fich fc^liepet,

SBfinfch'ich bdn fchJne« Salent glflcflich pollcnbet ju febn.

—

Xtfo fptacbfl bu, unb nie pergop icb let wicbtigen ©tunbe!
35eutenb entwitfelt' ict) micb an bem erhabenen SSBott. 'fj

O mit fpract) icb fo gerne jum SSolt bie rübtenben Weben, *
(Die bu, pollet ©ehalt, tinbllchen Sippen retttautl

^
£) wie biltet' icb mich an bdnen Xugen, unb fucbte

'

JCic^ im tiefen ®ebräng' ftaunentet ¥<iiret betau«! *
jDocf) bott wirft bu nun fern, unb Pehn, unb nimmet tfi

roegt *ict)

Gupbtofvne bftpor, bit ju erbeifern ben Slicf.

(Du oetnimmit fie nicbt mebt, bie S6ne be« wacbfenben 35gling«,

2?ie bu ju Ifebentem ©cbmetj ftöhc, fo frübe! geftimmt.

Xnbete fommen unb gehen; e« werben lir Xntre gefallen,

Selbfl bem großen Salent brängt fich ein grt^pcre« nac^.

Xber bu, »ergeffe mich nicht! ©enn Cine bit iemal»

Si(^ im »erwottnen ®efcbäft beiter entgegen bewegt,

©einem 2Binfe ficf) fügt, on beinern SJicbdn ficb freuet,

Unb am ^la|e ficf) nur, ben bu beftimmtc|t, gefällt;

SPenn fie SRühe nicbr fpart noct; gtei(), wenn thätig bet Jttdfte,

©elbft bi« jut 9)forte be« ©tob'«, fteubige« öpfet f«
bringt;

Oufer! bann gebenfefi bu mdn, unb tufefl aucb fpfit noc^:'
Cupbrofijne, fie ifl wieber erflanben rot mit!

SSfele« fagf icfi noch gern ; boch, acb! bfe ©cbeibenbe weilt nicbt/

3Bfe fie woatc; micf) ffibtt jtieng ein gcbictenbec ®ott.
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ßc6c »oI)t! fcfion jic&t tnic^'« ba()in in fcfjwantcnbem (Silcn.

ginen SÖSunfcb nur vernimm, fctunblicb geivährc mit ifjn:

9afl n(*t ungiTÜ^nit micf) ju bcn ©chotttn bfnabgcljnl
,

9Jut bi« 9Jiufe geroäbtt einiges Ccbni bem Sob.

»Denn geftaltlo« fchmeben um her in 5>frf«P()i)ncia'S rrr r.-'S

SReicl)«, madenweif, ©chatten »om Slamen getrennt}

SOBen bet iDifbter aber gerul)mt, ber tDontcIt, geftaltet,

©injetn, gefettet bem Sl)or aller Heroen fifb ju.

^reubig tret^ ict) einlier, t>on beinern CieDc oerfünbet,

Unb ber ®iJttin SBlirf weilet gefättig auf mir.

gKilb empfängt fte micf) bann, unb nennt micfe; ti winfcn
lie boljen

Sbttlicben grauen micf) an, immer bie n2cf)ifcn am Sf)ron.

^enelopeia rebct ju mir, bie treufte ber 3Be;ber,

Kutt) euabne, gelebnt auf ben geliebten ©emabt. ,'; inll

Süngere nahen ficf) bann, ju frü5 herunter ©ijanbte^ ;''j:i:T)
"

Uni) beflagen mit mir unfer gemeine^ ®efcbtcf.

SBenn Xntigone fommt, bie fcbroefferlichfte ber Seelen,

Unb ^olnrena, trüb' noch »on bem bräutlichen Sob,

©eb' itb aii ©chmeflcrn fie an unb trete tPiivbig ju if)ncn;

Denn ber tragifcben Äunft holbe ©efchüpfe finb fiv.

SBilfccte bocb ein Dichter auch mich; unb feine ßJefänge,

3a, flc Büllcnben an mir, maß mir lai i'eben öerfagt."

Mo fpracf) fie, unß nocf) ben-H-otc ber liebficbe OSunb ficb,

SBeiter ju reben ; attein fchmirrenb »erfagte ber Son.

2)enn aüi bem iJ>urpur9en)Ält, bem fchioebenbcn, immer be«

«legten,

. Srat ber hetrlicbe ®ott |)erme« gelaffen hevpor.

93iilb erhob er bcn ©tab unb beutete ,• wallenb oerfcftlangen

SBiao'ifenbe ffiolten, im 3ug, beibe ©eftalten ror mir.

Stefer liegt bie 92art)t um micf) her; Die ftür^enben öBaffec

»raufen gewaltiger nun neben fcem fcblüpfrigen ^faO.

Unbejminglichc Srauer befällt mich, entfcäfteiiier Rammet,

Unb ein moofiger gelß ftü^et ben ©intenten nur.

Sajehmuth reißt burcf) bie ©aitcn ber S8ru|t; bie nächtlichen

Äbräncn

gücficn, unb über bem SBalb funket ber Sliorgen fic^ on.

I
( .' ; ii i;

{üai®
e p t |t e l n.

e t ji e e p t fl c l.

3»Jt ba jeglicher lieft unb »iele Cefer baö !8ue6 nur

Ungebulbig burchblattetn unb, felbft bie geber cvgreifenb,

^uf ba6 »üchlein ein Such mit feltner Sertigteit pfropfen,

©oll auch fc^, bu rainfl ei, mein Jreunb, bie über iai

©chrciben

@4reib«nb bie SÖJenge ocrmefjtcn unb meine 8JJeinung ocu
tünben,

33a$ auch anbcre tpiebcr barübcr meinen unb immer

©0 in« Unenblic^e fort bie fchnjanfenbe SBoge fich niälje. •

2)ocb fo fähret bet Stfcher bem hohen SOicer ju, fobalb ihm

Oünftig ber SBinb unb bet SKorgen crfcheint; er treibt fein

©emerbe,

SßcBn auc^ ^unbett ©cfctlen bie blintenbe gläcf)« burcf)freujcn.

ettet Jreunb, bu münfc^cft bag SBohl bcS SKenfcftcnge:

fchlechte«,

Unfcrer Deutfchen befonber« unb ganj vorjüglich hti nächften

SBürger«, unb fürcf)teit bie golgen gefährlicher SBüc()er; mir

haben

Oeiber oft fie gefehen. 2Baä foHte man , ober mai fbnntcn

SBiebere »MJänner oereint, wai fbnnten bie ^errfcber bercitfen ?

etnji unb mic^tig erfcf)eint mir bie grage, tioch trifft fte micf)

eben

Sn pcrgnflgticbec Stimmung. 3m rearmen hfiferen SDSette«

©länjet fruchtbar bie ©egenbj mir bringen liebliche Cßfte

Ueber bie rcattenbe ^luth füj buftenbe ^Kühlung herüber,

Unb bem Reitern etfcheint bie aSclt aad) heiter, unb ferne

Schwebt bie ©orge mir nur in leicf)ten SSiül£cl)en »orüber.

SBaS mein leichter ®riffel entwirft, tft (eicht ju »erlSfchcn,

Unb wte »iel tiefer präget fiich nicht ber Einbrucf ber Settern,

2)tc, fo fagtman, ber eroigfeit trogen, freilich an »iele

©»riebt bie gebrucfte (Solumnc; bocb balb, wie jebec fein

Mntlll,

SDa« er fm ©pfegel gefefien, »ergibt, bie behaglicben Siige,

®D »ergibt et iai SBort, wenn aucb von @rje ge[tem)>elt.

Keben fchwanfen fo leicht fierCber, hinüber, wenn efefe

©precben unb jeber nur jicb im eigenen SDSorte, fogat aut^

9Jur fich felbfl im SBottc ocrnimmt, ba« ber Mnbere fagte.

SOJit ben Säüchern ifi ei nicht anber«. £ief't bocb nur jebet

Hui bem «uch fich hefau^/ unb ifi et gewaltig, fo lieft et.

3n iai 58uch fich hinein, amalgamirt fich iai grembe.

®anj »ergebene ftrebfi bu bähet, burch ©chriften iei SKenft^e«

©chon entfchiebenen -fiang unb feint Öleigung ju wenbenj.
2fber beftätten fannft bu ihn wohl in feiner (Sefinnung,

Ober war' et noch neu, in btefc« ibn taueben unb [inei.

@ag' ich, wie icb ei benfe, fo fcbelnt burebau« mit, et

bilbet '7

Sflur iai Seben ben SJJann unb wenig bebeuten bie SBorte.

jDenn jwat hören wir gern, mai unfere SReinung beftätigt,

llivt iai ^bren beflimmt nicht bie SDJeinung; wa6 un« ^m
wiber ,:!

SBäte, glaubten wir wobl bem {ünRIicben Siebnet; boc^ (Uff-

»

Unfer befreite« ©imüth, gewobnte Sahnen ju fuchen.

©ollen wir fteubig boreben unb willig geboicben, fo mußt bu

©cbmeicbeln. ©ptfchfl bu jum SJolf«, ju gürfien unb Abs
nigen , MUen

SKagfl bu ®^fchicbten etjählen, worin al« wirtlich erfcbeinet,

S&ai fie wünfcben, unb wafi fie felber ju leben begehrten.

SBäre |)ümct »on Tlüen gehbtt, »on UUen gelefen,

©cbnieicbelt' et nicbt bem ®eiP« ficb «in, e« fei auc^ bet

^ßrer,

SBer e« fei, unb flingct nicht immer im bohen ^alafie,

3n tei ÄCnige« Seit, bie ^Hai herrlich bem .pelben]

^ßrt nicht aber bagegen Ulii)|en« wanbernbe .Rlugheit

ituf bem äRarfte ficb befjet, ba wo fich bet !8ürget »ctfams

melt '!

©ort fiebt jeglicher ^elb in .giclm unb ^arnifcb, e« ftef)t ijiet

©icb bet Settler fogat in feinen 8umpen »etebelt.

2(lfo hbtt' ich einmal, am wohlgepflaffetten Ufer

3ener 9Jeptuntfchen ©tabt, allwo man gefliigelte ßbwen

®btllich »erebrt, ein aSährcben erzählen. 3m Äreife gefcbloffcn,

Drängte ba« borcbenbe SSolt ficb um ben jerlumpten Kbapfoben,

©nft, fo fpracf) et, oetfcblug micb bet ©türm an« Ufet bet

Snfcl,

Sie Utopien bei^t. 3cb weiß nicht, ob fie ein Tfnbiet

2)icfet ®efettfchaft jemal« betrat; fi« lieget im SKeere,

8int« »on #ercule« ©äulen. 2<i) t»arb gar freunblic^ cm«
»fangen

;

3n ein ©affbau« föbrte man mic^, wofetbft ich bei« befte

6|fen unb Srinfen fanb unb weiche« Saget unb Pflege.

©0 »erflricb ein SKonat gcfcbwinb. 3ch hatte be« ÄummetJ
SSßllig »ergetfcn unb jeglicher Öioth; ba fing ficb im ©tißen
Tfber bie ©orge nun an: wie wirb bie 3c(b« bit leibet

Slac^ bet aXabljeit betommen? JDenn nicht« entbleite bet

©ectel,

SReichc mit weniger! bat ich ben SBittb; et brachte nur immet
Deffo mehr. JDa wuch« mir bie TCngff, ich tonnte nicht länget

(äffen unb forgen, unb fagte jule^t : 3cb bitte, bie 3eche

aSillig ju machen, ^ett Sßirtb! 6r aber mit finfterem 2(uge

©ah »on ber ©eite mich on, ergriff ben Änittel unb fchwenft«

Unbarmherzig ihn über mich ber unb traf mir bie ©chultetn,

;Sraf ben Jiopf unb hätte beinah mich jU ZoH gcfcblagen.

ßilenb lief ich baoon unb fucbte ben SRichter; man bolte

®Ieicf) ben SBirtb, ber tuhig etfchien unb bebächtig oetfe|te:

2flfo mfiff e« arien etgebn, bie ba« bcWg« ®aflrccbt

Unferet 3nfel »ctle|en unb, unanjlänbig unb gottlo«,
^

3ecbe »erlangen »om a)ianne, ber fie buch höflich bewirfbet.

©oUf icb folche SBeleibigung bulben im eigenen |)aufe]

gjein! c« hätte fürwabr fiatt meine« |)erjen« ein ©tbwamm nut
5Diir im SBufen gewohnt, wofern icb betgleicben gelitten.

. Darauf fagte bet Wicbtet ju mit: SJetgeffet bie ©cblägt, '

iDenn tbi h"bt bie ©träfe »erbient, ja fthärferc ©cbnierjen;
aber wollt ihr bleiben unb mitbewobnen bie 3nfel,

SÄüfiet ihr euch erfi würbig bemeifen unb tüchtig jum SSürger»

ICcb! »erfegt' ich, mein Jperr, icb habe leiber micb niemal«

®erne sut 2Crbeit gefügt, ©o bob' icb auch fein» Salente,

Die ben SDJenfcben bequemet etnabrenj man bat micb im
©pott nur

^an« Dbnfora« genannt uub micb oon ^aufe oetttieben.

S fo fei un« gegrüßt l »erfegte ber Kicbtet; bu foffft bii^

Cben fegen iu Sifcb, wenn fii-b bie ®emeine »etfammelt,

©onft im JRatbe ben 9)lag, ben bu »etbieneft, erbalten.

Mber hüte bicb wobt, baß nicht ein fchänblicbet SRücffaH

Dieb jut Arbeit »etleite, baß man nicht etwa ba« ©rabfd^eit

ßbet ba« SRubet bei bit im ^aufc finbe, bu wätefl

@leic^' auf immet »etloren unb o^nc 92abtung unb &i)u.
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Jfttr oiif Um OTarftf jih fifcn , He 7(rmt nfffMiingm

Utbfr tftii ((tiiuiUnnDcn ibau*, ju hören luniD* au'fivc

Uni«« Sangcc, ju fdjn tw ^S^jc »>« äBcSictjcn, kcr

Änaben

€fi(lr, t><U mtU Mc ^fluiit, titc bu gclolxft un!) fc()tvcr<.-f}.

Co (riäijIU Ux SSann unk fecifcr raan-n iit Stitnen

Mn« 4)6rcc gt'wortcn «nt all« ivün|cl)ti'n ti'6 2afli:6

eolcf)f aSirtI)« ju fini*n, ja füU()« ®<f)(Jflc ju tultsn.

Hui bcn ßplgrammen.

1. t

• ?•>,*! l '«'€? i fiel.

SCBürbigcc gwunb, bu runjrlit bi« Stitn ; tir f<ftdnen bie

ecl)crje

giicf)t am rcrfjUn Ort« ja ftin ; bi« grag« mar «rnjlhaft,

Unb bt(i)nncn »«langd lu bi< Änliucrtj tu mcij irt), beim

-plniiiKl

!

SKtrfit, reit «bcn fi.O mit bcc ©cfialf im Siufcn l'cwgfc. .

jDutfi ict) fdb« bcbflcfttig« fürt. ®u (agil mir: fü niot(;te

«Wrinctrofgcn tit äJicngc fitti Ijaltcn im Ccixii unb Cifcn,

ffiie fit fiinnte ; bcrt> itnU tir nur Mc Sortittr im 4)auff,

JDit mit bet fuppclntc JDiittcr mit alUm 5Böfin bcfannt

mac()t.

T)m ift .Uitfet« gcfeclfen, oerffl' i*, alö wobl «in Mnbter

Dcnttn mSchtf. Z)\c 'Diätrtjcn finc gut unb maci)«n ficf) gane

SBafi ju |(f)atftn. »Da gib nut bcm «inen Die ©cljlüftil jum
ÄflUr,

2>a6 ti bie SSäeine iti JCotcr« b«forgf, |i>balD fit, vom SBinjtt

£>6tr eom.Raufmonn gcütfcrt, bie u'cittn ®,ivi.'lbf bcrcirficrn.

SWancbtS JU fchafftn bat tm SOiätcbcn, bie Vitien (äcfä^e,

Stert Jaffer unb tflafdjen in rcinlicl)tt fltbnung ju i)altcn.

25anii betrart)tet [u oft bei frtjaumtnbcn SSofitö JBiivigung,

©ief't ba« Jcljknte ju , bamit bie roaOfenben »JMafen

?ei(it bie Ocffnung id Saff''« trrcirfjtn, trintbat unb i)eüc

enbU* bct tcclftc €aft ficf) fünftigtn Salircn Mllenbt.

Unermübet tfl |te alSbann ju fülltn, ju frl)i)pftn,

2)ap jlet* geiiiig bet Zvant »«b ttfn bie ^aftl bcltbe.

eap bet anbern bie^ficfie jum Keicfi ; ba gibt d, rca^rfiaftig!

arbiit genug, ba« t*glt(<)f S08at>(, turtfi eonimet und hinter,

edjmacfijaft flet« ju bercittn unb üt)«c i8tfcl)mtrbt bcS SSeuttiö.

S)inn im Jrüljidljr forgtt fie fcijcn, im ^oft btt Mürt)ltin

S8alb ju erjtehen unb balb bie f(i)natternben ©ntcn ju futtern.

Jtllcg mai ibt bie 3al)v«äeit gibt, bas bringt fie bei Seiten

ttix auf ben' Stfd) unb wciS mtt ieglicfiem Äuge bie ©ptiftti

Älug ju n)ect)ftln, unb teifl «nr ebeti ber eommct bie

: ! ' Ärürf)te,

iDtntt fü an SSotrat^i f(f)on für k«n SBinter. 3m füllen
T, . . ' - . .. ©.rcMbe

<85btt (f)t bet ftfiftige Äofjl, unb reifen im efiig bie ©uttcn;

Ttbet bie luftige Jtammct btwatjrt il>t bie ®aben ^amonen«.

®erne nimmt fic bafi ijob com ißata unb allen (SefchiviUern,

Unb mißlingt iljr etwas, bann i|t'« ein grS^ereS Unglücf,

Uli wenn bit ein ©cbulcnci entläuft, uab bcn SJitcljfet juj

'rücfläfjt.

3mmet ift fo ba« SKäbcften beftftfiftigt unb reifet im ©fitten

.päuSlicfiet Sugcnb entgegen, ben flugcn SRann ju beglücfen.

aßünfctjt fi« bann enblicl) ju Icfen , fo roÄ()It fie gcnitf lirf) ein

Beten ^unbette fc^on bie eifrigen ?>Teffcn uns gabetti"

eine ^(^»eftet bcfotgct ben ©arten, ter fcfiwetfftf) jur

SBilbniß,

»Dein« JSSotinnng tomantiftf) unb feucht ju umgeben serbammt ift,

©onbern in jietli(f)e Seete gctheilt a(« äJorbof bct Äfidie,

92ü$licbe juäuter ecnäl)rt unb jugenb : begliictenbe Stüctite.

^atrian()aliftb «rjtugc fo fctbft bit ein ReineS gcbringtc*

ÄiSnigreirf) unb bcnbitre bcin ^aui mit treuem ®efinbc.

^oft bu bet iJi'rfitet nocf) meht, bie liebet fi^en, unb ffiHe

SBeiblirfie TCtbcit ntrticbtcn, ba iß'« nocf) beffet, bie 9?abel

SRubt im 3al)re nicf)t teiiht: Cenn noch fo fjäu^Iidft tm .^anfe,

SWJgen ffe Jffentlich gern al6 mfipige 35amen erfcljcincn.

Sffiie ftrf) ba« 9Jai)en unb ^tiefen »ermel;tt, ba« SG$af(^cn unb
SSiegeln,

.^unbettfältig feifbem in weffiet atfabifcfiet .foßlle

©irf) ba« gJiÄbtben gcfaut, mit langi-n SRücfcn »nb ©cfileppen

©äffen tedret unb ©arte«, utrb Staub erreget fm Sanjfaal.
aBaf)tlicf)! waren mir nur bct SRäbcbcn ein iDusenb im iiaufc,

gjiemal« rcät' icf) tjcrfegen um Arbeit, fte ma(f)c"n ficfj Arbeit
©elbet genug ; e« folttc fein Surf) ita «aufe be« 3a()tc«

Ucbet bie ©cf)n7«ae mit (ommen, pom ®ücij«r»etlei()«t gefcnbet.

©atfopbagen unb Utnen »crjierte bet ^eibc mit 8eben:

Jauntu tanjcn umticr, mit bei »jcrtiantinnen Cbot

93iaci)tn fic bunte 9*cil)e ; bet jiegengelüfiete ?au«bacf

Sroingt bcn l)eifeten 3on roilb au« bem fcl)metternben |)orn.

Giimbcln, Ärommeln ertiingcn, wir |el)en unb ()üten ben

SDiarmor.

glattcrnb« SSögct! wie frfjmcdt ^cttUcf) bem ®rf)n<»bet tit

Jtu<l)t

!

eu* oerfitcurf)ct fein edtm, nor^ weniger frfjtuc^t a bcn

Mmot,

®ct in bcm bunten ®ewüt)l etH fit^ bet Jacfcl etftcut.

So fibawältigct gütlt ben 2obj unb bi« TCfcf)« ba btinnen gg
ed)eint, im ftiUen Sejirf, nocl) fi* bc« Seben« ju ftcun.

So umgebe benn fpat ben ©atfophngf" be« Sitztet«

25iefe SRoUe, »on il)m teicf)licl) mit Sebcn ge|cl)müdt.

( ;,. ')) jvjii*<s

2.

Äaum an bem Maueten .^immel erbticft' Uf) bie glänjcnb«

Sonne,

Seicb, vom Seifen f)Ctab, Qnhcv ju Ätänjen gef(f)m<ictt,

©ab ben cmfigen SJBinjcc bie 9(ebc bct ^pappel serbinben,

Ucbet bie Sffiicge «itgiiS tam mit «in laulirfjet 2Binb: ^

S)a gcfeaten bie SOJufen fieb gleiff) Jum greunbe ; wir vfloa^n

abgerill'ne« ®cfptacf), wie eS ben fflSanberct freut.

Smmet fialf i* bie üiebfte begierig fm Xtme gcf(^lo|fen,

3mm«i btangt ficb mein ^ctj feft an ben SBufen it)t an,^

3mmct lel)net mein -paupt an il)re:i JÄnieen , icl) blicfc

iJJacb bem tieblicben SRunb, ftt narf) bcn 'Mugen binauf.

aSeicbling! fci)ölte micb «inet, unb fo ocrbringli bu bie *5.age f

' Äff), irf) Pcrbiinge fit fcblimm! ^6vc nur, wie mit gefrt)!««:

Seiber'wcnb' i* bcn JRücfen la einjigen SteuOe be« Öcben«}

©tfion bcn jwanjigflen Sag f*tcppt mid) bct SBageti baf)in.

gSettutlne trogen mit nun, c6 f*mei(bi:lt bct ÄSmm'rcr,

Unb bct »ebiente »om *yiaj finnet auf Sügen unb Stug.

©iU irf) ü)nen entgel)n, fo faj.t micb ict SJJeiiict bet »Polten,

^oftlHonc finb ^etrn, bann bie Dogane baju!

„3cb yetfiebe »irf) rirf)t! bu wiberfpticlift bir! bu frf)icnell

^arabiefifrf) ju tuljn, ganj, wie Kinalbo beglücft."

Kfb ! irf) »evftebc mich woW : «« ifi mbin ÄiSrpec «uf SReif<B,j(j

Unb e« tubet mein ®a|l ftet« bct (Seliebten im grf)üo«.

®a« ift ätalicn, ba« icb octiiefi. SRorf) fiaui^en bie SÖege,

ÖJoci) ifl bet Stembe gcpte«, fleU' er jic^, »i« et aurf)

(»ill.
, , ,.

»Dcuffcie «Rebrfrf)!cit fucfjfi bu Th aUcn lÜBlnretn »ergt'tcniT
'^

Beben unb SBcben ifl biet, abet nicbt Sibnung unb 3uctlt;

3ebet fotgt nur füt ficb, migttauct bcm Änbetn, ift eitel,
'

^

Unb bit SKeijlct be« Staat« forgen nut wicbet füt firf).
"

Srf)2n ifl ba« eanb} bocft drf)! 3au)tincn finb* icb nft^t

wiebet.

2)0« iP Stalten nictit mefet, ba« i(6 mit ©cbmetjcn »erlief.

3n bet ®onbel lag tcft gcßtedt uhVfufct burcft bie Scbiffe,

25ie in bcm gtoltn ßanal , siele befrarfitete, flebn.

5Wanrfietlei fflaate finbtft bu ba füt manrtte« ^cbürfniß,

SBcijen, SBcin unb ®cmfl6, @rf)eite, reit Uitbte« ®ef}r5uef(.

5)fcilfrfincn btangen wit but(^; ia ttaf ein vetlütencr eotbeet

©etb ,mit bie ffiBangen. 3cb rief: ^Daptme, octlcieft bu
mirf) '.'

8obn erwartet' irf) ebet ! iOic Ki'mpbc li«pelte litbelnb

:

iWcfjter fünb'gen nit^t fcbwct. Ceic^t ijl bfc ©ttafc. 5!urju<

.ifSth)« •r»W itüt JixS'

©eb' i(^ ben ^J^griin, fo fann i(^ mlf^ nie btt Zi)x&ntn cnts

galten.

D, nie btfeligtt un« 9)2tnf(ben ein falfc^et iBegriff!

7.

(Sine Ciebe f)att' irf), |Te »at mir liebet af« alle«!

Übet Ui) bob' |ie nicbt me^t 1 @c6n)c!g', unb ertrag' brn'
-

«etluP

!
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. 8.

JDicfc ®onli«l t>erg(cic{)' icf) bet fanft einfcf)auff(nbcn Sffikg«,

Unb bae Jaf}rf)cn borauf fcbcint ein gcräumigir ©arg.

5Rert)t fo! Sreifc^cn bct SBUg' unb bem ©arg roir fcl)roantcn

unb ffbn)c6<n

Auf bem gtopcn 6anal fotgto« burrf)'« Scbcn bat)ln.

SSuftig am Ttx^tnai Heben jtcei altgriecf)ifcf)e eSmenj
Älein roirb neben bem 5)aat ^fovtt, roie Äburm unb

©anal.

Ääme bfe «DJutfet bet ® öfter ^erab, d fcftmicgten fic^ beibc

9Sor bcn SBagen , unb fie freute fict) it)ui ®cfpann«.
Tibtt nun ruhen fie traurig ^ bcr neue geflügelte Äater

©c^nurrt fiberall, unö itjn nennet aSenebig Patron.

geierticb fefin roir neben bem 25oge ben SJunciu« gehen;

@ie begraben bcn <)eTcn, einer »erftegelt ben ©tein.

SOBaS ber Böge ficf) bentt, icl) weiß e6 nicht; aber bcr 2Cnbre

8äct)elt über ben ©rnll biefcS ®cprängcö gewi^.

10.

SBarum treibt fich ba« aSolf fo, unb fchreif! <Si niU fi(^

ernähren,

Äinber jeugen , unb bie nShrcn , fo gut si nermag.

SWerfe bir, »eifenbcr, bas, unb thue m ^aufc icfrgleicften!

®eiter bringt ei fein SOJenjcf), jtcll' er fiel), rote er auc^

will.

11.

583ie fie ttingcln, bie 'Jfaffen! 2Bte angelegen fie'« machen,

2)ü^ man tomme, nur ja ptappre, roie geflern fo heut!

©chcUet mir nicfjt bie 9>faifen; fie tenncn be« SOlenfcfjen Sßes

bürfnif!

Denn wie ifl er begtüclt, plappert er morgen rote ^eut!

12.

aSadje ber ®cf)roärmer fiel) ©cf)üler, i»te ©anb am 50Jeere —
bcr ©anb ift

©anb, bie q>erle fei mein, bu, o »ernünftiger greunbl

13.

©ÖS, ben fproffenben Älee mit roelcblic^en JüSfn im ^rü^Hng,

Unb bie SSoUe bes SommS taften mit jättlifher .&anb;

©üj, ooU Sälüthen ju fe^n bie neulebenbigen Sroeige,

3)ann ba« grönenbe 8aub Iccfen mit fehnenbem »tief.

"Uta füjer, mit SBlumen bem SBufcn ber ©chfiferin fc^met
(heln

;

Unb bieg »ielfac^e ©lud lapt mit^ entbefjren bcr SDJai.

14.

Dfefem ümioi oergleit^' i^ ba« 8anb, ben .Jiammer bem
.&crrfrf)er

;

Unb bem SBolte bae SBlccb, ba« in ber 9)}itte fifb frümmt.

SBelje bem armen »lech! roenn nur roilltürliche ©chtÄge

Ungewiß treffen, unb nie fertig ber Äeffel er[rf)eint.

15.

©chüler mat^t ftc^ ber ©djroarmer genug, unb rflljtet bie

9:Rcnge,

SSJenn ber »ernünftigc SDJann einjclne eicbenbe jÄ^lt.

SBunberthStige SBilber fint meift nur fchicchte Semälbe:

«Berte be« ®ei|l'6 unb ber Äunft finb für ben ^iitl

nUi)t ba.

16.

Wai)i jum |)errfcher fic^ ber, ber feinen aSort^eil ccrfteM:

Docb «oir n)fif)len un« bcn, ber flc^ auf unfern oerfiebt.

17.

5»cth le^rt beten, man fagt'S; roitl ©incr e« lernen, er ge^

9?a(^ Stallen ! 92otl) ftnbet ber Jrembe gerci^.

18.

gBelA ein fjeftig ®ebr5nge narf) biefem gaben 5 SBie cmfig

gsägt man, empfängt man ba« ®elb, reicht man bie

äßaare baf)in!

6(l)nupftabat roirb l){er »etfanft. Z>ai heißt fic^ felber er;

fennen

!

92te«n)urj f)olt fic^ ba« 9Sol(, o^ne iSerorbnung unb Utit.

19.

3eber ßble SSenebig« fann iDoge »erben ; ba« mat^t i^n

®leicl) al« Änabe fo fein, eigen, bcbachtig unb fiolj,

jDarum finb bie Oblaten fo }art im tatljolifchen aBelfcl)Ianb

;

Denn au« bemfelbigen Seig weiset ber 3)riefter bcn ®ott.

SKdc^tigc« Ucbctrafc^en.

ein Strom entraufc^t umrc61ftem felfcnfaale,

®em Sccan fiel) eilig ju oerbinben;

Iffia« auch fich fpiegeln mag oon ®runb ju ®rfinben,

@c roanbelt unauft}altfam fort ju St)ale.

jDSmonifch ober flürjt mit einem SHale —
3hr folgten SSerg unb SBalb in asSirbelminben —
©ich Srca« , !8chagen bort ju finben,

Unb f)emmt ben 2auf, begränjt bie roeite Schale.

Die SSelle fprü^t, unb fiaunt jurücf unb roe{cf)et,

Unb fchroillt bergan, fich immer felbft ju trinten;

@ti)cmmt tft nun jum 93ater I)in ba« ©treben.

©ie fchroanft unb ru^t, jum ©ee jurüdgebeicfiet;

©cflirne, fpiegelnb fit^, befctjaun iai iblinfen

De« Sßellenfchlag« am ^el«, ein neue« 8eben.

gtcunb lidf)e8 SBegegnen.

3m weiten SDJantcl bi« an« Äinn »erhüHet

@ing i(^ ben Jelfcnrocg, ben fc^roffen, grauen,

.feernieber bann ju rointerl)aften Auen,

Unrub'gen ©inn«, jur nal)en glucljt geroiHct.

2Cuf einmal fehlen ber neue Sag entbüffet:

ein gjiabchcn (am, ein .^immcl anjufc^autn,

©0 muflerhaft rote jene lieben grauen

Der Dicl)terroelt. SOJein ©el)nen mar gefHUet.

Doch wanbt' i<f) mitfi ^inroeg unb ließ fie geben

Unb roicfelte micb enger in bie galten,

2(1« roollt' ic() trugenb in mir felbft erwarmen ;

Unb folgt' ibr bocb. ©ic ftanb. it>a roar'« gefcbeben

!

3n meiner |)üUe fonnf icb mich nicl)t galten.

Die roarf icb weg. ©i« lag in meinen Armen-

Äurj unb gut.

Sollt' ich micb benn fo ganj an Sie gewS^ntn?
X>ai wäre mir jule|t botb reine QJlage.

Darum oerfuch' Wi gleich am heut'gcn Sage,

Unb nabe nicbt bem »ielgewobnten ©cb5nen.

SSie aber mag icb bttb, mein ^erj, oerfäbnen.

Daß icl) im roicht'gcn "SM bich nicbt befrage?

Sßobtan ! Äomm her ! SBir äußern unfre Älag«

3n liebcBoUen, traurig bcit«tn 26nen.

©iebit bu, e« gebt! De« Dichter« SBinf gewÄrtig,

sOJelobifcb flingt bie burcbgcfpiclte Cetier,

Gin &iebe«opfer traulici) bariubringen.

Du benfft e« faum unb fieb! ba« Sieb ifl fertig;

aacin wa« nun 7 — 3tb bächt' im erficn Jener

SBir eilten b<n, e« cor ibr fclbjt ju fingen.

jTI'i.

25o6 Wläb6)tn fpttd>t.

Du fiebll fo ernjl, ®eliebter! Deinem SBilbt

SSon SMarmor b'« mßcbf ich bicb wohl »ergleic^en

3Bie biefe« gibjt bu mir tein Seben«jeicben;

gjJit bir »erglicben jeigt ber ©tein pcb milbe.
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B« grount) foU offen feine Stirn un« rclc^fn.

3(f) fucfje tidi, tu fu(f)(l mir ^u entmeidKn;
Sied) IjaUt etanb, wie tiefcS Äunifgcbilbe.

Hn Ktn eon beltcn foll ic^ mic^ nun mcntten i

Sollt' ((f) »on bfiten Mite leiben mü|fen,
2)a liefet toU unb bu Icbcnbig ^ci^efi;

Jturj, um tct Sffiorte mef)t nitfet )u »erftfiwenben,

So will icf) biefcn Stein (o lange föffen,

f&ii (ifeTfü(f)ti3 bu mi(4 iljm entref^cfl.

JHing« um fie 5«r tfl SBafferbafin,

Äein Scfjifflein fc()rotmmet ju il)t ^eran.

Wocf) einmal biidt (!e jum -pimmel hinauf,

3)a nel;m«n bie f(^mel(^elnben glatten fie ouf.

Äein 2>amm, fein Jclb! 9Jur ^fet unb bort
S8e}eicf)net ein SBoum, ein Sf)urm bcn Dxt,

JBebccft ift alle« mit aBatTerfcljroaU

;

S)oi) ©u6ct)en6 Silb fdjiuebt überall. —
S)ai SDBatlet ftnft, ba6 8anb erfcljeint

IJnb überall wirb frfjön SuScfjen beweint.

Unb bem fe«, wer'« nicftt fingt unb fagt,

3m Seben unb Sob nUijt naitflefragt!

Tili fleine« art'ge« Äinb nacf) gelb unb 2Cuen

Sprangft bu mit mir, fo man(!)en grfi^ling«mOTgcn.

„Jüt fol(t ein S6cf)tertf)en, mit (jolben Sorgen,
5D!itf)t' ic^ al« SSatet fegnenb piSufer bauen !"

Unb al« bu anfingfl in bic SBelt ju fi^aucn,

®ar beinc greube [iäu«lict)e« SBeforgen.

„Solch eine Scl)wefter! unb icf) war' geborgen:

S3ie fönnt' ict) iljr, acfj! wie fie mir oettrauen!"

Snun (ann ben fc()6nen 9Bacf)«tr)um nic^t« befchrflnftn;

3cf) fühl' im -perjen feeiSe« 8iebctobcn.

Umfaff' ict) fie, tie ®cl)mcrjen ju befchwicht'flenl

2)o(h ach ! nun mu$ ich bich ali gfirüin benfen

:

JDu flehft fo fcljrojf »or mir emporgehoben;

3ch beuge .mich »"r beinern Blid, bem flücht'gen.

3um Änlenfen bet ficbjehniährigen Schönen ®uten au« bem
iDorfc SBrienen, tie am 13. 3anuar 1809 bei bem Cifigangc

b(« 9ihc'n« unb bem grofien iBruche t>e« .Damme« con
(Sleoerham .pütf« reichenb unterging.

©crißamm jerrei^t, bo« gelb erbtauf't,
SDie gluthen fpülen, bie glächc fauf't.

„3ch trogc Mch, OTuttet, burch bie gluth,

JJJoch reicht fie nicht hoch, ich wate gut."

„2(uch un« K'benfe, bebrängt wie wir finb,

jDie i)au6genoffin, brei arme Äinb

!

jEie fchwache grau! . . . ©u gebft kaoon!"
Sie tr^gt tie SKutter turch'« Sßaffer fchon.

„3um SBühle ba rettet euch ! hinct berweil

;

(SIeich fehr' ich jurüct, tin« ollen ifl .&eil.

3um fflühl ifl'ö noch trccfcn unb wenige Schritt;

jDoc^ nehmt auch mit meine 3iege mit!"

2)er J)amm jcrfchmiljt, ba« gelb erbtauf't,
©ie gluthen wühlen, bie glach« fouf't.

Sie fc^t bie SWutter auf fichre« Sanb
Schön Su«chen, gleich wieber jur gluth gewanbt.
„SBohin'! SBoMn ! 2)ie »reite fchwoll;

S)ei aOBaffer« ifl hüben unt trüben voU.

aSerwcgen in'« Siefe willfl tu hin«" !" —
„Sie feilen unb muffen gerettet feijn!"

2>et jDamm oerfchwinbet, bie SBelle btanf't,
6ine 3)Jeere« w oge, fie fchwanft unb (auf'I,

Schön Suschen fchreitet gewohnten Steg,
llmftrömt auch gleitet fie nicht com SEBeg,

erreicht ben »ühl unb bie 9Jacl)barin;

jDoch ber unb ben Äinbern fein ©ewinn!

JDerDamm »trfchwonb, ein SSeet trbtanft'«,
JDen fleinen .&figel im Jlrei« umfanft'».

JDo gähnet unb wirbelt ber fchäumentc Schiunb
Unb jiehet tie grau mit ben Äinbetn jU ®runb;
2)a« i)orn ber Siege fa^t ba« ein', r

©0 foOten fie alte üerloren feun!

Schön Su«chen fleht noch flracf unt gut:
SBer rettet ba« iunge, ba« ebelfle JBlut!

Schön Su«ci)cn fleht noch wie ein Stern;
»Doch alle SBerbcr (tnb alle fern.

QncscI. b. bentfc^. 9lational > Sit. lU.

£l a « @ i t t l l Ü) t.

dM fep bei TOenfch,

.gifilfteich unb gut!

j)enn ta« allein

Unterfcheitet ihn

SSon allen SBefen,

jDie wit fennen.

.^eil ben unbefannten

.&Shern SBefen,

SDie wir ahnen!
Sein SSeifpiel lehr" un«
3ei>( glauben.

jDenn unfühlenb

3(1 tie 9Jatur:

6« leuchtet tie Sonne
Uebev SBöf unt ®ute,

Unb tcm aSctbrcchct

®länjen , wie bem SBcften,

2)(r 9^onb unb bie Sternt.

SBfnb unb Ströme,
3>onner unb |)agel ^
Waufchen ihren SBeg,

Unb ergreifen,

8Sorüb«r eilenb,

einen um ben anbern.

Much fo ba« ®tüct

Sappt unter bfe aSenge,

ga^t balb be« Änabcn
eocfige Unfchulb,

SBslb auch bcn (ahlen

Schu'bigen Scheitel.

92ach ewigen, ehtnen,

'®ropen ®efegen

93iü|Tcn wit alle

Unfre« )Dafei)n«

Äteife »oUenben.

9Jur allein ber SMenfch

aSermag ba« Unmöglich«;

6t unterfcheitet,

SBäblet unb richtet;

et {ann bem Mugenbllcf

jDauet petleihen.

et oOein batf

S)en ®uten lohnen,

SDen «Öfen flrafen,

.ficilcn unb retten,

?iae« 3rrcnbe, Schwnfenb«

giü^lich »etbinben.

Unb wit »etehten

25ie Unfterblichen,

Ml« wären fie SWenfchtn,

ShSten im ®ro?en, ' livi-itt

SBa« bet »eile im Älein«

abut ob« möchte.

a

©et eble «Kenfc^

6ep l)ülft«ich unb flut!
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Unetmübet ft^off' et

®a« snü|lict)c, 9lecf)te,

©et) un* ein äSotbilft

Senet gea^neten äßefeti!

it'ij

©er SBanbtet.

SDSonbter.
®ott fegne Mcf» , junge Stau,

Uni ten fcfugenbcn Jtnaben

"Un beiner «ruii!

Caß mirf) an bct geifcntcanb ^iit,

3n beS Ulmbaumä ®ci)atten,

(DZeine Sürbe werfen,

Sieben bit au«cuf)n.

St Ott.

jSSetc^' ©erecrb treibt biet)

a5urci^ be« Sage« ^i|e

£)cn Paubtgen ?ifab l)etl

SBringil bu SBaaten auS bet ©tabt

3m Sanb fcetuml

Cädfjelfl, gtcmbling,

Uebet meine gtagel

aSanbtet.
Äefnc SEBaaren bring' i<i) au« bet ©tabt:

Mifl wirb nun bcr 'Äbcnb.

Seige mit bcn »rannen,

SDarau« bu trinteil,

Siebe« iunge« SBeib!

gtau.
^ict bcn getfenpfab hinauf.

®et)' »oran ! iDutci)'i» ©ebüfc^«

®e^t bet ^fab narf) bet ^ütte,

2)'rin ic^ rcot)nc,

3u bem aSrunnen,

SDen icf) ttinte.

, aßanbtet.
©puren crbncnbet SScnfc^enfjanb

Srcifc^cn bem (Scfträucf)

!

®iefc ©teine fcafl bu nicfet gefügt,

SJeic^f)inftteuenbe Statut!

gtau.
SSSeitet hinauf-

aSanbrer.

SSon bem a«oo6 gebectt ein TCtc^ittao!

Srf) ertcnne bicf), bilßenbet ©eiftl

j&ajt bcin Siegel in be» ©tein geptßgt.

Stau.
SBeitet, gtembling!

aßanbter.
©ine Snfcbrift, übet bie i(^ ttete!

SKirtjt i\x lefcn!

SBeggereanbelt fe?b if)t,

Siefgegtabne 2Borte,

©ie il)t eure« 9:«ciiter« iCnbac^t

SEaufenb ©nteln jeigen foUtet.

Stau.
©tauneft, gtembting,

©iefe Stein' anl
©toben finb bet ©tetne vitl

Um meine *ütte.

it<.n',M »«ß-

©toben 1

a&anbter.

Sto«.
®lci(6 m Sinfen

©utci)'« ®ebö(cf) ^inon,

^iet.

ffBonbter.

3^t SOJufen unb ©rajien!

Stau.
©a« ift meine ^^ütte.

gSanbret.
(Sinei Tempel« Stfimmtt!

Sta«.
^icr jut ©cit' fiinab

Etuißt bet aScunnen,

©en ic^ ttinfe.

SDSanbtet.
©lü^enb rec^fl bu

Uebet beinern @:abe,

@eniu«! übet bit

3)t jufanimengcitürjt

©ein SOJeiftctjlüct,

O bu Un|icrbtirt)et!

Stau.
SBatt', ich fjoie ba« ®efäß
©It jum Ätinfcn.

aBanbtet.
ßp^cu i)at bcine fcbiante

®bttcrbilbung umfleiöet.

ffiBi« bu emporfttcbjl

Zai bem ©cf)utte,

©äulenpaat

!

Unb bu einfamc Schweflet bott,

©üiite« 'JJioo« auf bem heiligen ^aupt,

sWaieüätifct) trauetnb herabfc^aut

2tuf bie jertrömmetten

3u euctn Süjen,

eute @i'fc»)<Biftet

!

3n be« SBrombeergefiräuche« ©chatten

©cdt fie ©cbutt unb <£ibe,

Unb f)ühe« ®ra« «tantt b'tübet hin.

©chftlejt bu fo, SfJatur,

©eine« SJieiftecfiöct« sOieifierfiuct 1

Unempfintlich jetttümmetfl bu

©ein Jpeiligthum'!

©fielt ©iPeln b'rein?

SBic bet Änabe fchläft!

Sffiinfl bu in ber ^üttc tuhn,

Sremblingl SBillft bu hier

Ctebcr in bem Sreien bleiben >.

e«ifi tüht! ÖJin»" *fn Änabcn,

©aß ith SSaffct fchfipfen gehe.

Schlafe, i:iebet! fchlafl

Sffianbret.

©ü9 ifl beine ffiuh!

sffiie'«, in himmlifchct ®efunb^eit

©chreimmenb , ruhig athniet!

©u ,
geboren über Scften

heiliget 35ergangcnheit,

gtuh' iht ®eiit auf bit!

SBelchcn bet umfchreebt,

SeSitb in ®ötterfelbiigefühl

3ebc« Sag« genießen.

s8o«er Äcim, blüh' auf,

©e« glänjenben Sföhlinfl^

herrlicher ©chmucf,

Unb leuchte »ot beinen ©efetlen!

Unb weift bie SSlüthtnhüllc weg,

©ann fleig' au« beiriem SBufen

©ic »olle Stufht

Unb teife bet ©onn' entgegen.

Stau-
©efegne'« ®ott! — Unb fchWft et noch '.

3* habe nicht« jum ftifchen Äiunt,

Uli ein ©tuet SBtob, ba« ich bit bieten tonn.

sföanbtet.

3dh bonfe bit.

Saäie hettlich attc« blü^t umf)et

Unb grünt!

Stau.
axein 9Rann wirb balb

SZach |)aufe feDU

8Som gelb. D bleibe, bleib«, Wann!
Unb iß mit un« ba« Mbenbbtob,

äBanbttv.

3^t wohnet J^letl

Srau.
©0, jwifc^en bem ®em5uer het.

®ie |)ütte baute noch mein SSatet

Hai Siegeln unb be« ©cf)Utte« ©feinen.
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^Itt »i>()n(n nir.

<£t gab mfit) (<n«m Ttcfcr^mann,

Unt darb in unfurn Armen. —
.ipafl *u 8<f(f)liifcn , IfcK« <)iTj?

8Bic <x niuntt'T ifi, unb (vicUn iviQ!

aBonbtft.
9?afnr! bu fwig tdmtnte,

edjan'ft icbcn jum ®i-nuS Ut itbmi,

.^oft btine Äinbtr oUt müttctlicf)

JKtt Crbttjftl ouSgtflattft, tintt i)üm.
^o(f\ baut bi( @(^n;alb' an ba^ @cftin£,

Unfüftlfnb, iD«l(^cn Sicrratf)

©i« rcrflfbt;

3>it Waup' umfpfnnt ten golbnen Swrffl

3um SBintorbau« für if)te SBrut;

Unb bu flitfft jreifdjcn bev »«rgangcn^eit

<Srl)abfne Srflmmtt
gut bcinf SBebürfniiT

eine ^ötfe, o SWfnftfi,

©enic^cil über SrÄbnn ! —
8rt woi)l, bu giüdlic^ Sffirib!

2>u wiDfl nicf)t btcibm '!

•

SBanbttr.
©Ott fr^alt' cutf),

€cgn' cuten Anaben!

®Ificf auf ben 9Beg!

5Sonbr«t.
SBoMn ffihrt mte^ b<t ?ifab

jDott übct'n Säetgl

Stau.
Sladj €uma.

SSanbrtr.
aSte mit tft'g ^in?

grau.
Drei SCRrilfn gut.

SBanbtct.
8rt reofil!

D leite meinen ®ang, 9!atur

SDtn ^ccBibtina^ : Sttifetritt,

35en übet ®tdber
.^eiliger 9Sergangcnf)eit

3tf) nianble.

Seit' il)n jum Scfen|ott,

58ot'm ÖJotb gebecft,

Unb »0 bem 9Kittag«(lraftl

6in ^pvelrofilbcfjen njcljtt.

Unb t^ht' i(f> bann
"Km TIbenb [)tlm

3ut .pütte,

SSergolbet rom te|ten ©onnenftrafcl,

8aS mi* empfangen folcf) ein äBeib,

S)(n .Knaben auf bem Html

tSmot al« 8anbfrf)aftömalet.

6a$ irf) ftfib auf einet Jetfenfpise,

€ab mit ftarren }(ugen in ben 9?tbe(;

Sie ein grau gcunbirte^ 2.u<b gcl'pannet

iDecft' et aüii in bic aSreii' unb i)8i)c.

6teirt' ein Änabe jic^ mit an bie ©eite,

6agte : hiebet Jrcunb , rcie magfi bu ftattenb

7(uf ba£ leete Sucft geiaffen frf>auen';

.fiafl bu benn jum OJlate« un* }um fflüken

Alle 8ufl auf ewig woM perlDcen^

&a\) i^ an iai Ainb nnb baebte beimtidt:

iEBia iai 93üb(bcn bocb ben SDIeiflet machen

!

aSillft bu imraet trfib' unb müfiig bleiben,

€pracb bei .finabe , fann nicbts J^lugce werben

;

©ieb, irf) roill bit glei* ein Silbeben malen,

JDicb ein ()fib[c^e6 SSilbtben malen lebten.

Unb tt tiebtete ben Seigefinget,

©et fo rStblirf) wat wie eine 3Rofe,

Snacb bem weiten auigefpannten Xeppirf»,

Sing mit (einem ginget an ju jeicbnen

:

D6en malt' et eine ftfiSne Sonne, ^.^
2)ie mit in bie Äugen m5rf)tig glänjt«,

Unb ben @aum bct SBolfen macbt' et gttbai;

£ie$ bie @trablen butcb bie SBuKen bringen;

SRalte bann bie Ratten Ieirf)ten SBipfet

grlfcb etquidter S5äume, jog bie ^(igel,

einen narf) bem anbctn, frei babintet;

Unten lie9 et'i nicbt an SBaffet feblen,

3eicbnete ben g(u9 fo ganj natfitliib,

S)<ii et fcbien im @onnenftrabl ju gligetn,

£)a$ et fcbien am boben 9ianb ju raufeben.

Ä<bf ba fianben ffilumen an bem 5lufr%
Unb ba waren garben auf bet SBiefe,

®olb unb @rf)mcli unb ^urput unb etn (Srfinei,

"Xüci wie ©maragb unb wie Äarfuntel!

^ell unb rein lafirt et btanf ben ^imme(
Unb bie blauen SSetge fern unb ferner,

S)ap icb ganj entlädt unb neu geboren

Salb ben iKoIet, balb ba« SSilb bef(b<>ute.

|)ob' itb bocb, fo fagt' tt, bit beroiefen,

®aß icb biefeS .gianbwcrt gut »etilebej

jDocb (i ifi ba« fcbwetjie nocb jurücic.

Selc^ncte bornacb mit fpi|em ginget

Unb mit grofet Sorgfalt on bem SiBälbcben,

®'tab' an'« Snbe, wo bie Sonne fröftig

8Son bem i)tUcn »oben wteberglänjte.

Seiebnete ba« aUerliebfte ffliatctjen,

SSJobfgebilbet, jicrlicb angefleibet,

grifcbe SDBangen unter braunen ^oaten,

Unb bie aaSangen waren »on ier garbe,

SBie ba« gingetcben, ba« fie gcbitbet.

Ö bu Änabe! rief icb, welcb ein SDJeiffet

.J)at in feine Scbule bicb genommen,

S)a^ bu f» gefcbwinb unb fo natürlicb

XQe« {lug beginnft unb gut BoUenbefi?

»a icb nocb fo rebe, fieb, ba rübret

©icb ein SBinbcben, unb bewegt bie ®ipfel,

träufelt aUe aBeHnn ouf bem gluffe,

güllt ben ©fbleier be« »ollfommnen SKäbc^en«,

Unb wa« mirf) eiflaunten mebt etüaunte,

Jängt ba« swäbcben an ben gup ju rubren,

©ebt ju fommen, näbert pcb bem Orte,

SBo icf) mit bem lofcn 8ebtei fi|f.

T)a nun oUeä, alle« p^ bewegte,

Säume, glu9 unb Slumen unb bet ©c^teiet, .

Unb ber jarte guß bet TtUerfcbänftcn j ^
©laubt ibr wobl , icb fei auf meinem gclfen,

SBie ei» gelfen, fiill unb feP B<bü<hen1

SSotf(f)Ug jut ®öte. ?

et.
©0 gefSffff mit fo woftf, tncfn liebe« MtA,
Unb wie wit biet bei einanbet finb,

©0 mOcbf icb nimmct fchciben;

S>a wät' c« wobl un« beiben.

Sie.

(gefall ic^ bit, fo gefäüft bu mit;

iDu fagfl e« frei, id) fag' e« bit.

Cb nun '. t)Matiitn wit eben !

Sa« itbtige wirb ficb geben.

Ct.
fieitatben, enget, iH wunbeilitb SBort;

3cb meint', ba mü^f icb glcicb wiebct fott.

6ie.

SBa« ifi'« benn fo gto^e« Seiben?

©ebt'» nicbt, fo taffen wit un« fcbetben.
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@rf>netber = ßoutoge.* '*""
,.

„66 ifl ein ©c&uß gefallen!

SMein! faot, wer frf)oß labwuß'?"& iü fcer junge Säger,
2)er fc^ießt im ^inter^au«.

2)ie ©pa|en in kern ©arten
25i« machen viel aSerfcruft.

3wei ®pa|en unb ein ©(tneibw
SDie fielen »on bem ©c^upj

jDie ©pa|en oon ben ©cfiroten,

5Der ©c^neiber »on bem ©c^rect;
2)ie ©pagen in bie Schoten,
SDer ©c^ncitet in ben —

.

yhitäiü
S5 a t l a b e.

.&«ein, bn ®utcr! bu Wer herein!

^ier unten im ©aal« ba ftnb rclr allein,

S55ir wollen bie Pforte »erfcftließen.

SDie SDJutter fie betet, ber 93ater im ^ain
3|t gangen bie SSiilfe ju frf)icpen.

S fing uns ein 9Xat)rc{)en, o png e* un* oft,
iDap icf) unb ber ffiruber ei lerne;

SBir f)a6en ffi)on tfingit einen ©änger gel&offt,

JDie ^inber fie i)6cen ei gerne.

3m nfic^t(ic()en ©t^recfen, im feinblic^en ®cau«
aSerldßt er baß Ijo^e, ba« berrlicfje ^auS,
iCie ©ci)Ä|c bie f)at er »ergraben.

®er ®raf nun fo eilig jum ^fSrtc^en f)lnaai, W
SBa« mag er im Mrme benn f)a6cn'?

SS8a6 birget er unter bem aKantel gefc^minb?
SBa« trägt er fü rafrft in bie gerne '(

Cin Söcbterlein ift ei, ba fc^lÄft nun Hi Äinb. —
SDie Äinbcr fie ^8rcn ei gerne.

S2un f)etlt ftcft ber «DJorgen, bie SBelt ijt fo roeit,

3n Sf)alern unb SBälbern bie Sßoljnung bereit,

3n jDSrfern erquitft man ben ©anger,
©0 fdjreitet unb l)eifc[)t er unbent(irf)e Seit,

2)cr SBart mficfeft iljm länger unb länger;

©od) roärfif t in bem Mrme iai liebliche .Sinb,

SBie unter bem glficflicfjflcn Sterne,

(Seft^iigt in bem SKantel cor Kegen unb SQSinb —
jDie Äinber fie ()6ren ei gerne.

Unb immer finb weiter bie Safire gerörft,

25er «OJantel entfärbt fiel), ber SJJantel jerflücft,

6r fünnte fie länger nirf)t faffcn,

2>er SSater er fucfjt fie, wie ijt er begtöcft!

©r fann fid) für greubc nic()t laffen;

©0 fc^ön unb fo ebcl erfcijeint fie jugleicf),

©ntfproffen au6 türl)tigem Äcrne,
SBie macl)t f?c ben SSater, ben t^euren, fo rri(^! —
SDie Äinber fie Ijßren ei gerne.

©a reitet ein fürftlic^er SRitter l^eran,

©ie redet bie ^anb aui, ber ®abe ju nal^n,

Älmofen will er nicfct geben.

er faffet ba« ^änbrften fo träftiglicf) an:
2)ie roill ic^, fo ruft er, auf« Beben!

(Srtennft bu, erroiebert ber 2(Ite, ben ©c^a|,
©r^ebjt bu jur giirftin fie gerne;

©le fct) bir »erlobet auf grönenbem 5>Ia& —
25ie Äinber fie ijSren e« gerne.

©ie fegnet ber ^Jriefter am Ifieiligen Ort,
SOlit 8ufi unb mit Unluft nun jic^et fie fort,

©ie möchte »om SBater nit^t fc^eiben.

25cr Mite er manbelt nun ^ier unb balb bort;

6r traget in gruben fein Selben.

©0 l^ab' id) mir Safere bie Soct)tet gebacfet,

2)ie ®nfi:lein niofet in ber Jerne;
©ie fcgn' icf) bei Sage, fie fegn' it^ bei ffta^t —
25ie Äinber fie feiJren e« gerne.

<5r fegnet bie Äinber; ba poltert'« am JSfeor,
'

2)er Sßater ba ifl er! ©ie fpringen Ijeroor;

©ie tonnen ben 2(lten nicl)t bergen —
SaSa« loctjt bu bie Äinber! bu SSettler! bu S^or!

ßrgreift ifen, i^r eifernen ©t^ergen!
3um tieffien SSerliejt ben aSertoegenen fort!

»Die SKuttcr »ernimmf« in ber gerne,
©ie eilet, fie' bittet mit fcfjmeiefeelnbcm SBort

—

2>ie Äinber fie f)8ren c« gerne.

25ie ©c^ergen fie laffen ben SEBürbigen liefen,

Unb SKutter unb Äinber fie bitten fo fcfeön;

2)er fürftliite ©tolje oerbeißet

2)ie grimmige SButt), ifen entröftet ba« glefen,

S5i« enblicf) fein ©cfereeigcn jerreipet.

S>u niebrige 58rut! bu »om ffiettlergefcfelec^t!

Sßerfinfterung fürftlicfter ©lerne!

Sfer bringt mir aSerberben ! ®efcfeiefet mir bot^ SRccfet-

£>ie Äinber fie feSrtn'« nicfet gerne.

9Jo(6 ftefeet ber 2tlte mit feerrltd^em SKdf,
iDie eifernen ©cfeergen fie treten jurfirf,

®« reÄ(f)f't nur ba« Soben unb aSfitfjen.

©ffeon lange »crflucfef ic^ mein eblicl)e« ®tücf,

®a« finb nun bie grficfete ber aBlüti)en!

9)2an läugnete flet«, unb man läugnet mit Stecht,

SDaß je fitfe ber Jtbel entlerne,

SDie ffiettterin jeugte mir SBettlergefcfelecfet —
SDie Äinber fie febren'« nicfet gerne.

Unb wenn eucfe ber ®atte, ber aSater »erftSpt,

SDie feeiligften SSanbe »erwegentlicfe ISpt;

©0 fommt }u bem aSater, bem 2Cl)nen!

SDer SSettler »crmag, fo ergraut unb entblbßt,

eucfe feerrlicfee SBegc ju bahnen.

SDie SBurg bie iji meine! ®u feafl fie geraubt,

SKicfe trieb bein ®efcl)lecf)t in bie gerne;

aSofel bin tcfe mit füRlicfeen ©iegeln beglaubt! —
SDie Äinber fie feören e« gerne.

Keditmäjiger Äßnig er feferet jurütf,

SDen Sreuen »erlcifet er entmenbctc« ®lü(!,

3cfe löfe bie ©iegel ber ®cfeä|e.

©0 rufet ber Mite mit freunbltcfeem SBHcf

:

euffe fönb' icfe bie milben ®efege.

erf)ole bicfe, ©ohn! 6« entwittelt pcfe gut,

4)eut einen fid) feiige ©lerne,

25ie gürRin fie jeugte bir fürRlicfee« ffitut —
SDie Äinber fie febren e« gerne.

SEraucrlogc.

"Kn bem bben ©tranb be« Ceben«,

SBo ficfe SDün' auf SDüne feäuft.

Wo ber ©türm im ginilern träuft,

©e|e bir ein 3iet be« ©treben«.

Unter fcfeon ocrlofcfenen ©iegeln

Saufenb 53äter feingefiredft,

Äc^! »on neuen frifcfeen |)figeln

greunb' an greunben überbectt.

^aft bu fo bicfe abgefunben,
SBerbc SJacfet unb Metfeer flar,

Unb ber eiv'gen ©ferne ©cfeaat

SDeute bir belebte ©tunben,
S&o bu feier mit Ungetcü(>ten,

Sreulid) loirtenb, gern »erroeitfl,

Unb aucfe treuliefe ben geliebten

ßwigen entgegen eitfl.

2Cu§ bem wejitfijtlid^en 25iöan.

3Bieberfinben.

Sit e« mBglicfe! ©lern ber ©terne,

2)rfic(' icfe roieber bicfe an'« -^crj!

2Ccfe, roa« ift bie 9?acfet ber gerne
gör ein Mbgrunb, für ein ©cfemerj!

3a bu bift e«! meiner greuben

©öfer, lieber SGBiberpart;

©ingebenf »ergongner Seiben

©cfeaubr' icfe »or ber ©egenivart.
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Xr« tu »Bfit {m tf»f|i«n ®tunbc
taQ an ®ottti fW-ger fflruff,

ßrtnet' «t tie ftftc ©funbe
aXit «tbabnft erftöpfung^luft,
Unb <t fptarf) t)a< aUott: e« werte!
£>a fttlang ein fchmcrjltcft n<f)l

Tili iai 5fn mit SWachtgcbätbe
3n tie aBirflirfjttitcn 6tac&.

»uf (tat ficf) la« «t(f)t: fo trennt«
©cfteu firf) ^infictniS »on t()m,
Unfc fogUicfe tte eicmcntc
©(teibcnk au^cinanbfr ftitbn.

SRafcf), in roilbcn rcöftcn Sräumtn
3cbc6 m(f) let aBeite rang,
©tart, in ungcmeil'nen JRaumsn,
£)f)nc 6ef;nfu(^t, o^nc ^lang.

©fumm rear aUci, fütt unb Jtf,

©infam ®ütt jum er|lenmal;
SDa «fcfiuf re 9Äorgenr6tbe,
JDie erbarmte fic() ber £lual;
Sie entividtelte bem Srübcn
ein ertlingcnb garbenfpicl,
Unb nun fonnte roicber lieben

2Ba« erft auSeinanber fiel.

Unb mit eitigem JBeffreben

©U(f)t ficO toai ficO angehört;
Unb ju ungcmeff'nem tebcn
3ft ©efü^l unb iBlid gcfeftrt.

©ciVfi ergreifen, \tt) ee Kaffen,
SBcnn d nur (icf) faft unb Wtl
Tiaaf) braurfjt nicf)t niff)r ju fcboffen,
5B$it erfc^affen feine SBelt.

©0, mit morgenrot^en Jtügetn,
Kiß ti micf) on beinen SJiunb,
Unb bie 0Jarf)t mit taufcnb ©iegetn
.Rräftigt fternen^ett ben »unb.
Selbe jtnb wir auf ber erbe
aKufterljaft in Jreub' unb £luat,
Unb ein jtreiteS SBort: ßi werbe!
Srennt mi nic^l jum 3»eitenma(.

S5ececf)tt9te 3R<Jnner.

3« taufcnb gotmen magfl bu birf) »etjiccfen.

3n taufenb formen magfl bu bit^ »erfleden,
^üdi), «Iterliebfie, glei* erfenn' icf) birf)}

2)u magft mit Sauberfdjleiern bi(^ bebeden,
Äagegenwfirt'ge, gleicf) crtenn' irf) bic^,

litt ber Snpreffe reinfJem
, jungem Streben,

»afcfjßngewac^fnc, g(cirf) ertenn' id) birf);

3n bfS 6anale« reinem fffiettenieben,

aafdjmeic^elfjafte, rocf»! erfenn' i^ biet).

ffienn fteigenb firf) bet «JBafTerlha^l entfaltet,
»nfpielenbe, wie froft erfenn' irf) birf);
^enn SBoIfe fic^ gcllaltenb umgcftaltet,
aumannirf)falt'ge, bort erfenn' ic& bic^.

Mnbe« geblümten ©rfiteier« aBfefenfcppirf),
TjUbuntbefiernte, fc^iSn erfenn' id) birf);
Unb greift umfjer ein taufenbarm'ger Cpplt^,
iJ Ällumflammernbe, ba fenn' irf) bicft.

mr*?x "»"©«"ffl »»« SKorgen fit^ entjünbet,
®lei(^, ?(aerf)eiternbc, begrüß' irf) birf),
»ann über mir ber |)immcl rein firf) rünbet;
«Ul)«rjerroeiternbe, bann at^m' ic^ bic^.

®u aubeletirenbe, fenn' irf, burrf) bic^;
""^ ."'«nn '* ^Q"!)'« Kamenljunbert nenne,
50ilt lebem flmgt ein JSame narf; für birf,.

Sl a (() ber ©(^tatf)t »on fflebr.

Unterm ©ternenf,imm«l.

55? n f) m e t fpric^t.

©eine Sobten mag ber Jeinb betrauern:
JDenn fie liegen oljne SBiebertcljren

;

Unfre »rüber foUt if)r nirf,t bcbauern:

SDenn fte wanbeln. über ienen €pt,ären.

2)ie 95laneten fiaben äffe fieben

äDie metaltncn 2()ore weit getftan,

Unb frf)on tlopfen bie »erftarten giefcen

5)arabicfe« 9)forten füfjnlirf, an.

ginben, ungefiofft unb fibergtüdlic^,

^errlirf)feifcn, bie mein ^'"9 berührt,

HU iai 2Bunberpferb mirf, augenblicflic^

ÄDurc^ bie 4)immel alle burrf,gefüf,rt.

2BeiS&ett«baum an Saum ct?prcf[eragenb,

^cben ^fepfct golbncr 3ierb' empor,
SebcnSbÄumc, breite ©rfjatten ft^lagenb,

jDecfen SSlumenfil unb Ärfiutcrflor.

Unb nun bringt ein füßer SGSinb Bon Ojlen

^ergefüftrt bie ^immelSniSbdjcnf(feaar;
ajJit ben Kugen fangft bu an jU toften,

©cfton ber JCnbltd fättigt ganj unb gar.

Jorfci^enb fie^n fie, nai bu untcrna^meft?
föroße ?>lane] fafjrlicO blut'gcn (»trau«?

jDaß bu ^clb fei)fi feljn fie, weil bu tameft;

JBelc^ ein ^elb bu fepji? fte forfcFjen'S au«.

Unb fte fcfjn ti batb an beiner SBunbcn,

Sie firf) felbft ein eijrenbenfmal frfjreibt;

Olüit unb |)o(,Mt, aüti ift »erfc^wunben

,

92ur bie Sßunbe für ben ©tauben bleibt.

güfere« ju e^iofifen bicft unb 8auben,

©Äulcnreic^ Bon buntem Sicfttgeftein,

Unb jum eblen ©aft Bcrflärtcr Srauben
Saben fte mit 92ippen freunbUrf, ein.

Süngling! me^r ats 3öng«ng, bifi roiatommen!

2tlle ftnb wie äffe licftt unb flar;

^afi bu eine bir an'6 ^erj genommen;
Herrin, greunbin ifl fie beiner ©c^aar.

25oc^ bie affertrefftit^lte geffifft fitft

ÄeincSwegfi in feieren ^crrlic^feiten

,

Reiter, ncibto«, reblicf, untcri)dlt bit^

aSon ben mannirfifalt'gcn anbrer Srefflic^fefteii.

Gin« ffi^rtbirf) ju.ber anbern ©c^mouf«,
JDen ftc^ febe Äußerpi auSerfinnt;

aStelc ffrauen I,afl unb Kul, im ^auf«,
SEBert^ baß man barob Iai ^Jarabie« gewinnt.

Unb fo frfiicfe birf) in tiefen gricbcn:

»Denn bu fannft iftn weiter nirfjt »ertaufrf)en;

©olrf)e 8KÄbrf)en »erben nicf)t ermüben,

©olc^e SBelne werben nirfjt beraufc^en.

Unb fo war baS SBenige ju mertcn,

SBie ber fel'ge SRufelmann ficb brüfjet:

^arabie« ber 9J!ünncr ®tauben6belben

SU' (jiemit BoUfommen auSgerüjlet.

^i1)<tti unb Spid)\tti.

iDap wir folcfte JDingc teuren,

S3J6ge man nni nicf,t befirofen:

®ie iai aUei iu erflären,

2)fift il,r euer Äicffie« fragen.
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Uni) fi) rocrbct <[)r ocrnclinien

:

JDaß in SJJntfff), mit ficf) jufdebcn,
®crn fein 3c& gfrctti't \&i)e,

©I) t)a bcobtn wie f)l(niet)en.

Unb mein lif&e« Scft dcbötfte

äyianc()er(«i !8fOuenitt(tti'itcn,

greubcn, mit irf) l)icr fie fc()lurftc,

SBünfci)!' ic^ aud) füt em'ge Betten.

©0 gefallen fcf;i5ne ©ätfen,

SSIum' unb jtudit unb ^üOfcfte .Rinber,

JDie un* otlen biet gefielen,

Ttuc^ oerjüngtem ®eifi nicfjt minbcr.

Unb fo m8*t' icft oHe greunbe,

3ung unb alf, in 6in^ »erfammein,

Gäar ju gern in beutfrf)er ©pcacf)«

5)arabiefe6=aBorte fiammtin.

2)ocf) man [)orcf)t nun ©ialcften

jffiie (tc() aXcnfit unb ©nget fofen,

2)et ©rammatit, bec Bctftcdten,

JDcclinirenb SOZo^n unb Kofcn.

9Kag man ferner auc^ in SBIirfen

©icf) rfeetotifcl) gern ergcijen,

Unb ju l)immli(cf)eni Gntjücfen

O^ne Jtlang unb Äon erljöfjcn.

2on unb iliang jebocb entroinbct

©icb bem SBorte felbft »erfidubtif^,

Unb entfcliiebcner empfinbet

©er äSertlätte ficf) unenblic^.

3fl fomit bem Jfünf bct ©inne
SSorgcfehn im ^orabicfe,

©icf)er ifl <i , icf) gewinne

einen @inn für alle biefe-

Unb nun bring' icf) alter Orten

iJeit^tet burcf) bie eivigcn Äreife,

j){e burcfebrungen finb Dom SBcrte

®otteö reinslebcnbigetweife.

Ungehemmt mit ^eijiem Sriefie

8fi$t ficfc ba fein Snbe ftnben,

aSiö im ^nfrf)(iun em'ger Ciebe

9Bi( tMrfeiinjeben, tvir oerfcf)winben.

Tiü i @gmont

[(Jrjier Jfufjug.]

?(rm6rufifcf)iefien.

C5»lbttt«n unb SBürget (mit Mrmbtüfien.)

Setter (»ürget Bon Srüffct, ©ctjneiber, tritt »or unb fpannt

bie Mrmbru^). ©oejJ (»örger »on aSrüffel, Ärämer).

©oeft.

5?un fc^ic^t nur f)'n, ba^ ti a(Ie wirb! Sl)t neiimt mifS

bort) nicfet! Drei Kingc fcfiroarj, bie ftabt il)r eure Soge nirf)t

gefc^offen. Unb fo n>5t' ic^ für bieß 3al)r SOicifter.

3etter. SOiciftet unb Jt6nig baju. SEBcr mißgönnt'*

tuet)'; 3ht ioUt bafür auci) bie Seche boppelt bejai)lenj ii)V

foUt eure ®efct)icflici)feit bcjoljlen, roie'6 rec^it ifi.

»uDcf
(ein ^ottänber, ©ottot unter ©gmont).

Setter, ben ©cf)uß ifanW irf) eurf) ab, theUi ben ®ej

winnfl, tractire bie i)erren: icft bin fcf)on lange hier unb für

»ieie ^iSfliciifeit ©c^ulfcner. gel)l' icfe, fo ifl'6 al« wenn i^r

9efci)0f|en t)attet.

©oeft. 3c5 fotttc brein reben: bcnn eigentlich Bertier'

icf) babei. jDorf), Butict, nun immerhin.
S8uti(J (frf)ießt). srjun, $ritfcf)meifier, Keöerenj!

—

Qini\ 3wei! Drei! iSier!

©oeft. aSicr SRingc? SS fe«!
2Clle. SSiBttt, ^ert .Sönig, tjotf) , unb oSermal hccij!

SBuiidf. SDanfe, if)r |)erren. SBäre smeijtec ju Biel!

35anfe für tie ©f)re.

3etter. Sie ^obt if)r euc^ felbft ju banfen.

SRuDfum
(ein Sricetänber, Snpatibe unb touB).

JDaS icf) eurt) fage!

©oejl. aßic iff«, Älter!

Ku>)fum. Dafi irf) eucft fage! — Sr fc^iept wie fein
|>err, er frf)icpt wie ©gniont.

S8ui)ct. Siegen il)n bin icft nur ein armer ©cf)tuder.
SRit ber !8ürf)fe trifft er erff, wie Äefner in bet Sffielt. 92icf)t

etwa wenn er ®lüct ober gute Caunc I)at5 nein! wie er antegt,
immer rein fcl)warj gefctjoffen. ©.lernt habe ic^ »on i^m.
®a6 wäre aurf) ein .Serl, ber bei ihm bientc unb nicht« Bon
ihm lernte. — Sicht ^u »ergeffen, meine Ferren! (Sin Äönig
nährt feine Seute; unb fo, ouf be« Äänig« Kecf)nung,
SBcin h"!

Setter. 0« ifl unter un« aufgemacht, baß ieber —
SBuncf. 3ch bin fremb unb Äönig, unb aci)te euw

©efe^e unb ^ertommen nirf)t.

Setter. 2)u bift {a ärger aii ber ©ponier; bet ^at
fie mi borf) Uiijn laffen muffen.

KuDfum. mai,1
©oefi (laut). 6r mia un« gaffiren, et will nicht f)aben,

baß wir jufammcnlegen, unb ber Maig nut baS Doppelt«
jahlt.

SR u 10 fum. Saßt ihn! borf) oftne ^r^iubij! Da« ifl aucft

feine« Äerrn Mtt, fptenbib ju fepn, unb e« laufen ju laffen

wo c« gebeizt.

(©ie bringen ÜBein.)

TCtlf. 3bro TOaieMt SBohl! *ocf)!

Setter (}u SSuDcf). aSerfteht firf) Sure SDJaieiiät.

Siut)d. Dante »on |)erjen, wenn'« borf) fo fenn foll.

©oefl. SBühü Denn unferct ©panifchen aSajcffät ©e«
[unb^eit ttintt nicht leicht ein 9!ieberlcinbet Bon .öerjen.

KuBfum. SBcr?
©oefl (laut). Philipp« be« 3weDten, Äänig« in ©panien.
SRuDfum. Unfer aUergnäbigüer Äiinig unb .&crr! ©Ott

flfb' ihm lange« Ceben.

©oefl. hattet il;r feinen |>ertn SSatet, Äarl ben Jönf«
ten, nic^t lieber?

Kutifum. ©Ott ttSfl' ifen! S)ai wat ein ^«tt! Cr Mte
ile |)anb über ben ganzen Gtbboben, unb war eucf) alle« in

ollem; unb wenn er euch begegnete, fo grüßt' er eurf) wie

«in SJachbar ben anbern ; unb wenn ihr erfchrocten wart, wüßt'
er mit fo guter SKanier — S«»-, Beiilefet mich — <St ging au«,
titt au« , wie'« ihm cinEam , gar mit wenig Ceuten. .paben
wir boch aUe geweint, wie er feinem ©ohn ba« Kegiment
t)ltv abtrat — fagt' ic^ , Berfle^t mict)— bet ifi fcf)on anbet«,
bet ifl maiejlÄtifchet.

Setter. (&t ließ fic^ nicfet feften, ba et {ifct wot, alt

in ^'cunf unb Mniglici)em Staate. (Sx fpticf)t wenig, fagen
bie Seute.

© e fl. e« ift fein ^ert für un« «ieberlSnber. Unfrt
gürflen muffen froh unb frei feijn wie wir, leben unb leben

laffen. SSBir woßen nirf)t Berocfttet nocf) gebrüdt fet)n, fo guti
f)erjige fflarren wir auch finb.

Setter. Der Äbni^, benf ic^, wäre mol)l «in gnSbiflet

^err, wenn et nur belfere SÄathgeber h^tte.

©oefl. Kein, nein! 6r t)at fein ©emflt^ gegen un*
SlieberMnber, fein ^erj ift bim aSolfe nic^t geneigt, er liebt

un« nirt)t; wie tonnen wir ihn wiebcr lieben'! SBatum ifl alle

SBelt bem ©rafen (ägmont fo hoib ( SSarum trügen wir i^n

Tille auf ben 'Jpanben? 9Seil man ihm anficht, baß er un«
wohl will; weit ihm bie Stöblichf«it, ba« freie üeben, bie

gute Meinung au« ben Tfugen fleht; weit et nicftt« beft|t,

ba« er bem Düifttgen nirftt mittheilte, aurf) bem, ber'« nirf)t

bebarf. Caßt ben ©rafen ©gmont leben! !8unc(, an eurf) i(l'«,

bie etile ©efunb^eit ju trtnfen! ^Bringt eure« .^ettn ©es
ftinbbeit au«.

JBuiicf. aSon ganjet ©eefe benn: ©raf Ggmont ftoc^!

3{u>)fum. Ueberwinber bei ©t. Sluintin.

aSur)c(. Dem gelben »on ®ra»etingen!

2t Ile. |)orf)!

KuBfum. @t. £Luintin wat meine legte ©cbtac^t.

Srf) tonnte taum mehr fort, taum bie frfjwere i8ürf)fe mehr
fchleppen. ^ab' irf) borf) ben J^anjofen norf) ©in« auf ben

^elj gebrennr, unb ba fricgt' irf) jum }tbfci)ieb noc^ dncn
@treif(c[)uß an'« rechte SBcin.

SBuccf. ©raBctingen! Jrcunbc! ba ging'« frifcb ! ben

Sieg t)abea wir allein. Brannten unb fengten bie wälfchen

>f)unbe nicht burrf) ganj Jlanbern? 2tbcr irf) mein", wir tra;

fen fie! Shre alten, hanbfcfien Äerle h't'ten lange wieber,

unb wir crängtcn unb frfioffcn unt> hieben, baß fie bie SOJäu;

ler Berjerrten unb ihre üinien surften. Do warb ©gmont bo«

yferb unter bem Selbe niebergffrf)cffen, unb wir ftritten longe

f)inübet unb l)erüwt, SDionn füt iOJann, 5>fetb gegen >Pferb,
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txtrtft mit |>auf«, auf Um breiten fla<f)tn &ani' an b« <Set

^in. Auf einmal fam'*, reit »om ^inmu'l herunter, Vin ter

SKünbung it6 JluiTei, bao, bau! immer mit Jtanoncn in bi«

Sraniofen brein. ii6 ivaren Sngldnber, Me unter bem ?(ti:

miral OTalin »on ungefähr »on DQnfirdben h« »otbrffuhren.

Sivar viel halfen fi« un« nicht; fte fonnten nur mit ben
ficinden ©(fjiffen hi.'r'''t, unb iüi ni*t nah' gi-nug; frfioffon

aurf) wohl unter un« — 6s tl)at büd) gut! GS braff) bie

SBJiIfcfjen unb t)oi> unfern SDJufft. iOa ging's! SJicf! rad! f)er;

ßber, hinüber! 2fl!cS tobt gcfcftlagen, alleS in'S SBaffcr ge;

fprengt. Unb bie Äerle etfoffen, wie fie baS ©aller fcfimecf tf n

;

unb rcaS wir |>olIänler waren, gerab hinten iuin. Uns, bie

wir beibtcbig finb, warb eS wohl im aSatfer wie ben Jrcffher

;

unb immer bie Jeinbe im ^lup jufanimengehauen, wegge«
fd)0(fen rcie bie ©nten. SBa« nun norf) burthbracf), fcfjlugcn

furf) auf ber fflutht bie SBauerweibcr mit ^acfen un» ©iifij

gabeln tobt. SKugte botfe bie roälfche SKajeftfit gUirf) baS ^föts
chen reidien unb gricbe maci)in. Unt ben gricben fitjb U)t

uni fchulbig, bem gropcn ©gmont fchultig.

Mlle. ^0(1)! bem großen ©gmont ^orfj ! unb abcrs

mal hoch

!

Setter, ^fitt» man un« ben fiatt ber OTargarite oon
^arma jum Wegenten gefegt

!

Soeft. eitfht fo! ajJahr bleibt wa^r! ^d) taffe mir
SKargarcten nifl)t fcfjelten. SJun i\i'i an mir. <äi lebe unfre

9n2b'ge ^taül
7m e. Sie lebe!

6oe|l. aBjhrlid^, trefflich SBeibet finb in bem |>aufe.

£{( 9tegenttn lebe!

3etter. Älug ift fie, unb mäjig in aUem teai |Tc tftut;

Ijiette fie'S nur nicht fo fteif unb fefi mit ben »Pfaffen, ©ie ifi

bocb üud) mit fchulb, baft wir bie »ierjebn neuen SifchofSs

mügen im 8anbe haben. SBoia bie nur'foden? SKicfjt wahr,
tag man Jrembe in bie gutin grellen einfchiebcn tann, wo
fonfl Äebte auS ben dapitiln gewühlt würben? unb wir foITcn

glauben, e* fen um ber SReligion Witten. 3a c« bat ftch. ^n
brcp Sifchöfen batten wir genug : ba ging'S ehrlich unb orbent;

lief) ju. Wun muß boch auch jcber tbnn a(S ob et nöthig

wäre; unb ba fej'« allen Magenblicf Serbru^ unb |)änbel.

Unb \t mehr <hr baS Bing rüttelt unb fctötteft, beffo trüber

»irb'S. (©ic trinfen.)

©oeft. »Das war nun beS .RönfgS aSilTe; fie fann
nichts baton, noc^ basu tbun.

Setter. iDa follen wir nun Me nenen ^^afmtn nicht

fingen; aber ©tbetmcnlieber, fo Biet wir wellen Unb warum?
es fencn Äefereien brin, fagen (Te, unb ©acfjen, (Sott weiß.

3c^ bab' ihrer tocf) auch gefangen; eS ift ie|t aai neues,

i(^ f)ab' nicfjtS brin gcfchen.

SButicf. 3cb wollte fie fragen! 3n unfrer ^roeinj
fingen wir wa« wir wollen. iDaS macftt, baß ®raf ©gmont
unfer ©tattljaltcr ift; ber fragt naci) fo etwa« nicht. —
3n ®cnt, 3)pern, burc^ ganj glanbern fingt fie, wer SSelies

ben bat.. (Saut) ®S ift ja woljl nichts unfcbultiger, al« ein

geiftlich Sieb? SJicht wahr, SSater?

»utifum. Qt) wobl! €« i|l ja ein ©cttesbienjt, eine

Grbauung.
Setter, ©ie fagen aber, eS fen m'cbt anf bit rechte

Art, nic^t auf ihre Art; unb gcfährlicfj tft'S boch immer, ba
läßt man'S lieber fetjn. JDie Sn^uifitionSbiener fcbleichen herum
unb paffen auf; mancber ehrliche ?Diann ift fcfjon unglücflicf)

geworben. Der ©ewiffenSjwang fehlte nocf) ! ba ic^ nicht thun
barf wa« icfj mbcbfe, fänne« f»e micf» bocf) benfen unb fingen

(äffen was ic^ will.

©oeft. 2)ic Sn^iuifition (ommt nidfjt auf. SBir finb ni(f)t

gemacf)t, wie bie ©panier, unfer ®ewiffen tnrannipren ju

taffen. Unb bet ^Cel muß aucf) bei Seiten fu(f)en ibr bie Jlüget
jU bef(f)neiben.

Setter. 6« ift febr fatal. SBenn'« ben lieben Seuten
einfällt in mein ^auS ju ftürmen, unb icf) fi^' an meiner
TCrbeit, unb fumme juft einen ^ranjöftfchen »Pfolm, unb bente

nicht« babei, weber ®ute« noch S55fe6; ich fumme ibn aber,

weil er mir in ber Äcble ift; gleicf) bin icf) ein Äe|er unb
werbe eingeftecft. ßber ich gebe über 8anb , nnb Weibe bei

einem Raufen äSoltS ftehen, baS einem neuen QJrcbiger juhbrt,
einem ron bencn, bie auS j)eulfchlanb gefommen pnb; auf ber
©teile heiß' icf) einWebeU, unb fomme in ®efabr meinen Äopf
JU oetlieren. <)abt ihr je (Einen prebigen bi^r^n ?

©oeft. SBacJre Seute. SIculicl) b»rt icf) einen ouf bem
gelbe »or taufenb unb taufenb SOJenfrben fprecfjen. Da« war ein

onber ®et5cf)', als wenn unfre auf tcr Äanjel herumtrommeln
unb bie ßeute mit lateinifchen »roden erwürgen. Der fprac^
»on bet eeber weg

; fagte , wie fie un« bisher hätten bei bet

Slafe herumgeführt, un« in ber Dummbeit erhalten unb wie
wir mehr erleucfttung baben ffnnten. — Unb ba« beroie« et
eu(^ alle« au« ber Ißibel.

3eiter. 25a mag boe^ auch »a« bran feijn. 3cb fagt'«

immer felbft, unb grübelte fo übet bie Cae^e nac^, Skix ift'*

lang im Jtopf herumgegangen.
JBui)cf. e« lauft ihnen oucf) alle« 9Jotf nat^.

©oeft. X)at glaub' ich, wo man was ®ute« ^Jren fann

unb wa« S?cue«.

Setter. Unb »a« ift'« benn nun? SDJan fann ja einen

jeben preligen laffen nach feiner SBeife.

S8uj)cf. Jvifch, ibr iierren! Ucber bem 6(^»ä|en »er«

gcßt ihr ben üBein unb Ocanien.

Setter. Den nicht ju »ergeffon. Da« ift ein recbtet

2BalI : wenn man nur an ihn benft, meint man gleicf) man
fbnne ficb hinter ihn »erfteefen, unb ber Teufel bräct)te einen

Hiebt hetoor. ^o&) ! SBilhelm »on iDtanien , h<"f)

!

alle, ^ccb! both!

©oeft. 5Sun, Älter, bring" aueft beine ®efunbf)eit.

9iui)fum. Me ©olbaten ! 'HIU ©olbaten! es (ebr

bet Aricg

!

»uiicf. Sra'-o, Slter! Alle ©olbaten ! es Itbe berÄrieg!

Setter. Arieg ! Ärieg ! SBifit ihr auch wa« ihr ruft?

Daß eS euc^ leicht oom SKunbe geht, ift wohl ralötlic^; wie

lumpig aber unfer einem babei ju ffliutbi ift, fann icf) nief)t

fagen. DoS ganje 3ahr baS ®etrommel jU hören; unb nicht»

ju hören, als wie ba ein .paufen gebogen fommt unb bort ein

anbrer, wie fte über einen .pfigel famen unb bctt bei einet

5Kiihle hielten, wie »iel ta geblieben finb, wie »iel bort, unb
wie fie ficb brängen, unb einer gewinnt, ber MnDere »erti.rt,

ohne baß man fein Sage begreift, wer was gewinnt ober »ets

llert. SEBic eine ©tabt eingenommen wirb, bie JBürget crmorOet

werben, unb wie'S ben armen 2Beibern, ben unfehulbigen

.Sinbern ergeht. ii>ai ift eine DJotb unb Ängft, man benft

ieben TCugenblid: „Da tommen fie! GS gebt un« aucf) fo."

©oeft. Drum muß aueb ein Sürget immer in SBaffen

geübt fenn.

Setter. 3a, e« übt fie^, wer Jrau rnib Äinber f)at.

Unb bocb bbc' ich noch lieber oon ©olboten, alS icf) fie febe.

Snt)cf. Das follt' i(t> übel nehmen.

Setter. Muf eucf) ift'S nicht gcfagt, CanbSmann. 9Bie

wir bie fpanifcben äBefagungen lo« waren , holten »it rolebet

atbem.
©oeft. ®clt! bie tagen bit am fe^werften auf?
Setter. 9Serir' er fich.

©oeft. Die hatten fcbarfe einquartlrung bei Mt.

Setter, ^alt bein SWaul.

©oeft. ©ie hatten ibn »ertrfeben au« bet J?fl(^, bem
ÄeHer, bet ©tube — bem SBefte.

(©ie ia(f)en.)

Setter. Du bift ein Sropf.

Suncf. Jriebe, ihr Ferren! SDJuß ber Solbat gtleb«

tufen? — 9Jun Ca ihr »on uns nicht« hören woHt, nun bringt

aue^ eure ®efunbbeit auS, eine bürgerliche ®efunbbeif.

Setter. Daju finb wir bereit! ©icberbeit unb JRube!

©oeft. Srbnung unb Jreibcit!

»u?cf. SScav! tiaS finb auch wir jufrieben

!

(Sie ftoßen an unb wieberbolen fröblirf) bie SBSotte, boc^,

baß iebet ein anbcreS ausruft, unb e« eine Hxt eanon wirb.

Der Mite horcht unb fällt enbticf) auch mit ein.)

mit. ©ief)erbeit unb Siuhc! Srbnung unb Jrei^eit!

günfter Huf tu g.

©effingniß
bute^ eine 8ampe eibeDl , ein {Ruhebett im ®tanbe.

egmont (allein).

Ittter Jreunb! immer getreuer ©cbfaf, ftiebft bu mlcft

aut^ wie bie übrigen Jreunbe? wie willig fenfteft bu bicb auf
mein freie« ^aupt b'tunter unb füblteft, wie ein fcbSnet
SSiirtentran; bet ?iebe, meine ©ehläfe! SXitten unter ÜBaffen,
auf ber SBogc be« SebenS, ruht' ich leicht atbmenb, wie ein

aufiiuellenber Jlnabe, in beineii Mrmen. SScnn ©türme burct)

3weige unb Blätter fauf'ten, 7(ft unb SBipfel ficf) fnirrenb
bewegten , blieb innerft bocf) ber Äern be« |)irjen« ungeregt.
SBaS (chüttett bicb nun? nai erfchöttert ben feften treuen ©inn?
Seh fühl'«, eS ift ber Alang ber SKorbart, bie an meinet
SBuijel nafef)t. 5»oc^ ftel)' i<f) aufreeftf, unb ein innrer ©chauet
burchfährt mich. Sa , fte fiberwinbet ,' bie »errätberifc^e ®e»
»alt; fie untergräbt bert feften bo()en ©tamm, unb eb' bie
JRinbe botrt, ftürjt fraefienb unb jerfitmetternb beine Ärone.

SBarum benn jejt, ber bu fö oft gewalt'ge ©orgen gleich

©eifenblafen bir »om .Jiaupte weggewiefen, warum »ermagft
bu nicht bie Ähnung ju »erfefieucben , bie faufenbfacb in bit
fief) auf« unb niebertreibt? ©fit mann begegnet bir ber Xoh
fürc^terttcb/ mit beffen »ec^felnben SSUbeta, n>ie mit ber
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übrigen ©cftalUn bet geroo^nten 6tbe, bu gctaff<n UiU^I —
Ttud) ift ffit'6 nicf)t, bcc raffte Jcint) , btm bie gcfunbe fflrufl

wcttetfcrnb ficf) entgegen fe^nt; bet Jtertet ift'ö, tcS ®rabeä
SSorfcfib, bem gelten wie bem Jeigcn wiberlict). Untetblirf)

roarb mir'« fton auf meinem gepol)lcrten ®tul)(e, wenn in

ftattlic^et aSetfammtung bie JürlTen, mai leidjt ju cntfcl)eib«n

war, mit tvieberte^tenben ®efptatf)cn ubcctegten, unb jivifc()en

tüfiirn SBÄnben eines ©aaB bie Saiten bec 2)ede micf) ers

brüdtten. üDa eilt' icft fort, fobalb e^ möglirf) war, unb rafc^

ouf'6 ?)ferb mit tiefem 2(tf)emjugc. Unb frifrf) t)inaai, ia mo
tvir bingefjüren ! in'S Jelb, ivo auß ber @tbc bonipfenb jebe

tiäc^fte 2Bol)lt^at ber 9!atur, unb butcf) bie 4>immet roe^enb

odc ©egen ber ®eflirne un« umirittcrn; reo wir, bem erb;

ßeborncn Siiefen gleich, rcn ber a5erüt)tung unfrer SKuttet

fräftiger unS in bie -^älje reifen ; mo rcir bie SKenfc()i)cit ganj,

unb menfci)ti(^e aSegicr in ollen ^bctn fiif)len ; rco ba* 'JSers

langen oorjubringen, ^u befiegen, ju erijafcfjen, fein« Jaufl

jU brauchen, ju bcft|en, ju erobern, burcl) bie ®ee(e be« jungen

SÄger« glül;t; reo ber ©otbat fein angebotne« 5Recf)t auf aHe

SBelt mit rafrfjem ©tljritt ftcft anniafit, unb in fürcf)terlitl)er

greiljeit wie ein ^lagetwetter burc^ SBiefe, gelb unb 2Balb

»erberbenb ftreicftt, unb feine (Standen fennt, bie 3Jienftf)ens

Ijanb gejogcn.

(Du bljt nur Silb, Etinnerungfifraum be« ®tüdf«, ba«

irf) fo lang befcffen ; wo feat bidj bafi ®efrf)idE »eträt()erifc^ f)ins

gefiifcrt] aSerfagt ti bir, ben nie gcfci)euten Sob im ^tngefic^t

ber ©onne rafci) ju gönnen, um bir id ®tabe6 SSorgefcbmacf

im eteln SRobcr ju bereiten? SBie ^auc()t er mic() aui biefen

Steinen wibrig an! (2cf)on flatrt baß Cebcn, »or bem 3!ut)e=

bette wie »or bem ®rabe fcfjcut ber ^ü^. —
£) Sorge, Sorge ! bie bu cor ber Seit ben SDJorb beginnfl,

ta^ ab! — Seit wann ift ßgmont benn allein, fo ganj allein

in biefer SSBeltl ®icf) macl)t ber Swelfel füljllos, nici)t ba6

©lud. 3ii bie ®erecf)tigtcit beS Ä6nig«, ber bu lebenslang

»ertrautefi, ift ber SRegentin gteunbfc^aft, bie faft (bu batffl

ti bir gcfte^n), faft Siebe war, finb fie auf einmal, wie ein

glänjenb geucrbilb ber Slac^t, oerfcbrounben'! unb laffen bit^

aDein auf buntelm ^5fab jurücf '! SBirb an ber Spige beiner

Sreunbe iDranien nici)t wogenb finnen 1 SBirb nic^t ein 9SolE

fici) fammeln unb mit anf(I)ivellenber ®cwalt ben alten Jreunb
erretten 1

Q galtet, «Kauern, bie i^r mic^ umfc^ließt, fo oielet

©elfter woljlgemeintes Drängen nicl)t oon mir ab; unb weltiicc

SKutb aus meinen Mugen fonfl fiel) über fie ergoß, ber tefjre

nun aus if)ten |)erjen in meines wieber. ü ja, fie tüijven

ficf) jU Saufenben! fie tommen! flel)en mit jur Seite! S&t:

frommer SBunfc^ eilt bringenb ju bem Fimmel, er bittet um
ein aßunber. Unb fleigt ju meiner SJettung nict)t ein ©ngel

niebct; fo fei)' icft fie nac^ 8anj' unb Schwertern greifen. ®ie

Sbore fpalten ficft, bie ®itter fpringcn, bie SOJauer flürjt »on

ibren .^änben ein, unb ber greil)eit beS einbrec^enben SagcS

fleigt ©gmont fröblicl) entgegen. 3Bie mand) bcfannt ®eficbt

cmpfSnat mic^ iauc!)}enb! 11(1), <Slärcl)en, warft bu SKann;

fo fäfe' icf) bicl) gewiß oud) l)ier juerjl unb banfte bir, mai
einem ÄSnige ju banten ijaxt tjt, gtei()eit.

2fu§ S^Mgenie.
Stitter 3{uf}ug.

••''•' erjtct auftritt.
3p{)i9enie. Orejl.

Sp^igenie.

Unglücftic1)cr, ic^ Ifife beine SSanbe

3um 3eicf)cn eines fct)merjlicl)ern ®cfc6icfS.

25ie greit)eit, bie bas .&eiligtt)um Qm&t)tt,

3ft, wie ber le^te licl)te CebenSblict

2)e« fcl)wer erttanften, SobeSbote. SJocfe

Äann icf) eS mir unb barf eS mir nicl)t fagen,

2)a9 il)t »erloren fe^ib I SBic fßnnt' ic^ eu^I)

SDJit mörberifcl)er .j)anb bem Sobe weisen '(

Unb niemanb, wer eS fei), barf euer ^baupt,

So lang' irf) 5'cfcft"'n iOianenS bin,

$8erübren. SDocf) »erweigr' ic^ jene ^flic^t,

SSBie fie ber üufgcbracf)te Äönig forbert;

So wäl)lt er eine meiner 3ungfraun mit
3ur golgerin, unb ic^ vermag alSbann

33!it l)ei9cm SBunfc^ allein eucf) beijufteftn.

£) wert^er SanbSmannl ©elbfi ber legte .Knecht,

S)n an ben -Ipeerb ber SSatergütter iiteifte.

3ft un« in frembem ganbe i)od) miafommen:
SBie foll ic^ eurf) genug mit Jreub' unb Segen
empfangen, bie it)r mir bas »ilö bet gelben,
jDte irf) Ben eitern i)et »erel)ren lernte,

entgegen bringet unb baS innre .^erj

SDiit neuer f(f)«Jner i&offnung fcf)meict)elnb labet!

Orefi.

aSerbirgfi bu beinen OJamen, beine -fiertunft

SJJit tlugcm aSorfal ? ober barf ic^ wiffen,

SBer mit, gleich einer .&lmmlifrl)en , begegnet?

3pl)igenie.
2)u fottft mirf) fennen. 3ego fag' mir an,
SBaS irf) nur balD eon beinem 58ruber l)ötte,

iDai enbe bertr, bie Bon Sroja fel)renb

Gin barteS unerwartetes ®efftidt

Muf Hjxex aOBol)nung Schwelle ftumm empfing.
3war warb icf) jung an biefen Stranb gefül)rt;

JDocft wol)l erinnr' irf) mirf) bcS frf)euen SSIittS,

S)tn irf) mit Staunen unb mit SSangigfeit

2(uf jene .gelben warf. Sie jogen auS,
?(IS i)Ätte ber Olnmp fiel) au^gctt)an

Unb bie ®eftalten bet erlauchten SSorwelt
3um Srf)reden SlionS l)erabgefcnbet,

Unb Agamemnon war Bor allen ^errlicft!

£) fage mit! Er fiel, fein JpauS betretenb,

S)urc| feiner grauen unb 5(egifll)enS S.Mt1

Oreft.

25u fagji'S

!

3pH9«n«c.
tlBel) bir, unfeltgeS SWocen!

©0 ^aben SantalS Snfel Jlucf) auf gluc^

SRit Bollen wilten ^änben auSgefä'tl

Unb gleicl) bem Untraut, wüfie i)auptet fc^fittelnb

Unb taufenbfält'gen Samen um fiel) jlreuenb,

»Den ÄinbeStinbern na^Betwanbte SCRötbei

3ur ew'gen S(Berf)fetwutl) etjeugt! entl)üne,

SBaS Bon bet Webe beineS SBrubetS fcl)nell

SDie ginfietniß beS Sc^recfenS mit Betbcctte.

SBie ift beS großen Stammes legtet So^n,
2)aS t)olbe Äinb, bcfiimmt beS SSatetS Käc^er

JDeteinft ju fein, wie ift Sreft bem Sage
SDeS SBlutS entgangen? ^at ein gleirf) ©efc^itf

5£Rit beS 2(BernuS 9Ze|en il)n umfc^lungen?

3fl er gerettet] 8ebt etl 8ebt eiettra'!

iDreJi.

Sie leben.

3pM9cnie.
®Dlbne Sonne, teifie mit

JEie frf)iSnften Stral)len, lege fie jum SDanf

SSot 3o»is Ä^ton ! benn ic^ bin arm unb ftumm.

'

Oteft.

ffiifl bu gaftfteunblic^ biefem Ä6nigS:.&aufe,

aStil bu mit nät)etn Sanben il)m Bctbunben,

SBie beine frfiöne gteube mit Bettätfe

:

©d banbige bein ^etj unb i)aU eS feft!

Denn unetttägttcf) muß bem gtßl)licf)en

ein iäbet Kücffall in bie Srf)metjen fe^n.

iDu weißt nur, merf ic^, MgamemnonS 2ob.

3 p M 8 e n i e.

^ab' ic^ an biefer SÄacf)ricf)t nicf)t genug?

Orefi.

2)u ^aft beS ®räuelS .palfte nur erfaßten.

SpHgenie.
2Ba8 fürcfit' ic^ nocf)? Srejl, eieftro leben.

Srefl.

Unb fürc^teft bu für Äl>)tämncftren nichts?

3pl)igenie.

©ie rettet wcber Hoffnung, webet gur(^t.

ßrelt.

3Cuc^ fc()ieb fie auS bem Canb bet .^Öffnung ob.

3pf)i9«nif-

SSctgoß fie reuig wütl)enb felbft ii)t SSlut?

iDteft.

Stütt, bo(§ i^r eigen SBIut gab i^t ben Sob.

3pl)igenie.

Sprich beutlicftet, baß ic^ nicl)t länget ftnne.

iCie Ungewißheit frf)Wgt mit taufenbfältig

jDie buntein Sctjwingen um baS bange paupt.
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Ot«f».

So haben tnitfe bie ®8tt«r auSerfcbn
3um SPoKn tin« Zitat, tit id) fo gtrn
3n'« f(angtü«:6uinpfc ^oUcntcirf) btr 9Jo(^t

aSiTl'crgen niirtitt'; 9i>it)iT meinen SBilUn
Sifingt mirf) Hein holicr 5Kuni I oUdn « iarf
Äud) «tioa« edimcrjlich'e fortern uni trt)ält'6.

Mm Sage, ta iec >^ater fiel, oerbarg
@l(ftra rettenb ihren »ruber: ®tropl)iu8,

iDti i'aterfi ®rt)itiähcr, nahm ihn roillig auf,
erjog ihn neben feinem eignen ©ohne,
©et, ^Jp'^ibi'« genannt, bic fthiSnften SJanbe
jDer jreunlfrfiaft um ben KngeCommncn {nüpftt.
Unb »ic fie ivurfjfen, reuchs in ihrer ©eele
jDie brenncnbe Begier, beö ÄJnig« 2ob
3u rä(f)en. Unserfchen, frcmb gefleibet,

Grrcidien fie ÜÄiuen, ali brachten fie

jpie Sraucrnacfjricht »on SrefienS Scbe
50Jit feiner Mfrfje. SlBohl empfängt fie

2)ie JtJnigin; fte treten in iai iiani.

ßleftren gibt Srejt ficii ju ertcnnen

;

©ie bldf't bet 9iachc Jener in ihm auf,
jDq^ vor ber SÄutter h"''gcr (Segenwart
3n fich jurficfgebrannt roar. Stille führt
Sie ihn jum Orte, roo fein SSater fiel,

SBo eine alte leichte ©pur beS frech

a?ergo|f'ncn SSlutee oftgcroafcbncn ©oben '5

SDJit blaffen ahnOung^solIcn Streifen färbt«.
SOiit ihrer Jeuerjunge fchilOerte

©ie jetcn Umftanb ber »errutfeten S.i)at,

3hr fnechtifd) elenb burchgebrachteö Sehen,
iOcn Uebcrmuth ber glücflichen Serräther,
Unb Cie (Gefahren, bie nun ber ©efchroiftet

SSon einer ftiefgetporbncn 93Jutter warteten. —
^ter brang fie icnen alten ®olch 'bm auf,
JDer fchon in ^^ontaU ^aufe grimmig mattete,
Unb Äli?tämncftra fiel burrf) ©ohneS -&anb.

3 P f) i g « n i e.

Unfierblicfte , bie ihr ben reinen Sag
2(uf immer neuen SBolten felig lebet,

^labt ihr nur barum mich fo manche« 3abt
a5ön SDJenfchen abgefonbert, mich fo nat)

58ei eu;h gehalten , mir bie finbliche

ffiefchaftigung, iei l)eirgcn Jeuers ®lut5
3u nähwn, aufgetragen, meine ©eele
®er Jlamme gleich in ew'gcr frommer Älar^eit
3u euern SBobnungen hinaufgejogen,
iDaß ich nar meine« Jpaufe« (Srauel fpätet
Unb tiefer fühlen follte? — ©age mir
aSom Unglücffergen I ©prtc^ mir »on Sreft ! —

Srejt.
O tSnntc man »on feinem Sobc fprechen!
SSie gahrenb (lieg aai ber Srfchtagnen Slut
S>n ajiutter eSeift

Unb ruft ber Kacht nralten Si(t)tem ju,

„Saff't. nicht beh SMuttermötber entfliehn !

aSerfolgt ben SSerbrecher! ©uch i|t er gercetbf!"
©ic horchen auf, ci frfiaut ihr hohler 93ltct

SRit ber »egfer be« Utlni um ftch her.

&t rilbren fich in i^ten fcbwarjcn fühlen,
Unb au6 ben Rinteln fchleichen ii)u ®efäf)rf«n,
jDer 3rt)eifel unb bie JReue, leif h«rbet.

aSor ihnen ffcigt ein 2)ampf rem 2£(f)eron;

3n feinen SBoifentreifen tpäUet fit<)

JBie ewige iBettachtung be« ©efcheh'nen
aSenvirrenb um be« ©chulcgen .paupt umber,
Und fie, berechtigt jum S5crbetbcn, treten

2)er flottbefa'ten er^e ftfjönen »oben,
aSort bem ein alter Jluch fie längft perbannte,
»en Jl(i(f)tigen ferfolgt ihr fchnellcr Juß;
©ie geben nur um neu ju fchrecfcn 5Rart.

3pf)igenie.
Unfetlget, bu bift in gleichem ^att,

Unbfühlit mat er, ber arme jlücfjtling, lobet'.

Orefi.
aSa« Tagft bu mit? ®aS irähnfl tu gleithen JoO?

3pl)igcnie.
©ich brücft ein SSrubcrmorb wie ienen; mit
aSertraute tiep bein iiingfter »ruber fchon.

Oteft.
3c6 fann nicht leiben, iap bu, große ©eclt,
a3iit einem falfchen fflJort betregen werbeft.
ein lügenhaft »eroebe fnüpf ein Jrember
JDem grembcn, finnreiit unb bet «ift gewohnt,
3ut galle »or bie ppe; jwifcf)en un«

Cacpl. b. beutf(§. 9lational5Üit. III.

©ei) CBabtljeit!

3ch bin Oreft! unb biefe« fchulb'ge ^aupt
©enft nuct) ber (Srube fich unb fucht ben Sob;
3n jeglichet ®e|ialt feo er roillfomnienl

SBer tu auch feiift, fo wünfch' ich SRettung bit

Unb meinem Jreunfce; mit wünfci)' ich fie nicht.

S>ü fcheinlt hier wiDer SBillen jU perweilen
;

©rfinbit Math jur S'ufbt unb laßt mi* hier.

&i ftürje mein entftelter 8eib pom gel«,
©6 rauche bi« jum SJJecr' hinab mein Slu't,
Unb bringe gluch bem Ufer ber iBarbaren !

®eht ii)t, taljcim im fchönen ©riecbenlanb,

6in a«u«« 8eben freunilicb anzufangen,

(för entfernt fich.)

Spbtgcni«'-
©0 fleigft bu benn, Erfüllung, fd^änfle Socktet
3)e« grämten aSater«, entlieh ja mir niebet!
SBie ungebeuet jlebt bein SBitb pot mir!
Äaum reicht -mrin »Itct bir an bie .^Änbe, Wt;
SRit Jrucht: unb ©egen«fränjen angefüllt ^
2)ie ©chäge bc« Slpmpu« nitberbtingen.

SBte man ben Äönig an bem Uebermov
®er ®aben f^nnt: benn it)m muß wenig fcbefntn
2Ba« Saufenben fchon 3Rci(f)thum ifl; fo fennt
97ian euch, ihr ®i)ttcr, an gefparten, lang'
Unb weife jubeteiteten (Sefdjenfen.

JDenn ihr allein wißt, wa« un« frommen fann,
Unb fcbaut ber Sutunft auSgcbebnte« SRcich,

aSJenn iebe« Mbenb« ©tern: unb sRcbelhülIe

JOle 3fu«ftcht un« Pi'rtecft. ©elaffen bSrt

3bt unfft J'i-'bn, iai um SBefchleunigung
euch finbifch bittet; aber eure ^anb
»riebt unreif nie Ue goltnen -pimmelöfrüc^te

:

U"b wehe bem, ber ungebulbig fie

•ertrogenb faure ©peife fii-h jum Sob'
©eniept. £) lafj't ba« lang' erwartete,

Siocb faum gctachte ®löct nicht, wie ben ©chatten
2)e« abgcfcbiebnen Jreunte«, eitel mir
Unb brepfach fcbmerjlicber porübcrgcbn

!

Srefi (tritt wieber ju ihr).

SRuffi bu bie ©ijtter an für bich unb 5>ptabe«,

©0 nenne meinen Kamen nicht mit eurem.
JDu retteff ben Verbrechet nicht, ju bem
JDu bicb gefeU'll, unb tljtileH Jluch unb 9Jot§.

3pbigcnie.
SWein ©cbicffal ifl an beine« fe|1 gcbunben.

Sreft.
aJüit nicbten! Saß allein unb unbcgiettet

9Ricb jU ben Sobten gehn. aSerljüUtefi bu
3n beinen ©chleiet fclbft ben ©cbulbigen;
©u bitgft ihn nicht pocm »lief bet Sirnictwat^en,
Unb leine (Segenwart, bu ^inimUfcbe,
©tängt fie nur feitwärt« unb Petf(f)eucht fie nicfjt.

©ie bütfcn mit ben ehrnen frechen Jüßcn
©e« hcil'ocn aßalbe« »oten nicht betreten;

©och bbr' ich au« bet gerne biet unb ba
3ht gräßliche« ®elacfiter. Sßülfe harren

©0 um ben »auni, auf ben ein Kcifenbet
©icl) rettete, ©a braußen ruhen fie

©elagcrt; unb oerlaff' ich biefen .&ain,

©a«n fleigen pc, bie ©cblangenhäupter fc^üttelnb,

aSon allen ©eitcn ©taub etrcgcnb auf ';

Unb treiben ihre »cute por fiel) her. i

3 P b 1 9 « n i e.

Äonnft b« , Dtcft, ein fteunblic^ SBott oetne^mrn 1

©pat' :«S füt einen greunb ber ®6ttet auf.

3 P b t g e n i e.

®{e igcbcn bir i» neuer |>offnun9 8ic^t.

C r e it.

©urch SRaucb unb Ciualm feh' tc^ b<n matten Öcfjein

©e« Sottenfluffe« mit jut .^öDe Icucbten.

3Phigenie.
.^ajt b« eieftKn, Sine ©cbweflet nutl

ßteft.
©ie eine fannf ich ; Doch bie 5lt'(l« nahm
3ht gut ®efcbtcf, ba« un« fo fchtectlich fehlen,

»ei Seiten au« bem eienb unfei« ^paufe«.

S laß bein gragen unb gefelle tich

SZicht auch ä« ben erinntien^ |ie blafen

SRit fchatenftüh bie 2llcbe »on bet ©eele,

Unb leiten nicht, baß fuh bie legten Äohlen

aSon unfer« iiaufe« ©chtecfen«btante Hill

3n mir »«glijnmen. @oU bie ®lutb benn «rolg,
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8Sot(5&li(f) angefacht, mit ^Sncnftftwtfcl

®(nfit)tt, niic auf iet ©«Ic matUtnt) brennen?

3 P f) i 9 e n f c.

Scf) 6dnge füS«^ SJaucbrectt in bic S'anunf-
ö Ia9 btn mncn ^aud) bet Sieb« bit

3)ie ®(utt) bc6 Säufenß Ictfc W(l)cnb {ii()lcn.

£)u'ft, mein Sf)cut«t, tannft bu nic^t »«ne^mtn?
^at iai ®cldt b«r ©fbrtcfcn^gbtttt fo

S>ai S(ut in bdncn JCtern aucgetrorfnet'!

®(i)lcic^t, reie vom .&aupt bcr flrä9licf)fn ®orgon»,

^«rRcincrnb bir ein Sauber burct) bie ®lieberJ

O itienn oergoff'ncn 3Jiutterblute« Stimme
3ur ^ßll' binab mit bumpfen Sünen ruft:

(Sott nicf)t ber reinen ©cbwefter ©egcnSroott

^ülfreirfje ®6tter »om S(i)mpu« rufen?
Oref}.

e« ruft! <i ruft! ©o luillfi bu mein aSerkerbenl

SSerbirgt in bir fiel) eine Kac^cgbttin?

SBer bift bu , beren ©timme mit cn!tfe|tic^

jDaS Snnctjle in feinen Siefen wenbef.'

3 p 1) i g e n i e,

6« jcigt firf) bir im tieffien ^erjen an

:

Oreji, iit bin'«! &ii) 3pt)iaenient

3(f) (ebel

Orep.
2)u'.

Sp^genie.
SDJein »ruber!

Creft.
Sa9 ! -^inroeg l

3c^ rat^e bir, berühre nicfet bie Sorfen!

SBJie »on Äreufa'6 »rauttteib jflnbet (ic^

(Sin unau«liifcl)Iicf) Seucr pon mir fort.

Saß micf)! Sffiie ^crtutee Witt ic^ Uninürb'ger

2>tn Sob »oU ©rf)mac^, in mi^ »erfcf)loj[en , jlerben.

3pt)igcnie.
3Du wirft nicftt untergel)n! O baß ief) nur
6in ru^tg SBort »on bir perne()mfn tonnte!

Ö Ifife meine Sivcifel, laß iti ®lücfe«,

iDc« (ang' crfleljten, mic^ aucfe fttf)cr werben.

<&i reatjet ficf; ein Kab pon S«ub' unb ©c^merj
2)urcf) meine ©eete. aSon bem fremben Spanne
öntfernet micft ein ©cftaucr; boci) ei reißt

«Kein Snnerfte« gewaltig micf) jum SSrubet.

Orejl.
3)1 ftier SrÄenS Sempel? unb ergreift

Unbänbig:l)eil'ge 2Butf) bie friefterin]

3p()igenie.
O ()6re mi(^! O fie^ mirO an, wie mit
gjacf) einet langen Seit iai ^erj fic^ öffnet,

(Der ©ellgteit, bem Süebfien, mai bie SOBelt

5!oc() für mii-l) tragen fann, baS ^aupt ju föffen,

9Kit meinen Zxmtn, bie ben leeren SIBinben

giur ausgebreitet waren, bic^ ju faffen!

Ö laß mic^! Caß micf)! Denn ei <iuillct teilet,

Slicljt rom gJarnaß bie cw'ge .Cluelle fprubelnb

aSon ScU ju Jelö ia'i gotcne Zi)al l)inab,

aSie Jreube mir »om ^erjen waUenb fließt,

Unb wie ein felig Weex mici) ring« umfangt.

Oreft! Oreft! mein »ruber!
iDreft.

©c^Sne Slt)mf^t,

3ci& traue bit unb beinern ©cfemeicfjetn nic^t.

2){ana forbert firenge Wienerinnen

Unb rätfjet iai entweil)'te ^eiligtf)um.

6ntferne beinen "Him »on meiner »ruft!
Unb wenn bu einen Süngting rettenb lieben,

SDa« fcbfine ®lü(f if)m jottlic^ bieten wiUft,

©0 wenbe meinem grcunbe bein ®emüti),

2)em würb'gcrn g>?anne, ju. ©r irr't um^et
Kuf ienem gelfcnpfabe; fucft' if)n auf,

8Beif if)n jurec^t unb fci)one meinet.

3pl)igenie.
Saffe

jOicf), »ruber, «nb erfenne bte ©efunb'ne!

®(i)ilt einer ©c^wefier reine .pimmctsfreub«

3Jic^t unbffonnene, ftrafbare 8ufi.

S ncl)mt ben SDSa^n ibm »on bem ftarren Tfttflt, ]

®aß un« ber 2tugenbli(f ber ^ßdjfien Jreube
5Bict)t bretfac^ clenb macf)e! ®ie ifi f)ier,

2)ie Icingft »erlorne ©cfjwefier. aSom 2£ltat

SRiß mi(t) bie ®6ttin weg unb rettete

4)ierljcr micfj in il)r eigen ^eiligt^um.

©efangen bifl bu, bargeftellt jum Cpfet,
Unb finbcfl in ber $riefierin bie ©c^mefler.

:1^

Oreft.
Unfelige ! ©o mag bie ©onne benn

JDie legten ®räuet unferS |)aufc« fef)n!

3fi nidjt eieftra Itier? bamit aucf) fie

aRit un« JU ®runbe gef)e, nicfit il)r 8eben

3u fc^wercrem ®efcbicf' unb Seiben frifte.

®ut, QJriefterin! icfj folge jum ^Itar:

2)er »rubermorb i|l l)ergebracf)te ©itte

iDei alten ©tammeS; unb icf) banfe, ®iittft,

JDaß il)r micl) i;l)ne Äinber auSjurotten

»efcl)loiTcn i)abt. Unb loß bir ratben, i)abt

ibit ©onne nicl)t ju lieb unb nicf)t bie Sterne;

Äomm, folge mir in'i bunfle SRdd) l)inab!

2Bie fic^ »om ©cbwefelpfu^l* erzeugte JDracf)en

»efämpfenb bie »etwanbte »rut Perfcftlingen,

Serftiirt fid) felbfi baS wütl)enbe ©efcfjlec^t}

Äommt tinbetloS unb fcl)ulblo« mit Ijinab!

3)u ftebft micf) mit ©rbarmcn anl 8oß ab!

9Kit folcben »liefen fucl)te ÄU)tämnefira

®ic^ einen 2Beg nactj if)re« ©oljneS Ijcrjcnj

2)ocf) fein gefcftmung'ncr Uxm traf if)re »ruft.

jDie aJiutter fiel! — Stitt auf, unwitt'get ®etfJ!

3m Äreis gefci)lo|Ten tretet an, it)r gurien,

Unb wobnet bem willfonimnen ®cf)aufpiel bei

,

»em legten, grflßlicf)|len , tai ii)t bereitet!

9Jicl)t |)aß unb 9iacl)e tct)ärfen if)ren Solcf);

2)ie licbeooUe ©ct)wefiet wirb jur Sl)at

®ejwungen. SBeine nirtjt! £u l)a|l nicf)t ©c^ulb.

©eit meinen erllen 3abten bab ic^ nicf)t6

©eliebt, wie icf) bid) lieben Bnnte, ©cfjwefter.

3a, fi-f)winge beinen ©taf)l, »crfcbon« nicf)t,

Serreiße biefen »ufen, unb eri^ffne

©en Strämen bie l)ier fieben einen SBeg

!

(Sr fintt in ©rmattung).
3pf)i9«nie.

TOein gu tragen bicfe« ®IM unb etenb

«ermag fcfe ntcl)t. — SBo bift bu, 9)v)labe«?

aBo finb' i<t) beine ^ülfe, tfeeurcr SKann

!

(Sie entfernt ftcft fuc^enb.)

21 U § S a f f 0.

aSIertcr 3CufiU9.

3weitet auftritt.

Seonote. Saffo.
Seonore.

SBa« ifl begegnet? Siebet Saffo, hat

äDein eifer biet) , bein Ttrgwotn fo getrieben

!

SBie ifl'Ä gcfc^cbn? SBit alle ftel)n beflürjt.

Unb beine ©anftmutl), bein gefällig SBefen,

35ein fcf)nener »lief, bein ricfjtiger «erftanb,

sjRit bem bu iebem gibft mai ifem gebärt,

©ein ®teicf)mutt) , ber ertragt , wa« ä» ntta^tn

Der (Sble balb, ber (äitie feiten lernt,

25ie fluge ^errfcfiaft über 3ung' unb Sippe

—

SÄeln theuret gteunb , fafl ganj oertenn icf) btcJ).

Saffo.
Unb wenn ba« atte« nun oertorcn wäre ?

aSenn einen greunb, ben bu einft reicf) geglaubt,

auf einmal bu ali einen »eitler fänbejl?

aSobl baft bu recbt, icb bin nicbt mebt ic^ felbft,

Unb bin'6 bocb nod) fo gut al« wie icb'« wat.

&i fcbeint ein SRätbfel, unb bocf) iü ei tdni.

©et flitte aJionb, ict bicb bei SJacbt erfreut,

©ein Tluge, bein ®emütb mit feinem ©cbein

Unwiberfteblicb locft, ti ffbwebt am Sage

(Sin unbebeutenb blaffe« 2B61fcbcn bin.

3cb bin »om ®lanä be« Sage« überfcbienen,

Sbt fennet micb, icb fenne micb nicht mebt.

Seonore.
aßa« bu mir fagfl, mein greunb, »erfleb' fcp ntt^t,

aSie bu e« fagjt. ettlärc bicb mit mir.

^at bie »eleibigung be« fcbroffen 5mann'«

©icb fo gehäuft, baß bu bicb felbjt unb un«

6o qan* oertcnnen magfl? SSettraue mir.

Saffo.

3cb bin nicbt ber »eleibfgte , bu ftebfl

gjlicb ia beflraft, weil icb beleibigt b««-

©ie Änoten oicler SBorte läft ba« ©(t)wctt

®at Uicbt unb fcbnett, attein icf) bin flefongen.
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©u roript reof)I faum — etfcfcrirf nfcht, jartt Juunbfn —
^u trffffi ten ^Kunb in cinom Ätttct an.

Wid) jüc^tigct bit güiil wie einen Schüler.

3(t) tstQ mit i^m nicfjt Tect)t(n, fann ei nidft.

i ton Ott.

SDu fc^elnefl m<i)t aU billig ift 6e»eflt.

Saffo.
.^«(tjt bu micf) für fo fctjwa*, für fo ein Äinb,

a)af folrf) ein JaH mich glrid) jerrötten t6nne f

Ä)a« rea« geftftebn ffl franft mirf) ntrf)t fo tief,

Ärtein ba« fränft midi, wai ti mit bebeutet.

i?a9 meine Cßciber, meine geinbe nur

Oewäftren ! gtei unb offen l|l ba« gelb.

S e n c r.

SDu feaft gar mantften fülfcblit^ in 95etba(tit,

3d) i)aie felbfl mfc^ überjeugen fbnnen.

Unb audf) Antonio fcinbet bicf) nicfjt an,

SSSle bu ti »äfenft. iDet (jeutige SBetbtup —
Saffo.

Den (äff' (c^ ganj bei Seite, nebtne nur
TCntonio wie et war unb wie et bleibt.

aSetbtieSlic^ fiel mit fiet« bie ffeife ÄlugWt,
Unb baß er immet nut ben 3Äeifler fpiclt.

»nilatt ju fotff^en, ob be« ^6rer« ®eifl

9Zirf)t ftl)on für pcf) auf guten ©puren roanble,

SSdefjrt er tief) »on 8)Janrf)em, bnfi bu beffet

Unb tiefer fü()(teft, unb sernimmt fein SBort

)Dai bu if)m fagfl, unb wirb bit^ fict« »erfennen.

{Berfannt ju fci?n , oerfannt von einem Stoljen,

iDer lürtjelnb bicf) ju überfef)en glaubt!

3(f) bin fo alt no(^ nicfct unb nirf)t fo flug,

S>ai id) nur bulbenb gcgenlclct)eln foUte.

^xät) ober fpÄt, ei tonnte fid) nicfjt tjaltcn,

©it mußten brecften^ fpätet war' ei nut
Um befio f(f)limmer würben, ©inen .öerrn

Qrfenn' icfi nur, ben ^crrn bcr mirf) ernährt,

Dem folg' irf) gern, fonft wiH irf) feinen SReifier.

grei Witt id) fenn im ©enten unb im JDicf)ten?

3m |)anbetn fcf)rdnft bie 2Belt genug uni ein.

Seonot«.
Gr fpri(f)t mit 2((f)tung oft genug von btr.

Saffo.
5Kit ®rf)onung witlll bu fagen, fein unb tlug.

Unb iai oerbticßt mirf) eben ; benn er weiß

@o glatt unb fo bebingt ju fprec^en, baß
@ein Sob erfi rerf)t jum Xabel wirb, unb iaf
Slid)ti mefjr, niditS tiefer bic^ »erlegt, aU ioi

"Hui feinem aXunbe.
8«onote.

S5!6rf)tcrt bu, mein Swu"*,
SSernommen ftaben, wie et fonft Bon bir

Unb bcm Salente fpradö, baS bit Bot 95ielen

JDie gütige 9!atut Berliet). Cr fü^lt gewiß
£a< toai bu bift unb f)afl, unb f(f)ä|t ti aud).

Saffo.
O glaube mir, ein felbftifrfie« ®emfitb
Äann nic^t bet £lual iei engen 9Zeib« entflie^tn.

6in folrf)et Wiann Berjeifjt bem anbern wobl
fßermSgen, €tanb unb Ö^re; benn et benft,

SDa« f)afi bu fclbfl, ba« b^f* bu wenn bu wiHfK
SBenn tu beijarrfi, wenn bic^ iai ®Iüc{ begünpigt.

©orf) ba« wag bie Statur allein ocrleifjt,

SBaS ieglirf)cr Scmüljung , jebcm ©treben
®tet« unetreicf)bar bleibt, n>ai »eber ®olb,
Siid) Sci)iriert, noc^ Älugljcit, norf) Sebarrticftteft

etjwingen fann, iai wirb er nie »erjeitjn.

©r gönnt ti mir? Cr, ber mit Pcifem Sinn
2)ie ®unil ber SRufcn }u ertrügen glaubt?
25er, wenn er bie ©ebanfcn manrf)er ©irfjtet

3ufammenrei()t, firfi felbfl ein iDirf)ter frf)eint?

aBeit ti)et gSnnt er mir iei Jürftcn ®unft,
351e er borf) gern auf fiti) befctjtänfen mbc^tt,
Tiü iai Salent, ba« jene ^immtifcften
2)em armen, bem »erwaif'ten Süagling gaben.

Seonore.
£) fäbcfl bu fo flar, wie Id) e« fefie!

2)u irrfl birf) über i^n ; fo ift er nidjt.

Äaffo.
Unb irr' irf) mirf) an i^m, fo irr' id) gern!
3rf) benf if)n mir alt meinen drgfien geinb,

Unb nit' unttüftlirf), wenn irf) mir i^n nun
©elinber benten müßte. S()8rirf)t ift'S,

3n allen ©tücfen billig foin; e« beißt

©ein eigen ©elbfi jerftSren. ©inb bie 50Jenfcbrn

2>(nn segen un« fo biaig? Siein, o nein!

jDer SKenfcb bebatf in feinem engen SBefen

JDer boppelten ©mpfinbung, Cieb' unb |)aß.

SBebarf er nirf;t ber 9Zac(it al« wie be« Sag«?
a>e« ®rf)lafen« wie be« SSBarf)en«? Kein, irf) muß
8Son nun an biefen Wann ali ®egcnf!anb
83on meinem tieffien .&aß bel)alten; nirf)t«

.Rann mir bie euil entreißen, frfjltmm unb fttilinim«

SSon if)m ju benfcn.

8«onore.
SBillfi bu, tbeuter gteunb,

8Son beinem Sinn nic^t laffen, fcb' icb faum
SBie bu am ^ofe länger bleiben wiHfl.

2)u weißt wie ticl er gilt unb gelten muß.
Saffo.

SOBic febt icb längjt, o frf)enf Jteunbin, biet

@(bon fibetftüfilg bin, ba« weiß icb wobl.
C e n 1 «.

35a« bift bu nicbt, bo6 fannfl bu nimmct wetben!
iDu weißt »ielmebr, wie gern ber gfirft mit bir,

SBie gern bie gürftin mit bir lebt; unb tommt
SDie ©rf)wcfler Bon Urbino, tommt fte fa|l

6o febr um beln't; al« ber ®efrf)wi|ier willen.

©ie beuten alle gut unb gleicb Bon bit,

Unb ieglicbe« Bettraut bit unbebingt.

Saffo.
£5 Seonore, wclcb SScrtraun iU ba«?
.&at er Bon feinem Staate je ein SBort,

ein etnfie« SGBott mit mir gefprocben? &am
Gin eigner ^all, worüber er fogac
3n meiner ©egenwart mit feinet Scbwcßer,
aSit anbern (icb berietb, "'irf) fragt' et nie.

2)a bieß e« immet nut: Antonio fomml!
Wan muß 2(nton{o fcbreiben ! gragt 2(nton{o!

C e n r e.

35o tiagl! anffatt ju bauten. SBenn et bi(i&

3n unbebingter Jrdbeit laffen mag,
©0 ebtt er tiicb, wie et bicb ebten fann.

iSaffo.
<Er läßt micb tubn, weil et micb unnüg glaubt.

e e n 1 e,

Ä)u bift nicbt unnü|, eben weil bu rubfJ.

©0 lange bcgf* l>u fcbon aSerbtuß unb ©orge
SBie ein geliebte« .Rinb an beiner SSrufi.

3d) bab' e« oft bebacbt, unb mag'« bebenten
SBie icb ei will: auf biefem frfjünen Soben,
SBobin ba« ®(ücf bicb i» Berpflanjen fcbien,

©ebeibll bu nicbt. ö Saffo! - 9?atb' icb bir'«?

©precb' icb e« au«?— Du foBtcfl bicb entfernen!

Saffo.
SSetfrf)one nicbt ben Ätanten, liebet TCrjt!

JReirf)' ibm ba« aRittel, beute nirfit baran,
ßb'« bittet fen. — £>6 er genefen tänne,
25a« überlege wobl, o tluge, gute 5«unMn!
3cb feb' ei alle« felbft, e« ifi Borbei!

3cb fann ibm wobl Ber^eiben, er nicbt mit;
Unb fein bebatf man, leibet meinet nirf)t.

Unb et ift flug, unb Iciber bin icb'« nicbt.

et »ittt iu meinem ®rf)aben, unb icb fann,
3cb mag nicbt gegcnwitten. SKcine Jteunbe,
Sie laffen'« gcbn, fie feben'« anbet« an,
Sie wibctftreben faum, unb füllten tämpfen.
Du glaubft, icb foH binweg; icb glaub' e« fcfbft—
So lebt benn wobl! irf) werb' aucb ba« ertragen.

3br fei)b Bon mit gefcbicben — werb' aucb mir,

^on eucb ju frfjeiben, Äraft unb SKutb Berliebn!

Seonore.
2fucb in ber Jerne jeigt ftcb alle« reiner,

SBa« in ber ®cgenwart un« nur »erwirrf.

SSielleicbt wirft bu erfennen, wtlcbe Siebe

Dieb überall umgab, unb welcben SSertb

Die Sreue wabrer jreunbc bat, unb wie

Die weite SEBclt bie 3!örf)ften nicbt erfegt.

Saffo.
S)ai werben wir erfabren! Jtenn' icb bocft

Die SBelt Bon Sugenb auf, wie fte fo (eicbt

Un« büipo«, einfam läßt, unb ibren SBeg

SBie Sonn' unb SOJonb unb anbte ®5ttet gebt.

8 eonote.
SSetnimmfl bu micb, mein ^teunb, fo foITft bn nie

Die ttautige ©rfabtung wiebetbolen.

©oH icb bit ratben, fo begibft bn bicb

Crft narf) Jlorenj, unb eine Jreunbin wirb

@ar fteunblirf) für bicb forgen. ®e» getroft,

3rf) bin e« fclbft. 3rf) reife, ben ®emabl
Di( n^c^ften Sagt bort iu finben, fann
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SJtc^W freubfget f«r l&n uni ml^ Urtittn,

ZU wenn irf) tief) in unfrc 9)<itre bringe.

Scft fage bic fein SOBott, tu mcift c6 felbf},

SBetci) einem Surften bu Mff) nal)cn roirft,

Unb nielcbe 9:Kannct tiefe fctjöne ©tnit
3n it)rem Sufen fjegt, unb KeUi)t grauen.
JDu fcfjweiglV! Säcbent' ei root)l! ©ntfctjüetie bi(^.

Saffo.
®ar reijenb ift, voa» bu mir fagft, fo gonj
®em SGSunfc^ gemäß, Kn irf; im ©tißen näfjte;

Tttlein ti ifi ju neu; icf) fcitte bicf),

Cap mirf) bebenten, ic^ f)efc()liepe balb.

Seonore.
3c6 gefee mit ber fctjönffcn Hoffnung »eg
%üt bicft unb uns unb oucft für biefe« ^auö.
SBebenfe. nur, unb tvenn bu recfet bebenfft,

©0 wirft bu ft^werlic!) etwa« SSefferS benten.

STaffo.

Stod) ein«, gcHebte Jreunbin, fage mir,

5S5ie {|l bie ^ötf**" 9'9"i m'ff) geftnntl

SEar fic crjütnt auf micf) '! USai fagte fie? —
®ie fjat micf) fef)r gefabelt? SKebe frei.

Seonore.
2)0 fie bic^ tennt, fiat fie bit^ leicfjt entft^ulblgti

SSaffc.

^ab' tc^ bei lf)t oerloren ] iScf)meid)te nit^t.

Ceonore.
2)er grauen ®unjt wirb nifljt fo leictjt »erfc^erjf.

Saffo.
SBirb, (ic mici^ gern cntlaffen, wenn ic^ gel)« 7

8 e n r c.

SBenn <i ju beinern SBoM gercidjt; gewiß.

Saffo.
SOBerb' ic^ bc« gürften ®nabe nic^t oerlieren?

Ceonore.
3n feiner (Sroßmutf) fannft bu ftcf)et ruf)n.

Saffo.
Unb (äffen wir bie Sürftin ganj allein?

2)u geljft hinweg; unb wenn idy wenig bin,

©0 weiß ici) bocl) baß itf) ibr etwa« war.
Ceonore.

®ar fteunblicbc ©efellfffiaft leiflet an«
©in ferner greunb , wenn wir ihn glüdlicf) Wfffen.

Unb ti gelingt, icl) febe bi* beglüctt,

iDu wirft »on hier nictit unjufrieben ge^n.

jDer Surft befaljl'«, Antonio furftt bic() auf.

Sr tabeit fetbft an ftcf) bie SBitterteit,

2Bomit er bicl) »er(e|t. 3cf) bitte bicf),

9!imm ii)n gelaffen auf fo wie er tommt.
Saffo.

3c6 barf in jcbem ®inne oor i^m flebn.

Ceonore.
Unb fcbenfe mir ber -plmmel, lieber Jreunb,
fSloct) <\f bu fcbeibcft, bir lai 2Cug' ju Cffnen:

®aß niemanb bitb im ganjen aSater(anbc

SBerfolgt unb haßt, unb ()eimlicf) brücft unb nccft!

®u irrft gewiß, unb wie bu fonft jur g^reube

ffion anbern bicbteft, leiber birbtcft bu
3n biefem ^aü ein fettcneß ®ewebc,
SDicf) felbft ju fronten. "Hüsi wiß irf) t^un, -
Um ei entjwet) ju reißen , baß bu frei •'S

(Den frf)6nen SBeg Ui Cebenß wanbcin mSgtffl

f

Seb" wobU irf) f)offe balb ein glüctlirf) SfBort.

— niimmÄ

2Cu§ bem erjten Sl^ette be§

®tetd)cttg ©tu6e.
® r e t ch e n

om ©pinnrabc allefn.

«meine SRuf)' ift bin,

SKein ^erj ift fcbwer;

3rf) finbe fie nimmer
Unb nimmermebr.

aOBo idb ibn nicbt bab'

3ft mir ba« ®rab,
X)ie ganje Sffielt

3ft mir »ergättt.

9Kein armer JCopf

3ft mir oerrüdft,

aJJein armer ©inn
3|l mit ä«tftficEt.

Sauji.

«meine Kub' ift bin,

SWcin .P)erj ift fcbwer;
3rf) finbc fie nimmer
Unb nimmermebr.

9?arf) ibm nur frf)au' irf)

3um Jenfter binau«,

9?acb ibm nur geb' icb

"Hai bem .paus.

©ein bober Sang,
©ein' eble Wcfta't,

©eine« 9»unbc« Cäcbetn,

©einer ^ugen ®ewalt.

Unb feiner SRebc

3auberf(u6,

©ein .pänbebruct,

Unb acb fein Äuß!

SReine SRub' ifi bi"/

ffliein ^erj ift fd)weT,

Sri) finbe fie nimmer
Unb nimmermebr.

SWein Saufen bringt

©irf) nacb ibm b'"-
art) bürft' irf) fallen

Unb balten ibn!

Unb tfiffcn ibn

©0 wie icb wollt',

2fn feinen Äüffen
»ergeben foUf!

SKartb«»« ®arten.

WiaxQaxttt. §auft.

SRargacete.
SScrfpricb mir, .g>einricb!

Sauft.
SZai icb fann!

SJJargarete.
9Jun fag', wie baft iu'« mit ber JKcligion?

5)u bift ein hertUtb guter Mann,
allein icb glaub', ba balt'fi nicbt oiet baoon.

Sauft.
Caß ba«, mein Äinb! ©u füblft, ic^ bin Mt gut;

Sür meine Cieben ließ irf) Ceib unb Slut,

SBiH niemanb fein ©efiibl unb feine Äircbe rauben.

SJJargarete.
S>ai ift nic^t recbt, man muß b'ran glauben

!

Sauft.
SKuß man?

SJJargarete.
•*S'" 2Ce%! wenn icb etwa« auf bicft fSnntel

iDtt eW auct) nic^t bie ijeil'Qen ©acramente.

Sauft.
3c^ <^vi fie.

SSargarete.
JDodb obnc aScrlangen.

3ur «meffe, jur »dcbte bift bu lange ni(bt gegangen.

®laubft bu an ®ott?
Sauft.

SRein Siebeben, toct barf fogcn

:

3ch glaub' an ®ott?
gjjagft 5>tiefter ober äBeife fragen,

Unb ibte Jtntwort frf)rfnt nur ©pott
Ueber ben S^ager ju fein.

smargarete.
©0 glaubft bu nicbt?

Sauft.
5mißb8r' micb nic^t, bu botbefi Mngeftc^t!

SBer barf ibn nennen?
Unb wer bcfennen:

3cb glaub' ibn.

SBer empfinben

Unb ficb unterreinben

3u fagen: ict) glaub' ibn nit^t?

2)er aaunifafler,
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©tt Vttitf)a\t(x,

Sapt unb erhält n ni(f)t

»ich, mich, ficf) fclbd?
aBftlbt ftrf) ttc ^iuiniet nicht bakrotcn?
eifgt Mc erbe nicht hictuntcn fefi

!

UnD Pcigi'n frtunMifb bticfenb

eivfgc ©tanc nicht herauf!
©chau' icf) nii-ht ?(ii9' in JCuge \>k,

Unb bringt nidjt ade«
Slach ^aupt unb «erjcn bfr,

Unb webt in ercigcm ©ibeimniß
Unficbtbar |"icf)tbar neben bir !

erfüll' ba»ün bcin .perj, fo groß ti ift,

Unb wenn bu ganj in bem 0efß()le feiig btff,

9?enn' d bann wie bu willft,

5»enn'« ®(üct 1 ^erj ! Siebe! ®ott!
3ch habe feinen 9lamen
»afür! Oefühl ill alle«;

SJanie ift ©chatt unb Wauc^,
Umnebelnb .pimmelggluth.

SMargare te.

3t)ai ift alle« recht fcfiön unb gut;

Ungefähr fagt iai ber Pfarrer autb,

9Jur mit ein bißct)en anban SSorten.

gaufi.
es fagen'6 oder Srten
2ClIe Jperjcn unter bem htmmltfchen Sage,
3cbe6 in feiner Sprache;
SEBavum nicht ich in ber meinen ?

OTargarete.
SBenn man'« fo hßrt, mSchf« leiblich fcheinen,

©teht aber toch immer fchtef barum

;

2)enn bu haft (ein ehti^^nthum.
Sauft.

eieb'S Äinb!
SHargaretc.

e« thuf mir fang' fc^on weh,
25ag i^ Ud) in ber ©efeUfchaft fth'.

gaufi.
aSie fo?

SKargatete.
Der SKenfch, bcn bu ba bei bir ijaf,

3fi mir in tiefer inn'rcr ©cele »erhafit!

e« bat mir in meinem Seben

©0 nichts einen ©tich tn'6 ^erj gegeben,
Ki Ui SRenfchen wibtig ®eficht. .

gauft.
Siebe 5)uppe, förthf ihn nicht!

Margarete,
©eine ©egenwart bewegt mir baS SBlut.

Sth tin fonft allen TOenfchen gut;
7(ber, wie ich mich fehnc bich ju fchauen,
t>ab' ich »or bem 5Rcnfchen ein heimlich ®rau«n,
Unb halt' ihn für einen ©chelm boju!
(Sott »erjeih' mir'«, wenn ich ihm Unrecht thu"!

^aufl.
e« muf auct) fotche ÄÄujc geben.

SKargarcte.
SBoirte nicht mit feine« ©leichen teben

!

Äommt er einmal jur Sbür herein,

©teht er immer fo fpättifch brein,

Unb ha(6 ergrimmt;
5Kan ficht, baß er an nicht« einen Ifntheil nimmt:
e« fleht ihm an ber ©tirn' gefcbrieben,

ä5aß er nicht mag eine ©eelc lieben.

«TOit wirb'« fo wohl in beincm Mrrn,
©0 frei, fo hingegeben warm,
Unb feine ®egenwart fchnürt mir ba« Snn're m.

»u ahnungSroUer enget bu !

SKargarete.
35a« übermannt mich fo fehr,
®oß, wo er nur mag ju un« treten,

SRcin" ich fogar, ich liebte bich nicht mehr,
auch rocnn er ba irt, tonnt' ich nimmer beten,
Unb ba« frißt mir in'« .§)crj hinein;
JDir, .^einrieb, muß e« auch fo fein.

^ , « gauft.
25u hafl nun bie Antipathie!

SWargarcte.
3(P muß nun fort.

gaufl.

,
Äch eann ich nie

ein etunbchen ruhig bir am SBufen hängen

Unb 93rufl an S3ruft unb ©eel' in ©eete brängcn?
9}2arga«ete.

Äch wenn ich nur aUeine fcbücf'

!

3ch Keß' bir gern h<"t S?acbt bcn JRiegel offen?

35ocb meine 9J<utter fcbläft nicht tief:

Unb würben wir »on ihr betroffen,

3cb war' gleich auf ber ©teile tobt!

Sauft.
®u enget, ba« hat feine SJuth.

|)ier ijt ein gläfcbcbcn ! 3)rei) Srcpfen nur
3n ihren Srant umhüllen

SWit tiefem Schlaf gcfäaig bie 9Jatur.

SXargarete.
SBa« thu' ich nicljt um beinetwillen?

e« wirb ihr hoffentlich nicht fchaben'.'

gauft.
2Bürb' ich fonft, 8iebth«n, bir e« ratben?

SJiargarete.
©eh' ich bich bcficr SCWann, nur an,

SBeiß nicht wa« mich nach beinern SGBillen treibt;

3ch habe fchon fo »iel für bich gethan,

SDaß mir ju tbun fafl- nicht« mehr übrig bleibt.

ab.

9ÄepbiftopbeIe« tritt auf.

9JJcpiftophetc&.
©er ®ra»aff' ! iß er weg?

gauft.
.paft wieber fpionirt?

aSephijiopbele«.
3cb ha6'« ausführlich wohl oernommen,
.perr ©octor würben ba fatecbifirt;

|)otf', e« foll Shncn wohl befommen.
S)le awäbel« finb boch fehr intereffirt,

Sb einer fromm unb fchlicht nach altem SSrauch.

Sie benfen, bucJt er ba, folgt er un« eben auch.

gauTt.
©u Ungeheuer ficbft nicht ein,

ffiJic biefe treue, liebe ©eele,

SSon ihrem ©lauben ooU,

©er ganj allein

3hr fclig machenb ift, ffch h«iltg quält,

©aß fie ben licbften SJiann oerloren hatten foll.

S3Jephifiopb«lc«.
©u überfinnticber ftnnlicher freier,

ein aRägbetein na«fübret bicb.

gauft.
©u ©pottgeburt »on ©red unb geuer!

3Äcpbiftophele«.
Unb bie 5'h''fifgnomic »erftebt fie meiflertich.

Sn- meiner ®egenwart wirb'« ihr fie weiß nicht wie,

SSein SOJäSfcben ba weiffagt »crborgnen Sinn;
©ie fühlt, baß ich ganj ftchrr ein ®ente,

SSielleicht wobt gar ber Äeufet bin.

9Jun heute SJacht — ? ; ' \,
:"•'• •' 'gfuir

SBa« .gebt bich'« an?
5Mephtftopbele«.

J^aV tdh koch ntefne greube b'ran!

Um SStoanen.

©cetdjen unb SicSc^ett

mit Ätfigen.

Sie«chen.
•&aft nicht« oon SSärbelcben gebärt?

®retchen.
Äefn aSort. 3ch fomm' gar wenig unter Seute.

8ie«cbe n
®ewiß, ©ibptte fagt' mir'« heute!

©ie hat ftcb enbticb auch bethürt.

©a« ift ba« SSornebmtbun

!

®retchen,
SCSie fo?

8ie«chen.
e« ftinft!

Sic füttert jwei, wenn fic nun ißt unb trinft.

®retchen.
ach!

CieSchen.
©0 ift'« ihr enblich recht ergangen.
2Bie lange bat fie an bem Jterl gehangen!



214 Sodann SBoIfgang »on ®octl)e.

fbai voat (in 6ipaj{er(n,

3(uf JDorf unb ^anjplag Sfiftrcn,

gJJuSt' übnaU bie etfi« fe>)n,

Gurtefirt' iijt immer mit !3paflctct)cn unb SBein;

SBitb't fitö was auf ihre ©cl)()nb«lt ein,

SBat bocft fo ehrlos ficf) nlcfjt ju \^&mtn
©efd&enfe Bon i^m anjuncbmen.

JBat ein ®tto\' unb ein ®efcf)Ic(f';

S)a ift benn auc^ ba£ S3tfimct)cn weg!
®i:etd)«n.

JDai arme iCing!

8ie«(ftcn.
Scbauttft fie noc^ gar!

SBenn unftr dini am ©pinnen «ar,

Uni 5Satf)t« bie fflJutter nicf)t i)inuntetließ;

©tanb fie bei intern SSuIjicn (üp,

2(uf bcr Sfjürbanf unb im bunfien Sang
SEBarb it)nen feine ©tunbe ju lang.

SDa mag fie benn ficb bucfcn nun,

Sm ©ünber^embrfxn Äircf)bu9' t^un!
®tctct)«n.

©r nimmt fie gewiß jU feiner grau.
Sie^djen.

er war' ein SJJarr! ©in flinfer Sung'

^at anberroärt« no(^ Suft genung,

et ifl aurf) fort.

(S>tetd)tn.

S>ai ift nidjt frf)6n !

8 i c « cf) e n.

Jtriegt jte il)n, fott'« ir)r übel gcbn.

25a« ÄrÄnjel reipen bie Suben tf)r,

Unb ^äcfetling jireuen mit oor bie Zi)it\

ab.

®retcben
nacf) .^aufe gefeenb.

Sßie tonnt' fc^ fonfl fo tapfer fc^mfi^len,

SOBenn tt)dt ein arme« SOJägblein fehlen!

Sßie fonnt' ic^ über anbrer €ünbcn
£Ric()t SBorte g'nug ber 3unge finben!

SfBic fcf)ien mir'« fc^warj, unb fcftwärjt'g nocf) gar,

WW6 immer bocf) nicfet fcftrearj g'nug roar,

Unb fegnef micft unb tftat fo groß,

Unb bin nun felbft ber ©ünbe bloß!

2)ocb — oHe« wo« b«ju micf) trieb,

®ott! mar fo gut! ad) war fo lieb!

3 tt) { n 9 c t.

3n bet (Dtauetbi^le ein Ttnbat^t^bitb ber Mater dolorosa,

SBlumcntrfige baoor.

©reteben
Petf t frifct»e SSlumen in bie Ärüge.

Äcb neige.

Du ©rtjmerjenreitbe,

jDcin 2(ntli| gnÄbig meiner Slot^i!

S)a6 Sc^mert im ^ttitn,

ajiit taufcnb ©cfemerjen

Slictft auf ju beinc« QoijUti Zoi.

3um SSatet bltcTil bu,

Unb ©cufjer fcbictft bu

4)inauf um fein' unb beine SJotb-

SBer füllet,

Sßie njüblet

•Der ©cbmerj mir im ®ebein ?

SDBaS mein armcS i>tvi biet banget,

aBaS ei jittert, rcai »erlanget,

SSeißt nur bu, nur bu allein I

SBobin icb immer gebe,

JEfie roeb, wie web, wie wel)t

SBirb mir im SSufcn bi«!

3cb bin acb faum atlcine,

3cb wein', icb wein", icb weine,

tßai ^tti jerbricbt in mir.

»Die ©cberben oor meinem genfter

Setbaut' icb mit Sbranen, ocb!

TM icb am fruben SOJorgen

3)ir tiefe SBlumen brac^.

©cbien bell in meine .Rammer
iDie ©onne früb b'wuf,
©aß icb in altem Sammer
3n meinem SSctt fcbon auf.

.£)ilf! rette micb oon ©cbmac^ unb Zahl
2lcb ndge,

2)u ©cbmerjcnreicbe,

'Dein antlig gnäolg meinet Slot^!

Slacbt.

©träfe üor ®retcl)C»t6 SJjfir.

aSalentin, ©olbat, ®retc^en« SSruber.

aSenn icb fo faß bei einem ®elag,

SBo mancber ficb berübmcn mag,
Unb bie ®efcUen mir ben glor

©er SOZagblein laut gcpriefcn »or,

fJiit »ollem ®laS baö 8ob »ctfcbwemmt,
2)en (illenbogcn aufgcftemmt

©aß i(b in meiner fiebern 3!ub,

^brt' all' bem ©cbwabroniren ju,

Unb ftreicbe 16'cbclnb meinen SSart,

Unb friege ba£ »olle ®iai jur |)anb
, ,

Unb fage: md nacb feiner ^rt!

2tber i|l eine im ganjen 8anb,

2)ie meiner trauten ©retel gleicbt,

iDie meiner ®cb weiter baS SSaffer reicbt?

Sop! Zopi ÄUng! Älang! iai ging betum!

SDie einen fcbrieen : er b«t Kecbt,

©ie ifl bie 3ier »om ganjen ®efcblec^t!

®a faßen aUe bie Sobcr Üumm.
Unb nun! — um'i i>aav ficb au^juraufen

Unb an ben SBänben binauf ju laufen! —
SMit ©ticbelreben, Kaferümpfcn
©oll ieber ©cburte micb bcfcbimpfen

!

"

©oll wie ein biSfer ©cbulbner fiien,

SBei jebcm 3ufatl«wbrtcben fcbwigen

!

Unb mbcbt' icb fie jufammenfcbmeißen;
Äbnnt' icb fie bocb nicbt Cügner beißen.

SEBa« fommt beran? SBaS fcblelcbt ^etbri?

Srt' icb nicbt, ei finb ibrer jwci.

Sft et'«, gleicb päd icb ibn beim gelte,

©oU nic^t lebenbig »on ber ©teile!

gauft. 5m«pf)tflop^elc<.

Sauft.
aSie »on bem genfler bort ber ©acriffetj

Aufwärt« ber ©cbcin be« ew'gen SÄmpcben« flSmmert

Unb fcbwacb unb fcbwäcbet feitwäct« bämmctt,

Unb ginfterniß bringt ringsum bei!

©0 fiebt'« in meinem Saufen näcbtig.

SSepbiftopbele«.
Unb mir iß'« wie bem ÄÄ|lein fcbmficbtig,

»Da« an ben geuerleitctn fcbleicbt,

©icb leif bann um bie SOJauern fireicbt,

SJJir ijt'« ganj tugenblicb babei,

ein bißeben iOicbsgelüft, ein Mßcben JRammrief.

©0 fputt mir fcbon burcb alle ©lieber

»Die berrlicbe SffialpurgiSnacbt.

®ie fommt un« übermorgen wiebet,

2)a weiß man bocb warum man wac^t.

gauft.
SRücft wobl ber ©cba| inbcffen in bie ^8b

,

®cn icb bortbinten flimmern feb'1

gjJcpbÜlopbele«.
®u tannfl bie greube balb erleben,

jOa« Äeffelcbcn berau«jubeben.

3cb fcbieltc neulieb fo binein,

©inb berrlicbe Cbwentbaler brein.

gauft.
Kicbt ein ®efcbmeibe? 9Jicbt ein Sfiing'!

ÖKcine liebe SSublc bamit jU jieren.

3)Jepbiflcpbete«.
3eb fa^ babei wobl fo ein 3)ing,

7(1« wie eine Art »on 9?etlenfcbnürcn.

gauft.
©0 ift eS recbt! 9)2ir tbut e« web,

SBenn icb »(l"« ©efebenfe a« ^^^ fl«^'-
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Si fottt' tu<f) tbtn nicf)t rcrtricpen,

Umfonft au(t) ttwai ju etnititn.
3cjt ba Itr ^inimtl voUct ettrn« gtü^t,
GoUt ibc dn wabrc« Jtunilftücf ^ßc«n:
3(f) fing i^t ein moraliftf) gjcb.

Um fi« gewifffr ju ietl)lottn.

©ingt jur 3it5«.
SBa* madjft tu mir
aSot 8u'(j.-f)«nS ai)ur
^at()nnct)«n biet

»ei frühem Sagrtblidt?
Sa9, lap <« f(i)n

!

Gc I^fit tief) (in

"Ali 9»äbcf)cn «in,

XIS aKiSbi-^m nic^t jurfidCe.

3?cbmt eu(6 in Ttdjtl

31* c« »öUbtacljf,

JDann gute Siadjt

Sbc atmen, otmen Zin^al
6a6t ii)t eucf) lieb,

Xtjut feinem JDieb

Kur nirf)t'» ju Cieb',

au mit bem SRing am ginget.

as a t e n t i n tritt »or.

®en lodtil bu biet? heim (älcment!
aSermalcbeDter Kattenfanget!
3um Seufel ctfi ba6 3n|ltument!
3um Äeufet bfntet brcin len ©ängct!

SWepbiPoPbeJeS.
Di« Sitiftt iit «ntjnjei ! an bet ifl nichts ju balten.

aSatentin.
SBun foH ti an ein ®cf)ÄC«lfpa(t«n!

SCRepbfflopbelc« ju Jaufl.
^(n JDoctot nicf)t g«rotcbcn! Srifcft!

|)att on mirf) an, »ie irb eud) fübr«.
^erau« mit «utem Jieberreifcb ! ,

Slut jugejiojen '. 3(b parir«.

fBat«ntin.
QJarit« k«n!

SSe«pbiftopf)el««.
aSatum benn nicbt .'

aSalenttn.
Und) bcn!

3S<pbi|t")p5«te«.
®(Wip

!

aSaf«ntin.
3cb glaub' bet Scufel ficfet!

SBa« ifl benn baS? ©tbon reirb bie ^anb mfr tabm.
aÄ«pbiflopb«l«« ju Sauft.

&tt>f ju!

aSatentin ffiat.

O web!
aXepbtflopbete«. ,

Wun tft ber Summet jabm!
^un aber fort! SBir muffen gleicb »erffbroinben

:

2)enn fcbon «ntfl«bt ein m«rber(i(b ®«fcb«i.
3cb weip mi(b treffiicb mit ber ^oiijei,

2)o(b mit bem «lutbann fcblecbt mirf) abjufinkfn.
Pattbc am 5«nf?er.

*&«rau«! ^«tau«!

®tet(b«n am J«nft«t.

•&et6ri ein Sirfjt!

SKattbc wie oben.
aSan fcbilt unb rauft, man fcbreit unb fttfit.

Ba Uegt fcbon ein«t tobt!

^, «- a»artbe berau«tretenb.
»i« a»atb«t, ftnb ft« benn cntflobn?

m.,u » ,,
*^'^*^*«n ^«tau«ti«t«nb.

«B«c li«gt ^iet?

asotf.
jDeinet SRutter Sobn.

® te ttb en.
OTmÄtbtiger ! rcettb« 9?otb

!

,vji » , . . aSatentin.
3cb flcrbe! ba« ift balh oefaat
Unb tülbcr nod) getban.
mai ftebt ibt SBciber, beult unb ftaat''
Äommt b« unb b«rt mirf) an

!

(MUc treten um ihn)
TOrin Sretcben ficb ! bu bi|l nocb jung,
»ifl gar nocb nicbt ^«fcbeibt genung,

aSatbfl ii«{n« ©acben frf)I«cbf.

3rf) fag' bit'« im SSetttauen nur:
S)\i 61fi borf) nun einmal «in« -put';

60 f«i'« aucb «ben r<rt)t.

® reteben.
SRcin SBtuber! ®o(t! SBa« fott mit ba«?

aSal entin.
8aff' unfern .^err ®ott au« bem ®pa^.
®«fcbcbn ifl leibet nun gefrf)ebn,

Unb »ie «« geb'n tann, fo rcitb'« gebn.
jDu fingft mit einem bcimlirf) an,
Salb tommen ibret mebre bran,
Unb wSnn bicb ctfi ein iDu|enb bof»

©0 b«t bicb aucb bi« ganje ©tabt.

SEBenn «rft bie ©cbanb« wirb ge6ot«D,
3Birb fJ« beimlirf) jur Sffielt gcbrarfjt,

Unb man jiebt ben ©tblcier bet SUac^t

3f)r.übet Äopf unb Obren ;

3a, man mßcbte fte gern ermorb«n.

aBÄcbfl fie aber unb marf)t |icb grof,
jDann gebt fie aurf) bei Sag« bloß,

Unb ifl borf) nicbt fcbönet geworben.

3« mUi^et wirb ibt ®efirf)t,

3« mi)t fucbt fie be« Sag«« fiicbt.

3^ f«b' roabtbaftig fcbon bf« 3dt,
35aß aa« 6ta»«n SSürgerSleut',

aOBie oon «in«r angeflectten 8eicb«n,

aJon bir, bu 9)Je|c! feitab »eicben.

2)it foa ba« .^etj im 8ei6 »erjagen,

SBenn ft« bit in bi« Äugen febn

!

©ollft feine golbne .Rette mebr tragen!
3n ber Äirrfje nicbt mebr am 2Cltar fl«bn!

3n einem frfiSnen ©pi^enfragcn
S)icb nicbt bei'm San;« n>oblb(bag(n

!

3n «in« ffnftr« 3animerecfen
Unter SSettler unb Ärüppel bicb o«rft«cf«n,

Unb roenn bit b«nn autb ®ott »etjelbt/

Auf 6tb«n fein petnialebept!

501 a 1 1 6 e.

S«feblt «Ute ©ccfe ®ott ju ®naben!
aSBoQt ibt nocb üäflrung auf eucb laben?

aSalentiHv
Ä6nnt' icb bir nur an ben bürren itib,

©u fcbSnblicb fuppterifrf)e« SBeib!

2)0 bofft' i(i) aller meinet ©ünbeti
aSergebung reicbe Wa^ ju finben.

©reteben.
{Kein SSruber! a55«lrf)e .J)8a«np«in!

aSalentin.
3ci5 fage, (aß bie Sbränen fepn!
£)a bu bicb fprarfjft ber ©b« ioi,

®afcfl mir ben frf)itietffcn ^erjenSftcf.

3cb gebe turrf) ben Sobegfcbluf

3tt ®ott «in a(« ©olbat unb brac.

(flirbt.)

3Dom.

^mt, £)tgel unb ©efang.

«t<t^»n unftt »i«l«m SSotf«. «B«f«t ®ti|l fjintn <STttd)tn.

fflifer ®«ift.
SBfe anber«, ®retrf)en, »at bit'«,
2(1« bu nocb »Ott Unfcbulb
.&i«r jum Altar trat'jt,

»u« bem »ergriffnen »öcbelcbtn
®e6ete laltteft,

|)alb Äinlerfpiele,

.&al6 ®ott im ^((jttt I

®retrf)en

!

SBo fiebt bein .Ropf?
3« beinem .gierten,

SOBelrf)e aKiffetbat;

««t'ft bu für beiner spultet ©eel«, kic

©utcb birf) jut langen, langen QJein binü6«fe^l{«f

?

Auf beinet ©rfirceile ivcffen ffllut?— Unb unfet beinem .^«fi«n
SRegt firf)'« nirfit quiDenb fcbon,
Unb ängftet birf) unb ficb

SKit abnungguoffct öegenwart?
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®r«tt^cn. '

SBfir' tcf) bet ©«banfen lo«,

2)ic mir betüber unb hinüber geilen

SOBibct micb

!

Dies irae, dies illa

Solvet saeclum in favilla.

Srflclton.

SSSfer ®eifl.

®dmtn faßt bicfi!

2)ic g)ofoune tönt!

2)ic ©räber b«ben!

Unb brin ^etj,

2(u« •Mfct)cnruf)'

3u gtammenquaUn
SBicbtt aufgefcf)affni,

58cbt auf!
©ristcpcn.

ütßfit' i(^{)iet »efl! . ,

söHr ift ali ob bt« Orga mit

5)«n Mtt)em t)crfe|te,

(Sefang mein |)ctj

3m Siefpen lüfte-

Iudex ergo cum »edebit,

Quidquid latet adparebit,

Nil inultum remanebit.

®c{tcf)cn.

gjiit »itb fo eng'!

Sie 8Jiauern=ffdtet

SJtfangen mid)!

S)a« ®ct»Mbe'

»tfingt mi(^ ! - 8«ft

!

SSafet Seift.

a$etbirg' bicf)! ©ünb' unb ©c^anße

SBteibt nicf)t oerbotgcn.

euft? eici)f;

SSBef) bit!

Quid sum miser tunc dictum»

Quem patronum rogaturus !

Cum vix iustu» sit securus.

SSßf«); Seift.

3^t «nttii ttxnben

aScrfiatte »on bit ob.

»ie |)Änbc bit ju rci<^en,

©c^auett'fi ben Keinen.

SGSet)!
e6ot.

Quid sum miser tunc dicturus?

®ret*en.
SRa(i)6atin! euer glafci)(^en!

—

©ie fäOt in Dljnmacfit

Ä e 1 1 e r.

gouft, mit einem »unb ©rf)(üffel unb einet Sampe, »ot

einem cif«n<n Stjürc^en.

gjJirf) faßt ein längfi entrcof)nt«r ©cftonet/

iOer g)Jenfcf)l)eit ganjer 3ümmet faüt micf) an.

^iet Wü^nt f:e, Ijintct bicfet feuc()tcn «DJouet,

Unb i^t gSetbtec^en war ein guter ffioftn!

£iu jauberft ju if)« S« gef)«"'-

SDu füttf)teft fie wiebet ju fe()cn! , = j. ......

gort! ©ein 3agcn jegett bin Sob ^etfliv;'-"^ «i

er ergreift ba« ©c^leß. di fingt inreeniig.'

SWcine smuttet, bie ^ur,

SDie micft umgcbtacf)t bat!

sDiein SSater, ber ©c{)etm,

2)er micf) gcgcffen f)at!

SJJein 6cf)n)cftetlein Hein

^ub auf bie »ein,

•Hn einem tiif)(en Ort;

2)a warb ici) ein f(f)öne« aBotbobgeteiD

;

Stiege fort, fliege fort

!

gauft auffc^rießcnb.

©ic oi)net nicf)t, baß ber ®eticbtc taufcftt,

jDie Äetten «irren ^6rt, ba6 ©trot) baS raufrfjt.

er tritt ein.

SWorgoret« fitfi ouf bem Cager »etbetgenb.

aSel) ! 3Bef) ! ©ic tommen. SSitttcr Äob

!

gouft Idfe.

©tiß! ©tili! icb tomme bicf) ju befreien.

SMargarcte ficf) »or {l)m ftinrodljenb.

S3ift bu ein SJienfcf), fo fül)!e meine 92otf).

Sauft.
£)u wirft bie SBäcftter au6 bem ©cfelafe fcf)reien!

et faßt bie Äetten, fie oufjufct)lteßcn.

gRargatete auf ben Änieen.

SBet fjat bit .gientct biefe SOiat^t

lieber micft gcgcbiin 1

£iu l)olft micf) fcf)on um gÄitternacf)t.

erbarme bic^ unb laß mict) leben

!

Sft'g morgen ftü^ nict)t jeitig genug 1

©ic ftel)t auf.

SSin icf) bocf) nocft fo iung, fo jung!

Unb foll fcf)on ftcrben!

©cfjün war ict) auc^, unb ba« rcat mein aSerbetbcn.

gjal) roat bct Jteunb, nun ift et weit;

SetriJTen liegt ber Äranj, bie »lumen jerftreut.

gaffe micf) nicf)t fo gemaltfam an!

65cf)one micf)! SBa6 f)ab' icf) bir get^an?

Caß micf) nlcf)t »ergeben« flcf)en,

.J)ab' icf) bicf) boc^ mein Sage nic^t gcfe^en!

Sauft.
Sfficrb' <c^ ben Sammet öfcerftefeen!

sojatgorete.

3cf) bin nun ganj in beiner SOJacfjt.

Caj micf) nur erft baS Äirb nocf) trSnfen.

Sc^ f)erät' ti biefe gauje Slacbt.

©ic naf)mcn mir'S, um micf) jU franfen,

Unb fügen nun, ic^ fjatf ei umgcbracl)t.

Unb nicmat« reerb' ic^ wiebcr frot).

@ie fingen Öicber auf micf) ! e^ ift iH »Ott ben Seutcn

!

ein altes g3J5t)rcben enbigt fo,

SBet ^eißt ftc'S beuten 1

Sauft wirft ficf) nicber.

ein Cicbenbcr liegt bir ju ^ü^en,

2)ie 3ammcrfnecf)tfcf)aft aufjufcblicßen.
,

aKorgarete wirft ficf) ju i^m.

£5 laß un6 fnicn, bie |)eil'gen onjUtufen

!

©ict) ! unter biefcn ©tufen.

Unter ber ©cfjrocUe

©icbet bie ^iüel
©er S36fe,

SÄit furcf)tbarem ©rimme,
SKac^t ein &tfo\el

Sauft laut,

©reichen! ®tetcfien!

axorgatcte aufmetffam.

5)a6 wat be« 5««"^"«* ©timme!
@ie fpringt auf. ©ie Äetten fotten ab.

SBo ift erl Set) ^ob' if)n tufen l)6ten.

Sc^ bin ftei! 9Kir foK nicmanb wehren.

2£n feinen ^a» will icf) fliegen,

an feinem »ufen liegen!

er rief ©reteben ! ©r ftanb auf ber ©cfiweKe.

SJiittcn burch'6 Reuten unb Ätappcn bet jpbUe,

2)urcb ben grimmigen, tcuflifcfjcn ^po^n,

ertannt icf) ben (üßen, ben tiebenben Son.

Sauft.
3cf) bin'«!

gjlargatetc.

jDu bift'«! D fag' ci notb einmal!

3bn faifcnb.

ec ift'« ! et ift'« ! a55of)in ift aUc O-ual ?

SBobin bie Mngft bc« Jtettct«? ber ÄcttmJ i„r.. ,

£>u blft'o! Äommft micb jU retten! -

_
3cf) bin gerettet! — •. — Cff .

©cbon ift bie ©traße wiebcr ba,

7(uf ber icf) bicf) jum crftcnmalc fa^.

Unb ber Ijci'ctc ©arten,

SDSo icf) unb anartfje beiner Worten.

Sauft fottfttebenb.

Äomm mit! Äomm mit!

aKorgoretc.
O weile!

SBeil' icf) botf) fo gern wo bu weileft.

Sicbfofenb.

Sauft,
eile!

SBenn bu nicf)t eileft,

aSerben wir'« treuer büßen müjfen.
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aSargotete.
S35ic? bu fannft nit()t mel)t tüffcn?

aiJcin grcunb, fo (ur^ von mlc tntfcrnt,

Unb i)ii<\'i J^üfttn ontevnt .'

SBJatum ivtrb mit an bdnim ^dlfc fo bang?
aSi'nn fonft »on bcincn SBorten, keinen SSltdfen

Cin ganjct .pimmcl mic^ iitu'rtrang,

Unb bu mitf) {urteil al« tvoUtcjl bu mic^ etfiicfcn.

Jtüffe mitf)!

©onfi für i<f) m !

(Sie umfafit f^n.)

ß »«b! bfine Sippen pnb falt,

6inb fiumm.
aSo ijl bein Bieten

®e()lic6cn
'!

SBct btacf)te micft brum?
(®fe wenbct fiffi oon i^m.)

SauTt.
Äomm! Jolgc mit! 8iebcf)cn, faffc SKut^I

3c^ feet)« bid) mit taufenbfacf)ct Slutl)

!

9Jut folge mit! 3ti) bitte biet) nut bieS!

üKatgatete fju i^m geroenbet.)

Unb bifl bu'« benn? Unb bift bu'6 auct) getoif? '

Sauft.
Sit bin'«! Äomm mit!

sWaigaiet^e.
2)u marf)ft bic gcffetn loi,

Slimmft »icbet micf) in beincn ©cfjoo«.

5Kic fümmt d, baS bu bicf) »or mit niitt fcf)euft .' -
Unb roeipt bu benn, mein Jrcunb, t»en bu beftei^?

gault.
.Somm! tomm! ©cfton iueict)t bie tiefe Slac^t.

SOJatgaiete.
aXcinc OTuttet f)ab' itb umgcbtacf)t,

SRcin Äinb fjab' ic() etttünft.

SfBat ti nicfjt bit unb mit gefct)cnft?

iCit aucf) — ©u bifl'« ! icf) glaub' e« faum.
®ib beine ^anb ! ©S tjt fein Staum

!

25eine tiebe Jpanb! — Tid) abet fie ijl feucht!

SBäifffie fie ab! ®ie mic^ baurfjt

3(1 a9(ut btan.

2£(6 ®ott ! SBaS tjaft bu getf^an

!

@tecfe ben Segen ein;

3t^ bitte bic^ btum!
Sauft.

Sfl9 ba« aSetgang'ne oetgangen fein,

Du btingfl mirf) um.
5Katgat«te.

SJcin, bu mu^t übtig bleiben

!

Sei) rcill bit bie Stöbet befrf)ieibcn.

gut bie muf't bu fotgcn

®leic^ motgen

;

®et ajiuttet ben bellen 5"<i| geben,

9Jicinen ®tubet fogifict» batneben,

ajJirf) ein wenig bei ©eit',

5Rui nicfjt gat ju roelt!

Unb ba« Äleine mit an bie tecftte S3tuft.

SJiemunb »itb fonfl bei mit liegen! —
5Diirf) an beine Seite ju fcljmiegen

2)a« naat ein fü^e«, ein i)olte« ®Ificf

!

2tbet »« rcill mit nicf)t mcljt gelingen;

?Rii ifl'« al« müpt' irf) mic^ ju bit zwingen,

Ttl« ftiefiefl bu mic^ »on bit jutöcfj

Unb boc() bifi bu'« unb blidfl fc gut, fo ftomm. '

Sauft.
Söl)(fl bu, baß id) ei bin, fo fomm

!

SKatgatete.
jDa^tnau«?

Sauft.
3n'« S«ie-

«Katgatete.
3ft iai ®vab btaup',

Sauctt bet Sob, fo tomm !

SSon tiet in'« ewige 5Ruf)ebctt

Unb weitet feinen Scbtitt —
3)u geljfl nun foif! D ^cintic^, tJnnt' ic^ mit!

Sauft.
JDu tannjl! fo »oUe nut! Sic Sf)ü«: fleftt offen.

SRatgatete.
Sd) batf nic^t fott; füt micl) ift niefit« ju fioffen.

aSa« fiilft e« fliefin? ®ie lauetn borf) mit auf.

e» i|"t fo elenb betteln ju muffen,
Unb nocfi baju mit böfem ©ewiffen!

6« ift fo elenb in bet S^embe ftfimetfen,

Unb fie wetben mict) bocfi etgtcifen!

(EncQCl. i. beutfdE). 9lotion. «Sit. III.

Saufl.
3^ bleibe bei bit.

aSatgatetr.
Offcfireinb! (Sefcftreinb!

JRette bein otme« Äinb.

Sott! 3nimet ben SSBeg

Um SBaci) fiinauf,

Ucbet ben Steg

3n ben SBalb fiinein,

2i«f« n>o bie plante fle(|t,

3m Seicfi.

Saß <« nut gleicfi !

e« rciO fi(f) beben,

€« jappelt notf)!

Wette! tette!

Saufl.
JBefinne bit^ bocfi!

SJut einen @tl)titt, fo bift bu ftei!

93i a t g a t e t e.

SBäten rcit nut ben SSetg »otbei!

jDa fi|t meine SJJuttet auf einem Stein,

C« faßt micfi falt bei'm ©cfiopfe!

25a figt meine SJJuttet auf einem ©tein

Unb wadelt mit bem .Sopfe;

©ie roinft niefit, fie nictt nitfit, bet Äopf ifl if)t fc^wer;

©ie fcfilief fo lange, fie roacfit nitfit mefit.

©ie fcfilief bamit toit un« fteuten.

@« waten glüctlicfie Seiten!

Sauft.
.&ilft fiiet fein S'«^«"/ ¥^t f«tn ©agen,

©0 wag' icfi'6 bicfi fiinwcg ju ttagen.

SOJatgotete.
Saß micfi! 3?ein, tcfi leibe feine ®ewalt!

gaffe micfi niefit fo mötbetifi-fi an!

©onfl fiab' icfi bit ja aUei ju lieb getfian.

Sauft.
®et Sag gtaut! Siebcfien! Sicbeficn!

«Kaigatete.
Sag! 3a e« roitb Sag! bet legte Sag bringt Petrin;

SMein ^ocfijcittag foUt' e« fein !

©ag niemanb baß bu fefion bei Otetcfien roatfl.

5Befi meinem Ätanje!

e« ijl eben gefcficfin!

SDSit wetbcn un« wiebeifefin

;

Aber niefit beim Sanje.

Sie SDJcnge btängt ficfi, man fibrt fie nlcfit.

SDer 5)lag, bie ®affen

Äßnnen fie niefit faffen.

2)ic ®lücte tuft, ba« ©täbcfien biicfit.

SBie fie micfi binben unb pacfen!

3um «lutflufit bin icfi fefion enttücft.

©cfion juctt nacfi jebem SJacfen

JDie ©cfifltfe bie nacfi meinem jücft.

©tumm liegt bie SEBelt wie ba« ®ra6

!

\

Saufl-
£) wät' icfi nie geboren!

aKcpfiiftopfieteS (etfcfietnt btaußcn.)

1(uf! obet ifit fetb oetloten.

Unnöge« Sagen! Saubetn unb ^laubetn!

SDJeine QJfetbe fefiaubetn,

2)et a»otgen bämmett auf.

SWotgatete.
SBa« fteigt au« bem »oben fierauf?

SDet! bet! ©cfiict' ifin fott!

SBäa« wiU bet an bem fieiligcn Ort?
et will micfi;

gaull.
2)u joUfl leben!

SRatgatete.
Sentit ®otte«! ®ir fiab' icfi micf) übergeben!

gSepfiiflopfiele« 0" Sauft.)

Siomm ! tomm ! 3cfi (äffe bicfi mit ifit im ©ticfi.

SKatgatete.
Dein bin icfi, SBatet! Kette micfi;

Sfir enget! Sfit fieiligcn ©cfiaaten,

Sagett euch umfiet, micfi ju bewafiien!

.^eindefi ! SOJit graut'« »ot bit.

aSepfifftopfiete«.

©ie ift'geticfitet!

©timme (oon oben).

3ft gerettet!

28
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SXep^iflopixUt (ju g'aufl.)
4>«r JU mit!

(aScrfc^wintct mit Jauft.)
©tfmme (oon innen, oaf)alUn!). )

^(inricf)! ^tintid)!

2Cu§ t>em jweitcn SSl^eile ceg gaujl.

©c()(uß bes vierten ?(cU.
Äaifer.

ffi« fri nun rcfe ffim fd ! uns i)1 tie ©cftlac^t gcwonntn,
25e« geinb'« jfrfttcute gfudjt im flarficn Sl•I^ jmonntn.
^tci: pi'dt bcr Iccre Shron, »crvätbcrifcbur ©tfcag,
aJon Scppicftfn umijüllt, »ctcngt umljct l)«n ^la§.
2Bit, ((jrcnooir, gcfcijügt »on eigenen Trabanten,
etwatten Äaiferliffe icr SSClfec ^tbgefontten;
aSon allen ©eitcn Ijer fommt frü()c fflotfcfiaft an:
JBetuMgt fei tai Keicft, un« freuMg iu^ethan.
^at firf) in unfern ^ampf auc^ ©autelei geflochten,

2Cm ©nbc ftaben wir uns nur allein gefocftten.

SuffiHe tommen ja ben ©treitenben ju gut,

9Som ^immct fällt ein etein, bem Jeinbe regnet'« JBlnf,

2fu« Jelfenbeftlcn tC*nt'« »on mÄrf)tfgen SBunberflängen,
30ie unfrc SBrufl ertjBljn, be« JeinteB »ruft serengen.
25er Uebetwunbne fiel, ju ftet« erneutem ©pott,
25er ©leger, reic er prangt, prei('t ben gerougnen ®ott.
Unb alle« flimmt mit ein, er braurfjt nic()t ju 6efe()len,

*err ®ott bitb loben wir! ani «minioncn Äcljlen.

Sebocö jum MfbPen ?Jrei« wenb' icf; ben frommen SBKcf,
Xiai feiten fonft gefcfjaf), jur eignen »rujt jurücf.

ein junger muntrer ^ürft mag feinen Sag »ergeuben,
2)ie Sabre let)ren ibn be« Mugcnblicfö »ebeuten.
25e{l)al6 benn ungefÄumt, Petbinb' tcb micf) fogtelc^

aSit eucb aSier SBiirbigen für ^aui unb 4)of unb Keic^.

,C3um ©cften.)

©ein »ar, o gürfi! beS .peer'« geortnet fluge ©cbicfitung,
©obann, im ^auptmoment, bfroifd) !ül)ne JKicbtung;
3m grtfben luirte nun wie ei bie Seit begeljrt,

Grbmarfcljall nenn' icf) ,bio(), »erleibe bir baS ©cbmcrt.
© r b m a r f c() a 1 1.

2)ein freue« |ieer, 6i« je^t im Snneren befrfiSftiat,

SIBenn'« an ber ©renje bicb unb bcinen 3:i)ron betrafffgt,
2)ann fei e« un« rergSnnt, bei Seftc^brang im ©aal
®erfiumiger »arerburg, ju ruften bir ba« 8CRat)l.

JBlanf trag' ich'« bir bann »or, blanf halt' icf) bir'« jut ©cite,
2)er b8cf)ften SRajeftät ju ewigem ©clettc.

®er itaifer (jum 3njiifen).

©et ftcft, al« tapfrer SDJann, autf) jatt gefällig jeigt, '

2)u! fei erjfämmerer, ber Jtuftrag ift nicfjt leicf)t.

25u bift ber Dberfte »on allem ^auögefinbe,
Sei beren innerm ©trcit icf) fcblecbte Diener finbc;

2)ein SBcifpiel fei fortan in 61)ren aufgefteUt,

SEBie man bem ^errn, bem -pof, unb ilUen woblgefäHt.

@rjtämmcrer.
2)e« Ferren großen ©inn ju fiSrbern bringt ju ®naben,
2)en »eften bülfreicf) fern, ben ©cblecliten fclbft ni(l)t fcbabcn,
2)ann flar fein obne 8tft, unb rubig ohne Srug

!

2Benn bu micb, ^err, burchfcfeauft, gefcbiebt mir fcbon getiug.

2)arf ficb bie 9)()antafie auf jene« Jeft etftrecten'f

SEBenn bu jur Safel geljft, reicf)' icb ba« golbne SSecfcn,

®ie aSinge balt' icb bir, bamit jur SBonnejelt,

©icf) beine ^anb erftifcbt, »te micb beln SBlicf erfreut.

Jtaifer.
3war fübl' icb micb ju crnft, auf S'ft'icftf'it ä« ftitnft»,

2)ocf) fei'« ! ©« förbctt aucb frobmütbigcsi beginnen.
(3um JDrittenO

2)icb tcSbt' ftb Jum ©rjtrucbfep ! 2(lfo fei fortan,

2)ir Sagb, ®eflügel -- |»of unb a?onvett untertban;
3>et efebling«fpeife Sffiabl lafi mit ju allen Seiten

SBic fie ber SKonat bringt unb forgfam jubereiten.

erjttucbfej.
,

©treng Raffen fen fut micb bie angcncbmfte ^fii^t,
58i«, pot bicb bingeftellt, bicb fteut ein SBoblgericbt.

25er Aücbe 35ienctfi-baft füll ficb mit mir rcrein'gen,

S5a« Serne beijujiebn, bie Sabröjeit ju bcfcbleun'gen.

SDicb rei^t nictit ^ern unb ^rüt), rcomit bie Äafel prangt,

(äinfacf) unb ttäftig ift'«,-aiornacb betn ©inn »erlangt.

.Rüifer (jum Sßietten.)

aSeit unau«reei(!b(tcb biet ficb'e nur «on geften b^nbelt,

©0 fii mir, junget ^e(b, jum ©cbenten umgeroanbelt.
erjfcbenfe, forge nun, bap unfre ielterei

2tuf6 reichlicbfte rerforgt mit gutem SBeine fei.

iDu felbft fii) nicif'ig, lap nicht üb<t ^eiterfeiten,

Z5urclj ber ®degenbeit iBerlocfen, bicb »«leiten.

Scjft^tnf.
SÖJefn Prff, bie ^a&tni felbft, wenn man ibr nur oettraut,

©tebt, eb' man ficb'S »erfiet.t, ju SOiÄnnern aufetbaut.

2(ucb icb »erfege micb ju jenem großen Jefte;

©in Äaifetlicb SBüfftt fcbmüct' icb auf« aUetOefi«

aJiit 9)tacbtgefa9en, gülDen, filbetn olljumal;

2>ocb wäbl' icb bir oorau« ben lieblicbften ^Jotat.

Cin blan! »enebifcb ®la«, wirln üBebagen laufcbet,

35e« aOSeins ©cfcbmacf ficb ftärtt unb nimmetmebt betaufc^tt.

2{uf folcben 5Bunbet|cba| »ertraut man oft ja ftbt!

2)ocb beine 95iä^igfeit, bu ^»bcbfter, fcbü|t nocb mebr.
A ai|er.

SBa« icb cucb jugebacbt in bicfet crnften ©tunbe,

aSernabmt ibr mit »etttaun au« juoetlÄffigem SKunbe.

25et Äaifet« SDBott ift groß unb ficbett jibe @ift,

25ocb jur SBetraftigung bebarf« bet eilen ©cbtift,

äSebarf'« ber Signatur. >Die förmlicb ju bereiten,

©cb' icb ben recbtcn ajionn jur tecbten ©tunbe fcbrdttn.

25 «r erjbifcbof (tritt ouf).

Äüifer.
SBenn ein ®ero6lbe ficb bem ©cblußftein onoertraut,

25ann ift'« mit ©icbetbeit für eroige Seit erbaut.

iOu fiebft »ier gütften ba ! SöBit baöen erft erörtert,

SBa« ben SBeftanb junäcbft »on ^au« unb <)üf befärbert

£Bun aber, iva« bae iXeicb in feinem ®anjen tjegt,

©ei, mit ®ei»icbt unb Äraft, ber günfjabl auferlegt.

2Cn eänbern foUen fie »ot allen anoevn glänjen,

25e|ibalb ernseitr' icb fll'irf) i'fet *<* SBejtgtbum« ©tSnjen,

SSom erbtbeil jener bte ficb »«n «"* obgeroanbt.

eucb Äreucn fprecb' icb ju fo mancbe« jcböne 8anb,

Sugleicb ba« bt>be Secbf, eucb, nadj ©elegcnbeiten,

25urcb Einfall, Äauf unb Saufcb in'« äBeitrc ju »«breiten;

25ann fei beftimmt »etgbnnt, jU üben ungeftärt,

SBa« »on ®erecbtfamen eucb UanOetbttrn gebbrt.

ZU Siebter luerbet ibr bie (Snbuttbeile fäuen,

aSerufung gelte nicbt »on euern bbfbft<n ©teilen.

25ann ©teuer. Sin« unb SBetb', Ccb" «nb ®eleit unb Soll,

SBergs, ©aljr unb 95itinjregal eucb angebären foU.

25enn meine 25antbatfeit »ollgültig ju erproben,

^aV icb eucb ganj junäcbfi bet SJiaicjiät erboben.

etjbifcbof.
3m SJamen aUet fei bir tieffter 25ant gebracbt,

2)u macl)|t un« iiatf unb ftft unb jlatte|c Deine SKacbt.

Ä a i f e r.

eucb günfen wiU icb nocb erbbbt're SBürben geben.

S^ocb leb' icb meinem Keicb unb babe Suft ju leben;

25ocb bober Mbnen Äette jiebt bebacbtigen »lief

2(u6 rafcber ©trcbfamfeit in'« 25robenDe jurüct.

2tucb werb' icb, feiner Seit, micb »on ben 2b«u«n trennen,

2)onn fei e« eure 95flicbt, ben Jolget ju ernennen.

®efr6nt erbebt ibn bccb auf b«i'i9<n ^"a«^

Unb frieblicb enbe bann wa« jegt fo ftütmifcb war.

e r ä c a n ä l e r.

gjJit ©totj in tieffter »ruft, mit Demutb an ®ebärbc,

©tebn gütften bit gebeugt, bie etften auf ber Srbe.

©0 lang bo« treue »lut cie »ollen Wem regt,

©inb wir bet Äörper, ben bein 'Bille leicbt bewegt.

Äaifer.

Unb alfo fei, jum ©cbluß, wa« ivir bi«b« betb^tigt,

Sür alle golgejett tutcb ©cbtift unb Sag beftätigt.

Swat babt ibr len »efig al« Ferren »öUig frei,

SSit bem »cbing jebocb, baß er untbeilbar fei.

Unb wie ibr aucb »etmebrt wa« ibr »on un« empfangen,

e« fott'« bet ält'llc ©obn in gleicbem SOiaaß etlangen.

etjfan jler.

25em gJergament at«balb »ettrau' icb woblgemutb,

Sum ®Iüct bem Meicb unb un«, ba« wicbtigfte ©tatut;

sReinfcbrift uni) ©ieglung foU bie Äanjelei befcbäft'gen.

SRit beiliget ©ignatur wirft bu'«, bet -petr, beträft gen.

Äaifcr.

Unb fo cntlafl' icb eucb, bamit brn großen Sag,

®efammelt, jebetmann ficb überlegen mag.

25ie wcltlicben gürflen
(entfernen ficb).

2)er ©eiftlicb«

(bleibt unb fpricbt patbetifcb).

®et Äanjter ging binweg, ber SSifcbof ift geblieben,

9Som erniten >ii5arnegeift ju beinern Oht getrieben

!

©ein »Ätetlicbe« ^etj »on ©orge bangt um bicb-

JSaifer.

2Ba« bttfl *« SSänglicbc« jur froben ©tunbe 1 fpricb!

erjbtfcbof.

aSit welcbem bittern ©cbmerj finb' icf), in biefer ©tunbf,

®ein bocbg«b"''flt -paupt mit ©atana« im SBunte.

3ivat wie e« fcbeinen will, gefiebert auf bem Äbton,
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Doc^ Irifectl ®ott bem ixrrn, b«m Sßatct ^apfl }um ^o^n.
aSenn btefcr ti erfahrt, (cbncll tuirS er flräflirt) ridjtcn,

SKtt iltiliqtm €tral)l (dn Sit'icf), ta^ [ünbii)c, )u ocrnfc^tcn.

2)cnn nocf) oi-rgaS «r nicftt, rcii: lu, jur bi)cf)ftcn 3«t,
TCn btini'tn JtrSnungSrag, tcn 3aubvriT befreit.

SSon betntm 2)iabem, ber (ShrillenlH'it jum Scfiaben,

Xraf bat «crftuctite ^aupt ber (r|te @trat)( ber @nabrn.
jDoc^ fcfjlag' an beine SBrufl unb gib oom freclen ®lücf
Cfn miüiig ®d)i3rfletn g(eict) bem {)etltgtl)um iurücf.

jDen breiten {>ägelraum, ba tvo bein 3elt gtftdnben,

SBo bcfe ®e((ii'r fich ju beinem ®tf)U$ oerbanben,

jDem ffigenfärften bu ein borcfjfam^Oiir geltebn,

X)en f!lfte, fromm belef)rt, ju i}eiltg(m 93t'nifil)n.

ajiit Serg unb bitfttem SiJalb, fo weit fie fid) ccitrecfcn,

93Jit |)6bcn bie ficf) grün ju ftetcc SBeite becfen,

5if(fc«irf)en Haren Seen, bann Säcf)Ictn ofjne Bai)l,

^f( fte fich, eilig fd^lcingclnb, flürjen ab ju Zt)ai.

X)at breite ;St;al bann fclbf}, mit SSiifcn, @juen, ©rfinben:
2>{( 9teu( fpricf)t fi(t) aui, unb bu wirft (Snabe ftnben.

Äaifer.
©urcf) meinen fcftroercn 5e()l bin id) fo tief «rfc^redlt,

Sie ®ränje fei eon bir nart) eignem ^ap geftectt.

Örjbif(f)of.
Gtfi: ber entiocif)tc 9iaum, wo man ft(^ fo verffinbfgt,

€5»( alfobalD jum Dienil beS ^Scbftcn angefönbigt.

»ebenbc fleigt im ®cifl Semaucr flarf empor.
Der SOiorgenfonne Surf erleucfttet fdjon iai 6f)or,

3um Äreuj erweitert firf; ba6 warbfente ÖSebäube,

X)at e(*iff erlangt, erl)»l)t ftd) ju ber ©laubigen Steube,
6ie flrSmen brunftig f'ton burd)'« würbige ?)ortaI,

©er erftc ©lorfenruf erffi)oa burtf) Serg unb Sbal,
SSon toben Sbörmen tönt'«, wie fie juni .pimmet ^reben,
3>(t SBüSer fommt b<tan, ju neugefcbaffnem Ceben.
Dem bobfn SBeibctag — er trete balb berein! —
ffiirb befne ®egcnwart bie bScbüe Sierbe fe>)n.

.Raifer.
3809 «fn fo gro^c« Sßcrf ben frommen ©inn ocrtünb'gen,
3tt preifen ®ott ben ^errn, fo wie micf) ju entfünb'gen.

®enug ! 3* füljle fcfjon wie ficb mein ©inn erljS^t.

(Srjbifrf)of.
KU 6ün$Ier firbt' fc^ nun Scbluft unb SormaHtäfc

Ä a i f e r.

Cfn farmlft^i ®ofument, ber Ätrcfte ba« ju eignen,

2)u legfl e« »or, id) wiu'« mit Jreuben unterjettbnetu

erjbtfcf)of
(6ot (1(6 bturtaubt, fe^rt aber beim Aufgang »tebet um).

jDann wibmefi bu jugleid) bem Sffierte, wte'S entflebt,

©efammte 8anb«gefdile: Sebnten, 3infen, »etb',
gör ewig, «iel bebarf« ju wütbiger Untcrbaltung,
Unb fcbwere Äofien mad)t bie forglirfje SBerwaltung.
3um frtjneUen Xufbau felbft auf fotdiem wüften 5Ma|,
Keidifl bu un« einige« ®olb au« beinem Seutefdjal.
Daneben braudjt man aurt), id) fann e« nid)t ocrfdjweigen,
entfernte« |)olj unb Äalf unb ©d)iefer unb bergleidjen.

Die Jubren tbut ba« «olt, »om ^retigtfiubl belefjrt,

Dit Äirt^c fegnet ben, b« ü)t ju Dienflen ffifjrt.

Äaifer.
©ie ©ünb' ifi grop unb fd)wer womit iefi mtcft befaben,

Da« leibige 3auberool( bringt mid) in garten Schaben.
Grjbifcbof

(abermal« jurüdtebrenb mit tieffter QBerbeugung).

SBerjeih', o Jptn\ 6« warb bem fef)r oerrufncn ajJann

De« Keidje« ©tranb »etlicbn; bod) biefen trifft bet Sann,
aSerleibfl bu reuig nicbt ber beben .Rird)en|JeIIe

2(u(6 bort ben Sehnten, 3in« unb ®aben unb ®ef21Ic
Äaffer (eerbrieplid)).

Da« 8anb i|l noc^ nid)t ba, im SJJeere liegt e« breit.

erjbifdjof.
8Ber'« SRec^t bat unb ©ebulb, für ben fommt aucft bit 3rif.
3är un« mSg' Quer SBort in feinen .Kräften bleiben

!

Aaifet (allein).

€o fJnnt' i<f) teofil junSdjli ba« ganj« Keid) »etft^reiben.

gÖRftet 2fft,

Cfftnc ®cgenb.
SSanberer.

3«! fie finbj' bie bunfetn Cinben,
Dort, in ibre« HUeri Äraft.
Unb f(^ foll fit roleber fmbtn

Katft fo langer 9Banberfd)aft

!

3tl e« bocb bie alte ©teile,

3ene ^ütte, bie niicb barg,

2(1« bie fturmerregte SBclIe

SDJid) an jene Sünen warf!
aXeine Sffiirtbc mbd)t' irf) fegnen,

t>fitf6bereit, ein wadre« ^'''ar,

X>ai, um beut mir ju begegnen,

J(tt fd)on jener Sage war.

Vd)! ba« waren fromme feute!

9)oc6' id)7 ruf id)? — ©eib gegrüßt!
SBenn, gafifreunblidi, aud) nod) beute

3tir b(« SBol)libun« ®lüc{ genießt.

iBauci«.
(TOütterd)en , febr alt).

Siebtr Abmmling ! Seife! Seif«!

Kube! laß ben ®atten ru()n;

Sanger ©d)Iaf oerleibt bem ®t«if»

Jturjen SBacben« rafd)c« Sf)un.

SBanberet.
6ag«, SWutter, biß bu'« eben,

9Reinen Dant nod) ^u empfabn,
aBa« bu für bei güngling« Beben
9)!it bem ®atten einft getban 7

58i(} bu SBauci«, bie, gefd)äftig,

.^alberfJorbnen ajJunb erquidtl

(Der ®atte tritt auf.)
Du QJfiilemon, ber, fo träftig,

«Keinen ®*a| ber g(ut() entrürft?

eure glammen rafd)en Jener«,
eure« ®lÄcfi-f)iT« ©ilberlaut,

Sene« graufvn Abenteuer«

Cüfung war euc^ anoertraut.

Unb nun (opt feeroor micft treten,

©rbaun ba« grfinjenlofe SMeer;
Saßt mid) fnieen, laßt mic^ beten,

SWicb bfbrÄngt bie »ruft fo febr.

(Sr fc^reitet oorwart« auf ber Dßne),

^^ilemon ju SBaucii.
Cile nur ben Sifcb ju beden,
SBo'« im ®art(^en munter blü^t.

Saß if)n rennen, ibn erfcbrerfen.

Denn er glaubt nid)t wa« er ficbt.

(3bm folgenb).

^^ilemon
(neben bem ©anberer ffe^enb).

Da« eud) grimmig mißgef)anbelt,

SBog' auf 2Boge, fcfeäumenb wilb,

©ebt al« ©arten ibr bcf)anbelt.

Gebt ein parabiefifd) S8ilb.

Äelter, wor icb nid)t ju .^anben,

|)ÜIfreid) nid)t wie fonft bereit;

Unb, wie meine Gräfte fc^wanben,
SBar aud) fcbon bie 2Boge weit.

JSlugcr itenen !ubne Änedlite

©ruben ©rfiben, bSmmten ein,

®d)mÄlert«n be« SKicre« Wetbte,
•&errn an feiner ©fatt ^u fein/

©d)aue grfinenb SBief an SBicfe,

Änger, ©arten, Dorf unb SBalb.
Äomm nun ab.r unb genieße,

Denn bie ©onnc fd)eibet balb. —
Dücb! im Jernlten jiefien ©egel!
©ud)en nÄdjtlicb fidjern ^ort —
Äennen bod) ibr ütefi bie »«gel —
Denn jcjf ift ber ^afcn bort.

©0 erbifdfl bu in ber SBeite

erfi be« SJJeere« blauen ©anm,
{Red)t« unb linf«, in aller »reite,

Did)tgebrängt bewofjnten SRaum.

3m ©arteten.
(«m Sifcbc iu Drei).

»auci«
(jum Srembling).

aSleibfl bu jiumm? unb feinen Siffen

SJringjl bu jum »erlec^jten SKunb?

^ b i ( e m n.

SKSc^t' et boc^ oom SBunber wiffen,

6pr{d)ft fo gerne, tbu'« ibm funb.

»auci«.
SBoM! (fn SESunber ift'« gewefen!

S£ßt mid) ^tat noc^ nicfit in Stai)

;
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»Denn ei ging iai ganje 9Befen

SBi(t)t mit wcbtjn Singen ju.

?>l)ilcmon.
JRann bet Äaifct fic^ »etfünbigen,

2)i't fcaS Uftt il)m »ttlic^n 1

ZWi ein ^erolb ntcl)t oerfünbigen

®(f)mcttcrnb im SSotübcrjicl)n 1

S?iif)t entfernt »on unfern JDünen
2Barb ber erfte gup gcfapt,

Seite, Sötten ! — ©od) im ®rün«n
SRi(t)M balb ftfö ein 9)alaft.

»QUCiS.
Sag« umfonft bic Änerf)tc lärmten,

^act' unb ©t^aufel, ®rf)(ag unb ©c^Iag,

SBo bte Sl^nimcf)cn näcf)ti9 fcijroätmten,

@tanb ein iDanim bcn anbern Sag.
SJJenfcfjenopfcr mufitcn bluten,

SJrtf^t« crfcboll iti 3ammer6 SXnal,

SReerab floffen Seucrgtutf)en,

aRorgen« mar d ein Sanal.
®ott!i)6 ift er, ibn gelüftet

Unfrc .^ötte, unfcr |)ain;
,

Sffiic er ftcf; al6 OJacl)bar brüflet,

©oll man unterfbäntg fein.

yf)ilemün.
.giat er un6 bocf) angeboten

©c()ine^ ®ut im neuen £anb

!

S3 a u c i €.

Sraue nie^t bem SBafferboben,

|)alt' auf beiner ^Slje ©tanb.
931)ilemon.

Saßt un6 jur ßapelle treten

!

fiepten ©onnenblicf ju fcl)aun.

8apt uns läuten, fnieen, beten!

Unb bem alten @ott »ertraun.

5) a l a ft.

SBeiter Siergartcn, großer grabgcfü^rter 6anal.

* • '^oufi (im f)6cf)ften Mtter manbelnb, nat^bentenb).
Stinccug ber Sbürmer

(ourcft'6 ©pratbrobr).
ffiie ©onne finft, tic Ic|ten ©c^iffe
®ie iitijen munter tjafenein.

ein großer Matjix ift im »egriffe,

2(uf bem ©anale iiiet ^u fein.

S>ie bunten SBimpel roeljen fvii)li^,

2)ie ftarren SDJaftcn ftcljn bereit,

• 3n bir preif't fiel) ber SSoot^mann feiig,

jDirf) grüßt ba6 ®Iüct jur l)8cf)ftm Seit.

(S)ai ©liStfcben läutet auf ber iDfine).

gauft (auffabrenb).
aScrbammte« iJäuren! ^lliufcljänblicb

, , SSerrounbet'S, rcie ein tiicfifcl)cr ©rf)uß

;

aSor Kugen ift mein Seicl) unenblic^,

3m WücEen necft mic^ ber SBerbruß,

erinnert micft burcf) ncitifcfte Saute,

SRein |)ocbbefi| er ift nicftt rein,

2)er Cinbcnraum, bie braune Saute,
Zai morfclje Äircfilein ift nitfit mein.
Unb wünfcbt' icf) bort mitt) ju erholen,

9Sor fremben ©fftatten ftl)aubert mir,
» 3ft JDorn ben Äugen, iDorn ben Sohlen,

£>! mär' ic^ mctt binmeg »on i)iit'.

SHtmer fmie oben).

aSie fegelt froft ber bunte Äal)n,

ajJit frifcfiem Äbcnbminb Ijeran

!

SBie tbürmt ftcb fein be^enber Sauf
3n Äiften, Äaftcn, ©ärfen auf!

(g)räff)tigcr Äaftn, relcf) unb bunt belaben mit
erjeugniffen frembcr SBeltgegenben).

5Wep&iftop^ele6. 3)ie brei gewaltigen ®efeüen.

Da tanben mir,

®a finb mir fc^on.

®liict an ! bem Ferren,
Sem gjatron.

(Sie fteigen au«, bie ©fiter werben an'« Sanb gefc^afft).

smepfjiftopbele«.
'^ &o bobcn mir un6 roofil erprobt,

aSergnügt wenn ber ^atton e« lobt,

JÄur mit jmei ©t^iffen ging e« fort.

SKit jmonjig finb reit nun im ^ort.

a3Ba6 große iDinge mit get^an,

S)ai fief)t man unfter Sabung an.

iDaß freie aKeet befreit ben ®«ift,

2i5cr roetß ta mai SBefinnen t)eißt!

5Da fßrbert nur ein rafcher ®ri|f,

3San fängt ben Jifrf), man fängt ein ©cf)iff,

Unb ift man erft ber ^crr ju brei,

2)ann i)aUU man iai Dterte bei.

2)a gei)t eS benn bem fünften fcblecbt,

SRan bat ®en)alt, fo bat man SKerfjt.

aSan fragt um'6 S&ai'i unb nicbt um'« SßJitl

3cb müßte feine ©cbifffabrt fennen :

Äticg, ^anbet unb Piraterie,

2>reieinig finb fie, nicbt ju trennen.

JDie brei gewaltig^en ©efellcn.

«Riebt JDanf unb ®tuß!
Stticbt ®ruß unb Danf!
ZU bräcbten mit
Sern i>mn ®eftant!
er macbt ein rcis

berlid) Seftcbt;

S)ai Jlönfg^gut

®cfällt ibm nidbt.

8Äepb tftopbele«.
erwartet weiter

Äeinen fiobn,

9Jabmt ibr bocb «urcn

£be{l bapon.

die ®efelUn.
®a« ift nur für
JDie fiangeweil,

SBir alle forbcrn

®tiid)en Zi)iü.

SÄepbiftopb«'««-
erft orbnet oben
©aal an ©aal
®ie Äüftbarteiten

Tiüiumal.
Unb tritt er ju
jDer reidjen ©cbau,
SBeredjnet er alle«

SWebr genau,
er fidj gewiß
gjicbt lumpen läßt

Unb gibt ber Jlotte

SeP nacb Jeft-

»Die bunten aSCgct fommen morgen,

für bie werb' idj jum SSeften forgen.

(Bie Cabung wicj) weggefcbafft).

aSepbiftopbc'e« (ju Jauft.)
SKit ernfter ©titn, mit büfterm »tief

SScrnimmft bu bein erbabcn ®IM.
25ie bobe SOBei^beit wirb gefriSnt,

JDa6 Ufer ift bem SWeer Perfiibnt,

aSom Ufer nimmt, ju rafdjer SSabn,
35a« SReec bie ©cbiffe willig an,

©0 fpric^ baß bicr, bier Pom ^alaft

3)ein Titm bie ganje SBclt umfaßt.
aSon biefer ©teile ging e« au«,

.&ier ftanb ba« erfte !8retterbaus,

ein ®räbcben warb blnabgerijt

SBo iegt ba« »über emfig fpri|t.

(Dein bober ©inn, ber Seinen gleiß

erwarb be« SJicer«, ber erbe 9)rei«.

aSon bier au« —
Sauft.

2)a« »erflu^te ^iti'.

S>ai eben leibig laftet mir.

2>ir SBielgcwanbtem muß i^'« fagcn,

Wh giebt'6 im .perjcn ©tid) um ©tic^,

SRir ift'fi unmßglieb ju ertragen!

Unb wie ii^'« fage, fd)äm' id) mii^.

2)ic MIten broben feilten weidjen,

®ie einbcn wünfcbt' i^ mir jum ®i^,

Sie wenigen ffiäume, nidjt mein eigen,

aSerberben mir ben SBelt = S8efi|.

Sort wollt' icb, weit umber ju fcbauen,

aSon TCft ju ?(ft ®erfifte bauen,

•Dem Slict erSffnen weite «abn,
3u febn wa« alle« i(^ getban,

3tt überf^oun mit einem »lief

©e« SRenft^engcifte« aSeifterftücf,

#
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J8ft{)5ti9eflb, mit tlugfm Sinn,
JD« iSölfet breiten aßofjngi-ivinn.

@o fint am f)ärtf}en »ir gcquiSIt:

3m Wcirfjtlium fühltnb wai un« ff5lt.

Xiti (SlötfchcnS J{!ang, bcr Sinicn i)uft
Umfängt mi* ivic in Äircf)' unb (äruft.

De« aagtwaltigen SBillengiAüt

5Bri(ftt fid) an tiefem Sanbe liier.

SBie fdjaff it^ mir d poni ®emütl)e!
Zia6 @licflein läutet unb irt) rafitbe.

9K(pl)if}opl)c(e£.
Slatütüij, baß ein {lauptoertruß

S>ai Seben bir sergdllen muft.

SBer (fiugnet'6! 3ebem eblen Si)t

^ommt lai ®e(lingel ivicrig cor.

Unb iai perfludjte !8im: ®aum: SBimmel,
Umnebetnb Leitern 2(benbf)immc(,

5Ditfcf)t fic^ in iegliite« Siegebni^,

aSom «tften SBab iü jum SBcgrabnif,

"Uli to&rt, jtcifdjen SSimm unb SBaum,
S>a6 Seben ein oerfdjoUner Sraum.

g a u ff.

jj)a« 2Bib(ri!ef)n, bet ©igentinn

SBerfümmern ^ecrticf)fien ®ewinn,
2)a9 man, ju tiefer, grimmiger ^ein,

6rmüben muf geredet ju fein.

iS2ep$ifiopt)((e€.
SBa« wiillft bu iid) benn ^ier genictn,

STiußt bu nic^t längft co(vnifiren7

5 a u ft.

©0 ge()t unb fcfeafft fie mir jur Seite!

S)a6 fd^öne Oütctjen fennit bu ja,

S)ai ii) bem 3(lten auiecfab.

smepf)i|iopf)«t«*-
5Kan tragt fie fort unb fi|t fie nieber.

61)' man fid) umfielt flei)n fie rciebet;

sRad) öberitanbener ®en>a(t

9Ser(61)nt ein fdjöner 2(ufentf|alt.

(gr pfeift gellenb).

)Di e 25rei treten auf.

SKephiftopfjete«.
Äommt ! aSie ber ^ttt gefjieten lä^t,

Unb morgen giebt ein S'ot^'if'fi-

JDie 3)ret,

35et alte ^err empfing uns fd)(e(^t,

&a flottes Jefl ifl uni ju Kec^t.

au « p f) i ft p t e l e « (ad Spectatores).

Äu^ f)in gefd)ief)t roaS längft gefi^af),

2)enn 9Jaboti)S SBeinberg reat frf)on ba.

(Regum 1 . 21).

S i e f « 9laä)t.

irtnctui, bet S^firmet (auf bei Sc^tofrcarte fingenb):

3am ©efien geboren,

3um ©c^auen beHeUt,
)Dem S()urme gefc^woren
©efänt mir bie 2ßelt.

3* büct' in tie Seme,
3* W in bet mt)',
2>en SKonb unb bie Stern«
£ien ®alb unb baS Ke^.
So fef)' ii) in allen

JDie emigt 3ier,

Unb ipie mir'« gefatten,

©efall' id) auc^ mir.
3f)t gifitfddjen Äugen!
SBa« je iftr gefefjn,

<S« fei wie ei roolle,

9i nat bo(^ fo fc^in

!

(faufe).
Wic^t allein mit^ ju ergaben
Sin ic^ Met fo ()od) gefteHt

;

SB5et(^ «in gräulid)e« ©ntfegen
25ro()t mir au6 ber finftern 2Bett!
ganfenblide fei)' itf) fprüfjen
»urd) ber Sinben ©oppetnadit,
3mmet Hättet nüiiH ein ®lül)«n
ajon bet 3ugtuft angefaßt.
Ärf)! bie inn't« |)fltt« lobetf,
£>i« b«mooft anb feucht geflanben,
©t^neU« .pülfe wirb g«fobert.

Äeine »ettung ifl »ot^anben.

Md) ! bie guten alten 8eute,

Son(i fü forglid) um ba« Jener,

aBetten ft« b«m £Xua[m jur !B«ut«!

aOBeld) ein fd)rccflid) Abenteuer!

flamme flammet, rotl) in ®lut5(n

S5tel)t ta« fd)marje SKooegefiell«,

Ketteten fid) nur bie ©uten
2(u« bet rciibentbrannten ^511«!

3üngelnb lidjte SBIi|c fieigen

3n)ifd)en SSiÄttern, jroifd)en Sweigen^

Äefte bürr, bie flacfernb brennen,

®lüben fd)neU unb ftürjen ein.

Sollt ibt Mugcn bie* erfennen!

SDiuS ii) fo ipeitfid)tig fein

!

- Da« ßapeUdjen bricht jufammen
aSon ber Mefie Sturj unb 8afi;

Sc^tängelnb finb, mit fpi|en gtammtn,
Sd)cn bie ®ipfe( angefaßt.

Si« jut SSutjcl glü^n bie t)oi)len

Stämme, purpurrot!) im ®lüi)n.

(«ange faufe, ©efang). •

aSBa« fic^ fonft bem »lief empfol)l«n

aJHt 3al)tl)unberten, i\t l)in.

gauft
(auf bem Satton, gegen bie JDünen).

8Son oben melc^ ein fingenb SSimmetn?
Da« SBort f|t l)iet, bet Son ju fpat,
SWefn Sl)ürmer jammert; mic^, im Snnetn,
aSerbrießt bie ungcbulbige Stjat.

®od) fei bet Cintenwud)« »ernit^tet,

3u i)alb»ertol)ltet Stämme ®taun,
ein Suginslanb i|l botb ertic^tet,

Um in'« Unenblic^e ju fdjaun.
Da fei)' ic^ aud) bie neue aBol)nan9,
S>ie jene« alte >paat umfdjließt,

S)ai, im ®efßl)( großmütMget Schonung,
Det fpäten Sage froi) genießt.

aKep^iflopftete« unb bi« Drtic (ttnt«n).

Da fommen roir mit oollem Srab.
SSerjeibt! e« ging nic^t gütlich ab.

SGBir tlopften an, roir pochten an,

Unb immer »arb nidjt oufget^an;
SBit tflttelten, mir pod)ten fort.

Da lag bie mcrfdje Äl)üre bort;
SBit riefen laut unb broftten fc^wer,

Mttein mir fanben tein ®et)8t.

Unb wie'« in fold)em gall gefe^ic^t,

Sie ^6rten nic^t, fie rootiten nic^t,

SBit aber taben ni^t gefaumt,

S3el)enbe tir fie weggeräumt.
X)ai gjaar i)at fidj nirfit »ie( gequält,

8Sor S(f)recfen fielen fie entfeelt.

Gin grember, ber fic^ bort oerfiedt,

Unb fed)ten wollt«, warb geftrecft,

3n wilben Äampfe« turjer 3eit

entflammte Strol). ÖJun lobert'« frei,

Ät« Scheiterhaufen biefet btei.

gouft.
SBar't i^t ffit mein« SBotte taub

!

Saufd) woOt' irf), wollte teinen Saub.
Dem unbefonnenen Witten Strcicf)

3i)m flut^' irf) ! tl)eilt e« unter eud).

e^oru«.
Da« alte SBort, ba« SBott erfcftatit:

@el)oxiie willig bet ®ewaltl
Unb bijt bu tü^n, unb täUfi bu ©tidj.

So wage .^au« unb |)of unb — Dic^.

(m-
g a u |l (auf bem IBatton).

Di« Stetn« bergen ffilicf unb Schein,

^ai gener pnft unb lobert flein;

Cin Srfjauerwinbc^cn fäAelt'« an,

«ringt 9»aucf) unb Dunft ju mit fcetan.

©«boten fd)nea, ja fernen getl)an! —
5Sa« fd)web«t frf)attenl)aft §eran ?

*Rttt«tna(^t.

a5i«t graue SflS«ib«t tttten ouf.

erfle.

34 ^(ipe bet aXanfitt.

Üt
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. Stotftft

3* ^«ipe bte ©org«.
a$Utte.

3u btei.

Di« Sf)ür ijt »erfd)(offen, wir fönncn nii^t dn,

JDtfnn wohnet ein SRci^cr, wir m68«n nic^t 'nein.

Ca tont)' ic^ jum Schatten.

©c^ulb.
i)a maV ii) ju nid^t.

aSan tvenbct oon mir hat octmdbnte ®(fi(^t-

©otg«.
3bt ©^TOcftern ifit fBiitit ni(^t unb bfirft ni^t feindn;

JDie ©orge fi« fdjld^t ftc^ burc^'« ©c^lüffdlutt) dn.

(Sorge Dcrfc^winbet).

an a n g e (.

S^r, graue ®efd)roi|ler, entfirnt eud^ oon ^ier.

© ^ u I b.

®onj nah an ber ®dte ocrbinb' ici^ tnicft blt.

SJotl).

©anj na^ an ber 5«fe begldtet bie Stotf).

3u brei.

Qi iUiien bie SBoIfen, ti fd^minben bie Sterne!

3t)al)inten, baftinten ! oon ferne, i>on ferne,

Da fommt er, ber »ruber, ba tommt er ber

Sob.

Jauft. (im 9)ala|l).

SSier fa^ ii^ fommen, brd nur gefen,

Den ©inn ber SRefce tonnt' i^ nlc^t oerPf^n.

6« {lang fo nad) at« f)ic(i d - Stot\),

ein büfire« SReimwort folgte — Sob.

e« tSnte l)of)I, gefpcnfterbaft gebämpft.

SlDii hat)' id) mic^ in'« Jreie nidit geMmpft.

J58nnt' ic^ SDJagie Bon mdnem ^fab entfernen,

Die äauberfprüc^e ganj unb gar »erlernen,

©tünb' ic^, £ßatttr! cor bir ein TOonn alldn,

Da vo&t'i ber Wüije roertf) ein aTienft^ ju fein.

Da6 war i^ fonfl, e^ (d)« im Düftern fud)te,

sDJit Sreodwort mic^ unb bie SBdt oerftud^te.

Slun ift bie SJuft »on folgern ©puf fo »oU,

Dap niemanb »dp »ie er ihn meiben foH.

SBenn au^ Sin Sag unS flar oernünftig (ae^t,

3n SraumgefplnnH oerwirfelt un« bie Slaä)ti

gßir teljren frol) »on iunger Jlur juriirf,

ein »ogd frSc^jt, toa« tratest er 1 SMipgef^jicf,

9Son ?tt)erglaul)en früft unb fpat umgarnt.

Qi eignet fi^, ti jeigt fidj an, ti warnt.

Unb fo ocrfc^ud)tert, flehen wir aOein

;

Die Pforte tnarrt unb niemanb fommt !)errin.

(©rft^üttert).

Sft iemanb Her?
6 r g (.

Die Swge forbert 3o!
-Sauft.

Unb bu, t»er bift benn bu?
©orge.

iBin eimat ba.

S a u |l.

entferne Uä) \

©orge.
3(^ bin am xcäjUn Ort.

gaufi (ctfl ergrimmt, bann bcfänftigt für fid^).

SJJimro bi^ in 2(c^t unb fpnd) tdn SauOerwort.
©orge.

SBürbe mid^ fdn Ofjr »crnefemen,

5DJfißt' ti bod) im ^erjen brJtjnenj

3n oerwanbelter ®efta(t

Ueb' ic^ grimmige ®ewalt.

Muf ben ffaben, auf ber SZBetle,

ewig fingftti^cr &s\eUt;

&teti gcfunben, nie gefuc^t,

©0 gefc^mdd)elt wie »erflu^lt.

.^ajl bu bie Sorge nie getannt? —
Jault. •

3c^ bin nur burc^ bie SEBelt gerannt;

ein jeb' ®elüft ergriff id) bei ben paaren,
SSai ni^t genfigte tief it^ fahren,

SDSa« mir entwifdjtc lieg id) jiff)n.

3^ i)abe nur begehrt unb nur »olIbrad)t,

Unb abermai« gewänfdjt, unb fo mit 9}iad()t

SWein Ceben burdjgeilflrmt; «rft groß unb mfic^tigj

9Jun aber gefet ei wdfe, ge^t bcb4'd)tig.

Der erbenfrd« ift mir genug bctannt.
'**

Slaäj brüben ift bie 2(u«ftd)t uni »errannt;
Sl)or! wer bortt)ln bie Mugen blinjenb richtet,

®i(^ über SBoiten fdncS glcid^en bietet!

er ftef)e fefl unb fei)« l)ier fic^ um;
Dem Xfid)tigen ift tiefe SBelt nid)t ftumm.
Wai btau(^t er in bie ewigteit ju fdjweifen!
SBa« «r «rtennt lafit fidi ergreifen.

er wanblc fo ben ei)rentag entlang;

5©enn ®dftcr fpufen gel)' er feinen ®ang;
3m Sffidterf^rdten finb' er £Xual unb ®l&d,
er! unbefriebigt ieben ^ugrnblicf.

©orge.
SB:n idf) dnmat mir bcfi|e.

Dem i(t alte 2ödt ntd)t6 nö|e,

ewige« Düflre fieigt herunter,

©onne gel)t ni^t auf nod) unter,

Set »oHfommnen äußern ©innen
aßj^nen Jinfterniffe brinnen.

Unb er wdp »on allen ©c^ä^en
©id^ nid)t in »efi^ ju fe|en.

®Iürf unb Unglücf wirb jur ®riUe,
er »erf)ungcrt in ber Julie,

©d e« aBonne, fd e« ?piag«,

©d)ie6t er'« ju bem anbern Sag«,
3lt ber Sufunft nur gewärtig,

Unb fo wirb er niemal« fertig.

Sauft.
^iv auf! fo tommfl bu mir nic^t bd

!

3c^ mag ni^t fol<^cn Unfinn l)ßren.

gal)r' l)in ! bie fd)led)te ffitanei)

©ie fünnte fdb^ ben flügfien tJlann bet^iren.

©«rg«.
©oU er ge^en? füll er fommen

?

Der entfd)luß ift if)m genommen;
7(uf gebal)nten Sßege« 9)2itte

5Sanft er taftenb t)albe ©^ritt«.

Cr »ctliert fic^ immer tiefer,

©icl)et alle Dinge fi^iefcr,

©ic^ unb anbre läfiig brücfenb,

2(tt)em f)oIcnb unb erftidenbj

Sliiht erfttcft unb ot)ne fieben,

SJic^t Bcrjweifelnb, nic^t ergeben.

©0 dn unaufl)altfam Stollen,

©d^merjli^ Saffen, wibrig ©offen,
fflalb SBcfrden, balb erbrüden,
.falber ©c^laf unb fc^let^t erquitfen,

4>eftet if)n an fein« ©teffe

Unb b«reit(t it)n iur ^iiüt.

Jaufl.
Unf«lige ®«fp(nfter! fo be^anbelt iftr

iDai menfcftli^e ®efd)lcc^t ju taufcnb SKalen;
®ldc^igültige Sage felbft »crwanbelt ii)t

3n garfligen SBirrwarr negumftrirfter Ülualen.
Dämonen, weiß id), wirb man fc^werlic^ lo«.

Da« geiftig = ftrcnge JBanb ift nid)t ju trennen;

Dod^ bdne 3Sad)t, o ©org«, fd)lei(^cnb groß,
3c^ werbe fle nid)t aiiertcnncn.

©orge.
erfahre fte, wie id) gefdjwinb
W.id) mit >JSerwunfd)ung »on bir rocnfcel

Die aSenfd)en ftnb im ganjen Seben blinb,

92un Jaufl« werbe bu'6 am enbe! —
(©ie f)aud)t il)n an).

Sauft (erblinbet).

Di« 5»a^t fd()dnt tiefer tief berdnjubringen,
Jfffdn im Snnern leud)tet f)«lle« 8i^t;
aSa« id) gebad)t, ic^ dl' e« ju »offbnngens
De« Ferren SBort e« gibt aUdn ©ewic^t.
aSom Sager auf, il)r Anette ! SSann für SMann

!

eaßt glücflid) fd)auen wa« id) fül)n erfann.
ergreift ba« Sffierfjeug, ©d)aufet rßftrt unb Spat«n!
^ai 2(bgeftedte muß fogleid) gcrat^en.

2tuf ftrenge« Srbnen, rafd)en Jldß,
erfolgt ber aaerfd)6nftc >Prd«;
Daß fid) ba« größte SSert oollenb«,

©enügt ein ®eift für taufenb .pänb«.
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S e 9 e n b e.

Xu ncc^, wtfannt uni ff()t gtring,

llnf<r 43«t ouf Der Gctc ging,

Unb Diele ^üng« firf) ju iDm fankcn,
£)t« fi'()t ftltfti fein aiäott oetftantitn,

Siebt et firf) gac über tie Wa^ta,
6einen ^of ju ()alten auf ber ©traf-en,
Sffieil uiitei id ^immdi 2(ngeftd)t

axan immer beffcr unb freier jpcirfit.

er liej fie fca bie l)6d)|}en 8el)ren

Sui feinem l)ciligen Wunbe Ijbren;

SJefonber« turd) ©leic^ni^ unb @rempe(
9Xact)t' er einen jecen Waitt jum liempet.

©0 frf)Ienberf er in ©eifrcß SRu^

aKit it)nen einjt einem ®täbKl)en ju,

€at) etma^ blinfen auf ber Strap,
X>ii ein jerbrect)en ^ufetfen wo«,
er fagte ju St. 5)eter b'cauf:

4>eb' bod) einmal tai eifen auf!
@anct $eter n;ar nict)t aufgeräumt,
er t)aitt fo eben im ©eljen geträumt,
®tf wa6 »om Regiment ber Sßelt,

SBa« einem jeben woljigefällt:

2)enn im oÄepf t)at ia» feine ©(ftranten;
iDai waren fo feine liebfien @eban(en,
Slun rcar ber Junb itjm »iel ju tlein,

4>ätte mülfen Aron' unb ©cepter fein;

Tlbtx wie füllt' er feinen 9iücfen

Sinei) titttm ijalben .pufeifen bücten?

er alfi) ftci) jur ©eite fet)rt

Unb tljut al* ^fitt' er'« nicf)t sef)itt.

3)«r ^etr, nac^ feiner Sangmut^, b'tauf
.&fbt felber lai .pufeifen auf,

Unb tljut aurf) rociter nicf)t bergleidjcn.

Tili fte nun balb bie ®cabt erreicf)en,

®ef)t er »or eine« erfimiebe« St)ür,

Stimmt pon fcem SRann brei 5'fennig baföt.
Unb al« fie über ben SOiarft nun geben,
®iel)t er bafelbil fcl)6ne Jttrfrtjen fteljen,

Jtauft it)rer, fo wenig ober fo t>iel,

"Uli man für einen iDteier geben will,

3)ie er fobann nac^ feiner 2(rt

9iut)ig im }(ecmel aufbewaljrt.

9!un ging'« jum anbern S^er f)tnau«,

JDurrt) Sßief' unb gelber of)ne ^au6,
5fud) war ber SBeg pon Säumen blo^;

JCie Sonne fcl)ien, lie .f)i|' war grop.

So baS man piel an folrfjer ©tätt'

Sür einen Srunf ÜSalTer gegeben 5ätt.

25er -perr gef)t immer »orau« cor MUen,
Sä^t unperfetjen« eine Äiricf)e fallen.

Sanct $eter war gleicl) bafeintcr ber,

TM wenn ei ein goibner Mpfel war;
£)a« Seerlein ftljmecfte feinem ®aum.
jDer -perr, nati) einem fleinen 9iaum,
ein anber Äirfcfjlein jur ©rbe fct)icft,

ffiScrnac^ Sanct »Jeter fitncll fi* büctt.

So löst t>t^ perr ifjn feinen Kücfcn
®ar pii'lmal nat^ ben Äirfctjen bücfen.

3)a« bauert eine ganjc Seit;

2)ann fpract) ber ^perr mit ^ciferteit:

Sljät'ft bu ju rerf)ter Seit biet) regen,

^ätt'Ü bu'« bequemer Ijaben m6gen.
SBer geringe ä)ing' wenig adjt't,

Sic^ um geringere SRüf)« mäi^t.

9? ü e l l e.

ein bit^ter ^erbflnebel eerljullte norf) in »er ^rfl^e bfe

weiten Käume ke« fürf^liiten Srfjlo^Ijcfe«, al» man ftfton

niel)r ober weniger Iure!; ben ftcf) lictjtenben Schleier bie ganje
Sägerei ju 9)ferbe unb ju guß burcf) einanber bewegt fa^.
JDie eiligen »efcfiaftigungen ber nä(l)ften liefen fit^ er=

tennen: man oerlangette, man pertürjte bie Steigbügel, man
reifte fiel) »üc^fe unb $atvünlü(cf)rt)cn, man fcf)ob bie 2)act)«=

ranien }urcc1)t, inbep tie ^unbe ungebulbtg am SHiemen ben
3urüdf)altenten mit fortjufd)leppen brol)ten. Mud) Ijie unb
ba geberbete ein gjferb fnt) mutfeiger, oon feuriger Statur ges

ttieben ober Pon Um Sporn bc« Keitcr« angeregt, ter (elbfl

t)iet in ber ^albfteUe eine gewiffe ©itetfeit, fie^ ju jeigen, niefet

terleugnen tonnte. Jllle jetod) warteten ouf ben gürften, ber,

ton feiner jungen @emat)lin Kbtd)i(b neijmenb, oUiulange

jaubevte.

Cvfl Por turjer Seit jufammen getraut, empfanben fie

fci)on ba« 0lücf übcreinflimmenber ©emütljer; beibe waren

»on (f)ätiglebl)aftem etjarafter, eine« naljm gern an be« ans

kern Steigungen unb SSeflrebungen HMt)til. JDe« gürflen

äSater Ijatte noc^ ben äeitpuntt erlebt unb genügt, wo e«

beutlic^ würbe, baß äße Staatsglteber in gleidjer JBetriebfams

feit il)re Sage jubringen, in gleirt)em ffiirfen unb ©eijaffen,

jebet nae^ fetner 2ltt, er^ gewinnen unb bann geniefen foUte.

SOSie fel)r biefe« gelungen war, lief) fid) in biefen Sagen

flewal)r werben, al« eben ber .pauptmarft fid) pcrfammelte,

ben man gar wobl eine SOteffc nennen fonnte. jDer gurft

^otte feine ®emal)lin geftern burd) ba« ®ewimmel ber aufges

Rauften SGBaaren ju ^ferbe geführt unb fie bemerten laffen.

Wie gcrabe ijin ba« ©ebirgelanb mit bem flarf)en ?anbe einen

fllüdlie^en Umtaufe^ treffe; er, wufite fte an Srt unb Stelle

auf bie »ctriebfamfeit feine« Sänbertreife« aufmertfam ju

matten.
SBenn fi(^ nun ber giSrfi fafl au«fc^lfe^li(^ in biefen

Sagen mit ben Seinigen über biefe jubringenben ®egenflänbe

unterhielt, aue^ befonber« mit bem ginanjminijicr ant)altenb

arbeitete, fo bef)ielt boe^ auil) bft eanbiägermeifler fein JRerfjt,

ouf beffen aSotjleUung e« unmSglicf) war, ber SSetfudjung ju

»iberftefjen , an biefen günlligen |)erbfttügen eine fd)on »eri

fd)obene 3agb jU unternei)nun , fie^ fclbfl unb ben bieten

ongetommenen gtcmben ein eigene« unb feltene« S«fl J"

etJffnen.

35ie gürftin blieb ungern jurüd? man fjattt ftc^ oorges

jtommen, weit in ba« ®ebirg hineinjubringen, um bie friebs

lidjen aäewoijner ber bortigen SBälber butcl) einen unerwartet

ten Ärieg«jug ju beunruhigen.

6rf)eibenb perfäumte ber ®emaf)l nid)f, einen Spajierrift

»orjufdjlagen , ben ffe im ®eltite griebric^'«, be« fürjilidjen

£)i)nmi, unternehmen foate; aud) laffe id), fagte er, bit

unfern ^onorio, al« Stall; unb .^ofiunfer, ber für alle«

forgen wirb ; unb im ©.folg biefer SEBorte gab er im ^inabi

fteigcn einem wol)lgebilCetcn jungen SRann bie n6t()igen Mufs

träge, Perfdtwanb fobann balb mit ©Jllen unb ®efolge.'

£)ie gürfiin, bie iljrem ®emat)l noc^ in ben Scf)to$^of

ftinab mit bem Sd)nupftueft nad)gewinff fjatte, begab fid) in

bie (jinteren Simmer, weld)e- nae^ bem ©ebirg eine freie ?(u«s

fte^t liefen, bie um befto f.täner war, al« ba« Se^log felbfl

»on bem gu^e l)erauf in einiger .&öi)e flanb unb fo Por : al«

ftinterwärt« mannidjfaltige beüeut.'nbe 2(nfid)ten gewährte. Sie

fanb ba« trefflid)e jelefcop nocf) in ber Stellung wo man e«

fleftern Mbenb gelaffen t)atte, al« man, über SBufef), SSerg unb
SBSatbgipfel bie tiohen SRuinen ber uralten Stammburg betraefts

tcnb, fiel) unterl)ielt, bie in ber ^Cbenbbelcudjtung mertwürbig

^eroortraten , inbem alSbann bie größten 8i(^t.- unb Sefjatteni

muffen ben beutlid)|len SSegriff Pon einem fo anfebnliefeen iDents

mal alter Seit »erleifeen tonnten. Mucft jeigte fict) Ijeute frü5

burc^ bie annäbernben ®!äfer ree^t auffatlenb bie fjeibiiliefje

gärbung jener niannid)faltigen iBaumarten , bie jwifd)en bem
©emäuer ungebinbert unb ungePSrt burd) lange aibf« fis

porfirebten. JJie febiine Same ridjtete jebod) ba« gernrobt

etwa« tiefi'r naeft einer oben, Reinigen gläd)e, über welefie

ber Sigbjug weggeben mußte; fie erbarrte ben Mugenblief mit

©ebulb unb betrog ftrf) nieht: benn bei ber Älari)eit unb ffieri

flröferungsfübigteit be« Snfirumente« erfonnten il)re glänjen«

ben Äugen beuilid) ben gürften unb ben Sberfiallmeifier; ja

fe enthielt ftd) niebt, abetmal« mit bem Sd)nupftud)e ju wins

*en, al« fie ein augenbliefliefte« Stillhalten unb Wöcfblicfen

inel;r permutbete al« gewähr warb.

gürft S^eim ,
griebrieb mit SJamen , trat fobann , anges

melbet, mit feinem Seirbner bercin, ber ein gro^e« ^'Di'tff'uille

unter bem Urm trug. Ciebe Goufine, fagte ber alte rüftige

iien, tfiet legen wir bie 2(nfid)ten ber Stammburg Por, ges

jeid)nct um Bon perfdjiebenen Seiten anfd)aulie^ jU maef)en,

wie ber mäd)tige Srug: unb ©ef)u|bau Pon alten Seiten i)n

bem 3abr unb feiner »Bitterung ftd) entgegen ffemmte, unb

tpie b od) feie unb ba f.ine ©emäuer weirf)cn, ba unb bort in

wfiflc SRuinen jufommenftürjen mufifen. 9tun f)ai)tn wir man«
d)ti getban, um biefe asilbniß 3ugänglid)er ju mad)en, benn

me^r bebarf e« nirt)t. um jeben SBanberer, jeben SBefuetenben

in ©rilaunen ju fefen , ju entjüefen.

3t*em nun ter güril bie einjelnen Slätter beutete, fprae^

er weiter: 4)icr, wo man, ben ^cblivcg burd) bie äufiern

Slingmauern berauftomnienb, Por bie eigentlidie Surg gelangt,

fleigt un« ein gelfen entgegen Pon ben fefiefTen be« ganjen

©ebirg«; Herauf nun fiibt gemauert ein Sburm, bod) nie«

manb wupte ju fügen, wo tfe Statur aufbSrt, JJunft unb

.&anbwerf aber anfangen. 5«"'«'^ Pttt »an (eitwärt« aJJauern
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angefcbtoffen unb Swinflcc terrafffninSpig ^crab ftcft etfl«dE«nb.

S>o(t) irf) fagc nfc^t rccfet, bcnn ei ift cigcntltct; ein SBatb, itt

biefen alten ®ipf<l umgibt; fdt fjunbctt unb fünfjig Saferen

bat feine Ifrt i)iet geflungen unb übaaü finb bie möctjtigftcn

©tämme emporgc«iact)fen ; wo ihr cucfe on ben SWauern an;

brfingt, (teilt firt) bct glatte 7(i)0xn, He raufte ©icfte, tie

fcftlante jicftte mit ®cf)üft unb SBurjeln entgegen 5 um bi«fe

muffen wir un6 fterumfcftlängctn unb unfcre Ju^pfobe Ders

fidnbig füftrcn. ©cljt nur, rcic trefflieft unfcr S3Jct|ter bieg 6fta=

ratteriflifcftc auf bem Rapier ouSgebrücft ftüt, ivic tennilicft bie

»erfcftiebenen ©tamm = unb SBurjelartcn jwifcften tai SJJauers

roett »erflocftten unb bie miufttigen Jtefie burcb bie Cücfen

burcftgefcftlungen finb. &i i|l eine SBilbnip inie feine, ein

juffiHigieinjige^ focat, wo bie alten ©puren lÄngft »erfcftreun;

benct aRenfcftentraft mit ber erotg (ebenben unb fortwittenben

SJatur fid) in bem ernfteften ©treit erblicfen laffen.

©in anbere« SBlatt aber oorlegenb fuftr er fort: SCBo*

fogt 3ftr nun jum ©cftlo^ftofe, ber, burd) iai 3ufammcn=
fiürjcn be^ alten SftortftutmeS unjugdnglicft, feit unbentlicften

Softren »on nicmanb betreten rearb. SBir fucftten iftm »on

ber Seite beijutommen , ftabcn SRauern burcftbrocften, (Seroölbe

gefprengt unb fo einen bequemen ober gefteimcn Ööeg bereitet.

Snmenbig bcburft' ei feines MufröumenS, ftier finbet ficft ein

flarfjer gcUgipfel Pon ber Statur geplättet, aber bocfi ftaben

macfttige ©äumc ftie unb ba ju Sffiurjeln (Slüd unb Sclegen:

heit gefunben; fie finb facftte aber entfchieben aufgeroacftfen

;

nun erjlrerfen fie tftre Mefie bis in bie ®alerien ftinein, auf

benen ber Witter .fonji auf unb abfcftritt: ia burcft Äfturen

burcft unb genficr in bie gctpfilbtcn ©ale, aai bcnen »ic

fie nidftt »crtreiben wollen; fie finb eben ^crr geworben

unb mbgcn'S bleiben. Sicfe SBlättcrfcfticftten reegriiumenb

haben wir ben nierfivürbigflen 5"a| geebnet gefunben, beffen

®leicften in ber SBelt »iclleicftt nicftt reieber ju feften i)t.

ÖJacft allem biefen aber ijl d immer nocft bcmerfenewertft

unb an Srt unb ©teile ju befcftauen, baß auf ben ©tufen,

bie in ben .^aupttfturm ftinauffüftrcn, ein 2Cftorn SEurjel ges

fcfttagen unb ficft ju einem fo töcfttigen SSaumc gebitbet ftüt,

baß man nur mit 9Jotft baran »orbeibringcn fann, um bie

Sinne, ber unbegrenzten Muöficftt wegen, ju beflcigen. "übet

aucft ftiet oerrecilt man bequem im ©cftatten , benn biefet

Soum ift ei, ber ficft über ba6 ®anje teunberbar ftocft in bie

Suft ftebt.

3)anfen wir ülfo bem wactern Äünftler, ber un6 fo tßbs

lieft in »erfcftiebenen SSilbern »on allem uberjeugt, ali wenn
»vir gegenwärtig wären; er ftat bie fcftßnjten ©tunben Ui
Sogeß unb ber 3aftr»jeit ba^u angewenbet unb ficft wocften;

lang um bicfc Oegcnftanbc fterumbcwegt. 3n biefer ©cte i|l

für iftn unb ben Sßäcfttcr, ben wir ihm jugcgcben, eine fleinc

angeneftnie SBoftnung cingcricfttet. Sie foUten nicftt glauben,

meine 93efte, wclcft eine fcftöne "Uni: unb Mnficftt er in'i

8anb, in ^of unb ©cmciuer ficft bort bereitet ftat. 9Zun aber,

ba alles fo rein unb cftarafterlftifcft umriffen ift, wirb er ei

ftier unten mit SScqucmlicfttett außfüftrcn. SBir wollen mit

biefen JBilbcrn unfern (Sartenfaal jieren, unb niemanb fotl

über unfere regelmäßigen 9)artcrrc, Sauben unb fcijattigen

i<S5nge feine Ttugen fpiclen laffen , ber nicftt wünfcftte, ficft

bort oben in bem wirflicften 2{nfcftauen hei Tillen unb 92eucn,

iei Starren, Unnacftgiebigen , Unjerftörlicften, unb ici gri;

fcftcn, ©cftmiegfamen , Unwibetfieftlicften feine SSetracfttungcn

anjuftellen.

^onorio trat ein, unb mclbetc, bie ^ferbe feien »orge;

fuftrt; ba fagte bie Jürft'"» äi"" Oftetm gewenbet: Seiten

wir ftinauf unb laffen ©ic micft in ber SBirflicftteit feften, wai
©ic mir ftier im SSilbe seigten. ©eit id; ftier bin, ftßr' icft

»on biefem Untcrneftmen, unb werbe ie|t erft recftt ocrlangenb,

mit 2Cugen jU feften, toai mir in ber ©r^äftlung unmiiglicft

fcftien unb in ber SJacftbilbung unwaftrfcftcinlicft bleibt. — SJocft

nicftt, meine Siebe, »crfegfe ber gürft; was Sie ftier faften,

i(i, was CS werben fann unb wirb; jcßt f!ocJt nocft mancfteS

im beginnen; bie Äunft muß erft »oUenbcn, wenn fie ficft

»or ber SJatur nicftt fcftamen foß. — Unb fo retten wir we:

nigflcnS ftinaufwärts, unb war' eS nur bis an ben Jußj icft

ftabc große Suft, micft fteute weit in ber SBclt umjufeften. —
®anj nacft Sftrem SBiUen, »crfe|te ber giitft. — Saffen Sie

uns über burcft bie ©tabt reiten, fuftr bie Same fort, über

ben grüßen 9J!arftpla§, wo eine äoft'lßf' 3^e"ge »«n iBuben

bie ®eflalt einer fleinen ©tabt, eines JelblagerS angenommen

ftat. es ifl als wären bie SSebürfniffe unb SBefcftäftigungen

fämmtlicfter Jamitien bcS SanbcS umfter, nacft außen geteftrt,

in biefem SiJiittelpunft »erfammelt, an baS SagcSlicftt gebracht

worben; benn ftier fi'eftt ber aufmerffame SSeobacftter alles waS
ber KJenfcft leiftet unb bebarf, man bilbet ficft einen Tfugen:

Slicf ein, eS fei fein ®elb nötftig, jebeS ®efcftäft fßnnc ftier

burd) Saufcft abgctftan werben; unb fo iji eS aud) im ®runbe.

©ettbem ber Jürft gcftcrn mir 2(nlaß ju biefen ll«b«rfid;tcn

gegeben, ifl eS mir gar angencftm ju benfen, wie ftier, wo
®cbirg uno flacfteS 8anb aneinanber grenzen, belbc fo beutlicft

auSfprecftcn, waS fie braudjen unb waS fie wünfcften. äöie
nun bet ^od)länber baS Jpolj feiner SDBälber in ftunbert Jors
men umjubilben weiß , baS gifen ju einem jeben ©ebraucft ju
»ermannirf)faltigen , fo fommen jene brüben mit ben oielfältig;

ften äBaaren iftm entgegen, an benen man ben Stoff taum
untcrfcftciben unb ben Sweet oft nidjt crfennen mag.

3cft weiß, »erfegte ber Jürft, baß mein 5Keffc ftierauf bie

größte Mufmcrtfamteit wenbet; benn gcrabe ju biefer 3aftrS5
jeit fommt eS ftauptfäcftlirf) barauf an , baß man meftr «ms
pfange alS gebe; bicß ju bewirten ifi am ©nbe bie Summe
beS ganjen ©taatSftauSftalteS, fo wie ber tieinften ftäuSlicften

SBirtftfd)aff. aSerjeiften ©ie aber, meine Seftc, icft reite nies

malS gern burcft ©iartt unb 5)!cf|e: bei jebem ©d)ritt ifl man
geftinbert unb aufgcftalten, unb bann flammt mir baS unges

fteurc Unglücf wicbcr in bie ©inbilbungStraft, baS ficft mit
gleicftfam in bie Mugen eingebrannt, als icft eine folcfte ©ütets
unb SBaarenbreitc in geuet aufgeften faft. 3cft ftatte mic^
faum —

Saffen Sie uns bie fcftßnen Stunben nicftt »crfäumen,

fiel iftm bie gürflin ein , ba ber würbige 33!ann fie fcfton

einigemal mit auSfüftrlirf)er S8(fd)reibung jeneS UnfteilS geängs

(ligt ftatte, wie er ficft nämlid), auf einer großen Seife bes

griffen, MbenbS im beflcn SBirtftSftaufe auf bem SRarfte, ber

eben »on einer ^auptmeffe wimmelte, ftßcftfl ermübct jU Säette

gelegt, uiib SJacfttS burcft ®efcftrei unb glammen, bie ficft

gegen feine SBoftnung wälzten, gräßlid) aufgewcctt worben.

®ie gürflin eilte, baS SiebiingSpferb jU befteigcn, unb
füftrte, flatt jum |)tntertftorc bergauf, jum aSorbertftore bcrgs

unter iftren widerwillig s bereiten ä3egleiter; benn wer wäre
nid)t gern an iftrer Seite geritten, wer wäre iftr nid)t gern

gefolgt. Unb fo war aucft ^onorio »on ber fonfl fo crfeftnten

3agb wiUig jurüdgcblieben, um iftr auSfcftließlicft bienftbat

ju fein.
'

2Bic »orauS ju feften, burften fie auf bem SKarftc nur
©d)ritt' »or ©d)ritt reiten; ober bie fcftiSne SiebenSwürbige ers

ftciterte ieben 2tufentftatt burd) eine geifireicfte fficmerfung. 3cft

wiebcrftole, fagte fie, meine geflrige Section, ia benn bocft bie

92otftwenbigfeit unfere ®iebulb prüfen wiH. Unb wirflieft

brängte ficft bie ganjc 9DJenfcftenmaffe bcrgeftalt an bie Seitens

ben fteran, baß fie iftren SDSeg nur langfam fortfe^en fonns

ten. JDaS 58olf fcftaute mit greuben bie junge 2)ame unb auf

fo »iet läcftelnbcn ©eficfttern zeigte f'id) baS entfdjiebene Zei)a:

gen, ju feften, baß bie erflc grau im Sanbe aucft bie fcftönfle'

unb anmutftigfic fei.

Untereinanber gemifcftt flanben 58ergbewoftner, bie jWis

fdjen gclfen, gicftten unb göftren iftre fiiUen 'Boftnfifjc ftegten,

glacftlänber »on .pügcln, 5tuen unb SBSiefen ftcr, ®cwerbSleute

ber fleinen ©tobte unb was ficft aUeS »erfammelt ftatte. SJacft

einem ruftigcn Ueberblict bemerfte bie gürflin iftrem Begleiter,

wie alle biefe, wofterfieaiicft feien, meftr Stoff als nStftig ju iftren

Äleibern genommen, meftr Sucft unb Seinwanb, meftr SBanb

jum i8efa§. 3fl es bocft als ob bie Sßeiber nicht braufcftig

unb bie 9Äänner nicftt paufig genug ficft gefallen tonnten.

SJBir wollen iftnen baS [a laffen, »erfegte ber Sft'cim

;

wo aucft ber aXenfcft feinen Ueberfluß ftinwenbet, iftm ifl woftt

babei, am woftlflen, wenn er ficft bamit fdjmüctt unb anpu|t.

25ie fd)6ne Same winfte Seifall.

So waren fie nad) unb nacft auf einen freien ^tag ges

langt, ,ber jut SSorfiabt ftinfuftrte, wo am ©nbe »ieler flciner

SSuben unb Äramftänbe ein größeres »rctergcbäube in bie

2lugen fiel, baS fie taum erblicften, als ein oftrjerreißenbeS®cs

brüUc iftnen entgegen tfintc. I)ie gütterungSflunbe ber bort

jur ©cftau fleftenben wilben Sftiere fcftien fterongefommen; bet

SiStoe ließ feine' SBatbs unb aBüflenflimme oufs fräftigfle

ftbrcn, bie ^ferbe fd)aufcerten unb man tonnte bet SBcmers

fung nicftt entgeften , wie in bem friebticften SBcfen unb SBirs

fen ber gebildeten SSelt ber JJbnig ber ©inbbe ficft fo furcfttbat

»ertünbige. 3ur SBube näfter gelangt burften fie bie bunten

folcffalen ©emälbc nicht überfeften, bie mit fteftigen garbm
unb trcftigen SBilbern [cne fremben Sfticre barflelltcn, wclcfte

ber fdeblicfte ©taatSbürger ju fd)auen unüberwinbticfte Sufl

empfinbcn fottte. sDer grimmig ungcftcure Äiget fprang auf

einen SDioftren loS, im Segriff iftn ju jcrrcißcn; ein Söwe

ftanb ernftftaft maicflätifcft, als wenn er feine SBeutc feinet

würbfg »or fid) fefte; anbcre wunberlidje bunte ®efd)epfe oets

bleuten nebe^ biefen mäd)tigcn weniger Mufnurtfiimteit.

2Bir wollen, fagte bie gürflin, bei unferet Süctfeftt bocft

abflcigen unb bie feltenen ©äfte näfter betrachten. — ©S ijl

wunberbar, »etfegte ber gürfl, baß bet SJJcnfcft burcft Scftrccfs

lirf)eS immer aufgeregt fein will. Drinnen liegt ber Äigct

ganj tufttg in feinem Äctter, unb ftier muß et grimmig auf

einen 9)Jcftren loSfaftren, bamit man glaube, bergleid)en inwens

big ebenfalls ju feften; eS ift an SKorb unb Äobtfcftlag noc^
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nicfit genug, an SBranb unb Untergang; bic SBinfclfdngct

müiKn ti an jcta Qdt roietcrholcn. Die guten SOii'nffl)en

iwollen cingcffbüff)tert fein, um t)tntcrbretn etft rerf)t ju füljten,

»if ffliSn unb iäbüfti ei fei, frei Jltlicm ju holen.

SBab benn ata auch !Bflnglic()cfi »on foId)en ©cfiredenß^

bilbern mochte übrig geblieben fein , alleS unb iebeS roac fo:

gleich auSgeiiJfcht, al« man, juni Shore hinauSgelangt, in tie

beiterfle «.•genb eintrat, ©er ©eg führte juerfl am gluffe

Ihinan, an einem jroar noch fcbmulen, nur (eichte ÄÖhne tra;

genben ffiaffer, baS aber nach unb nach aW größter ©trom
feinen Kamen behalten unb ferne Sönber beleben füllte. »Dann
ging ti weiter burch rooblrerforgte grucht: unb Cuftgärten

fachte hinaufiriärt«, unb man fal) fith nach unb nach in ber

oufgethanen roohlbenjohntcn ®egenb um, biö erft ein SSufch,

fotann ein SDBältchen bie ©eiellfchaft aufnahm^ unb bi« an=

muthigftcn Sertlichfeiten ihren SBlicf begrenjten unb eriiuidten.

©in oufroärtö leitenbeS SBicfenihal, crfi »or furjem jum
jmeitenmale gemäht, fammctahnlich anjufehen, t>on einer

obernjörts, lebhaft auf einmal reichentfpringcnben SXuellc gei

wfifferr, empfing fie freunblich unb fo jogen (ie einem höheren,

freieren ©tanbpunft entgegen, ben fie, aüi bem 2ßalbc ficb

bemegenb, nach einem lebhaften (Stieg, erreichten, aUbann
ober por fleh noch in bebeutenber (Entfernung über neuen
58aumgruppen iai alte ©chlofi, ben 3ielpunft ihrer 2BaHfal)rt,

a\i 5el6 ; unb SBaltgipfel herporragen fahcn. JRücfwärt«

ober — benn niemals gelangte man hi'ther ohne fich unijus

lehren — erblictten fie burch jufalligc ?ücfen ber hof)en 33äume
lai fürftitche Schlop lintS, ron ber SDJorgenfonne beleuchtet;

ben njohlgebauten böhern Sbetl ber ®tabt pon leichten 9Jauch=

Wolfen getompft, unb fofort nach ber re.hten ju bie untere

©tobt, ben 5lu5 in einigen .Krümmungen , mit feinen Sßiefen

unb SWüblenj gegenüber eine nicite nahrhafte ©egcnb.
fflachbcm fie ftch on bem JCnblict erfättigt, ober oielmcbr,

wie «i unß bei bem Umblicf auf fo hoher ©teile jU gefcheben

pflegt, erfl recht eerlangenb geworben nach einer weiteren,

weniger begrenzten TtuSficbt, ritten fie eine fteinigc breite

Slfiche hinan , wo ihnen bie mächtige SRuine aH ein grüngc:
frbnter ©ipfel entgegen fianb, wenig alte Säume tief unten
um feinen Jufi; fie ritten binfcurch unb fo fanben fie fich ge:

robe por ber fteilflen unjuganglichitcn ©eite. SJiächtige Jelfen

ftanben pon Urjeiten her, febem 2Bechfet unongetaliet
, feft,

woblbegrüntet Poran , unb fo thürmte ficb'S aufwarte ; iai
bajwifiben t>erabge(lürite lag in mächtigen platten unb iSrüms
mern unregelmäßig fibereinanber unb fehlen bem Äühnften
jeben Tlngri^^ ju perbieten. Mber iai ©teile, 3äbe frbeint ber

Sugenb jUjufagcn; Mef ju unternehmen, ^u erßurmen, ju
erobern ifl jungen Oliebern ein ®enufi. 3)ie Jürftin bezeugte

aJeigung ju einem SSerfuch, ^onorio war bei ber ^anb, bec

fürftli^e Sheim, wenn fchon bequemer, ließ ficb'ö gefallen

unb wollte fich boch auch nicht untroftig jeigen; bie ?)ferbe

follten am guß unter ben SBciumen halten , unb man wollte
bi« ju einem gewiffen fünfte gelangen, wo ein-porftehenber
mächtiger gel« einen 5'äcbenraum barbot, pon wo man eine

KuSficht hatte, bie jmar fchon in ben SBlicf be6 iBogelS über-

ging, aber fich boch noch molerifch genug hintcreinanber fchob.

J)ie ©onne, beinahe auf ihrer bbcbflcn ©teile. Perlieh

bie tiarfte SSeleurhtung , bos fürflliche ©chloß mit feinen Shei:
Un , .pauptgebäuben , "S^üqeln , Äuppcin unb Sbürmcn crs

fehlen gor ftattlieh; bie obere ©tobt in ihrer pßUigen ÄuSbehs
nung; auch in bie untere tonnte man bequem hineinfeben, ja

burch baS gernrohr auf bem Warfte fogar bie SBuben untere

fcheiben. -öonorio war immer gewohnt ein fo förberliche«

SBertjeug überjufehnallen ; man fehaute ben gluß hinauf unb
Ijinab, bielTeite bo« bergartig terraffenweiö unterbrochen«, fens

feit* boö aufgleitenbe flache unb in mäßigen -piigeln abwecfjs

ftinbe fruchtbore 8anb; Örtfchaften uniählige; benn ti war
Ifingfl betfömmlich, über bie Sohl ju flreiten, wie piel man
keren Pon hier oben gewahr werbe.

lieber bie große äßeite tag eine heitere ©tiHe, wie d am
SKittog ju fein pflegt, wo bie MIten fogten , ber 9>an fcl;lafe,

unb oHe Kotut halte ben Mth«m on, um ihn nicht aufs
juwecfen.

e« ifi nicht ba« erftemol, fogte bie JürfMn, boß ich ouf
fo l)ot)sr weitumfchauenbec ©teile bie SBetrachtung mache, wie
boch bie flare Watur fo reinlich unD fcieclich ouSfiebt, unb
ben einbrucf pctleibt ali wenn gar nicht« SBibcrwärtige« in
ber SBclt fein tSnne; unb wenn man benn wieber in bie

STOenfchenwobnung jurüdtehrt, fie fei hoch ober niebrig , weit
ober eng, fo gibt'« immer etwa« ju fämpfen, jU flreiten, ju
fchlichten unb jurecht ju legen.

.^onorio, ber inbeffen Uurcf) bo« ©ebrobr nach ber ©tabt
gefchaut hatte, rief: ©ebt bin! ©ebt bin! auf bem »Jartt«

fängt (i on jU brennen, ©ie faben hin unb bcmertten wenis
gen Kaucf), bie glamme bämpft« ber *iag. SDaä Jeuer greift

weitet um fich ! rief man , immer burch bie (Släfet fci)auenb

}
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auch würbe iai Unheil ben guten unberooffneten 2(ugen ber

gürftin bemerflich; Pon Seit ju 3eit eifannte man eine rotbe

glommengluth, ber »Dampf jtieg empor unb gürfl Öheim
fproch : Saßt un« jurficffebren, iai ift nicht gut, ich fürchtete

immer iai Unglüct jum jweitcnniale ju erleben. HU fie,

herabgetommcn, Cen 9)ferben wieber jugingen, fogte bie

gürfiin jU bem alten Äerrn : Keiten ©ie hinein, eilig, aber

nicht ohne ben Kcitfnedit, lofjin ©ie mit .ponorio, wir fo(=

gen fogleich. JDer Sheim fühlte tai »JSernünftige, ja ba«

9iothwenbige biefet SBorte unb ritt fo eilig al« bet JBoben eis

täubte, ben wüften fieinigen ^ong hinuntet.

"Uli bie gürfiin auffaß, fagte |)onorio, reiten 6w.
JDurcblaucht, ich bitte, langfam! in ber ©tobt wie auf bem
©cbloß finb bie geueranfialren in befJer Orbnung, man wirb

fich burch einen fo unerwartet oußerorbentlirben goU nicht irre

machen laffen. .pier aber ift ein bbfcr »oben, fleine ©teine
unb turje« ®ra« , fchnellc« Weiten i|l unficfeer, ohnehin bi«

wir hineintommen wirb bo« geuer fchon nieber fein. iDie

gürftin glaubte nicht boran, fie fah ben SRaucb ftch Petbreiten,

fie glaubte einen oufflomnienben Sli| gefchen , einen ©ci)lag

gebiJct ju haben unb nun bewegten ficb in ihrer einbilbungSs

iraft olle bie ©cbrecfbilber, welche be« trefflichen Öheim« wies

berbolte ©rjäblung Pon bem erlebten 3ahtmar£t«sSSranbe leibet

nur ju tief eingefentt i)atte.

gürcbterlich wohl war jener gott, überrofchenb unb eins

bringlich genug, um jeitleben« eine Ahnung unb aSotftetlung

wieberfebrenben Unglüd« ängftlich iixtüdiula^en , ali jut

Ölacbtjeit ouf bem großen bubenreichen SKorttraum ein plb|s

licher SBronb Coben auf Saben ergriffen hatte, ehe noch bie in

unb an biefen leichten Jpüttcn ©cblafenben au« tiefen Sräus
men gcfchüttelt würben ; bet gürfl felbjt, ot« ein ermübet an:

getongter erji eingefchlafencr grember, an'« genj^er fprang,

olle« fürchterlich erleuchtet fah, glamme noch glamme, recht«

unb lint« fich übctfpringenb, ihm entgegen ji'ingelte. iDie

Jpäufct be« SXarftefi, pom Sffiiberfchein gerbthet, fchienen fchon

ju glühen, brohenb fich jeben 2(ugenblict ju entjunben unb in

glommen oufjufchlagen; unten wütbete ba« glcment unoufs

holtfam, bie Steter praffelten, bie Satten tnactten, Seinwonb

flog auf unb ihre büftern an ben ©nben ftammenb ou«gejacts

ten gegen trieben in ber |)Sbe fich umher, ol« wenn bie bös

fen ©eifier in ihrem Slemente um unb um gehaltet ficb mutbs
willig tan^enb Perjehten unb bo unb bort au« ben ©lutben
wieber auftauchen wollten. iDonn aber mit treifchenbem (Ses

heul rettete jebet wo« jut .ponb lag ; Siener unb JJnecbtc mit

ben -perrcn bemühten pfh, »on glommen ergriffene SBallen forts

jufchleppen, Pon bem brennenben Oeftell noch einige« wegjus

reißen, um e« in bie .Äijle ju pacfcn, bie fie benn boch jus

le|t ben eilenben glommen jum Kaube loffen mußten. SBic

mancher wünfchtc nur einen 2(ugenblicf ©tillftanb bem berons

proffelnben geuer, noch ber SDibglichteit einer Scfinnung ftch

umfehenb , unb et war mit oller feiner ^abe fchon ergriffen

;

on ber einen ©eite brannte, glühte fchon, wo« on ber anbern

noch in finfiercr Slacht fionb. .&artnäctige ehatottere, Wittens

fiorte 9)ienfchen wibevfegten fich grimmig bem grimmigen
geinbe unb retteten monci)ee, mit sBerluft ihrer 2Cugenbraunen

unb .paare. Selber nun erneuerte fich »or bem fchbnen ©eijie f

bet gürjtin ber wüfte SBirrworr, nun fehlen ber heitere mors
genblichc ®cficbt«frci« umnebelt, ihre Ttugen perbüfiert, SBalb

unb SBiefe hotten einen wunberboren bänglichen Jtnfcbein.

3n ba« friebliche Sbat einreitenb, feiner fobenben Äühte
nicht ochtenb, waren fie foum einige Schritte Pon ber lebbofs

ten Slueae be« nahen ftießenben Sache« herab, ol« bie gürflin

gonj unten im ®ebüfche be« aeSiefenthol« etwa« ©eltfome« ers

blicfte, bo« fie olfobolb für ben Siger ertannte, heronfprin«

genb, wie fie ihn Por turjem gematt gefehen, fom et entgegen

:

unb biefe« SBilb jU ben furchtbaren Silbern, bie fie fo eben

befchäftigten , machte ben wunberfomfien ©nbrucf. glieht!

gnäbige grou, rief .fionorio, flieht! ©ie wanbte bo« ^ferb

um, bem fteilen Serg ju, wo fie herobgetommen woren.

®et Süngling ober , bem Untbier entgegen , jog bie Q)iitote

unb fchoß, Ol« er fich nahe genug gloubte; leiber jeboch war
gefehlt, ber Siger fprang feitwärt«, fco« fferb ftufte, bo«

ergrimmte Sh'er ober Perfolgtc feinen Sffieg, oufwärt« un=

mittelbar ber güvffin noch- ©ie fptengte, wo« bo« gjfetb

Permochte, bie fteile, fteinigte ©trede hinan, eoum fürchtenb,

baß ein jotte« ©efchbpf, foleher 7(nftrengung ungewohnt, fie

nicht ausholten werbe. 6« übernobm fich, »on ber bebrängs

ten Leiterin angeregt, fließ am fleinen (Sctöire be« fjonge«

on unb ^Bieber on, unb flürjte julegt noch heftigem SeRreben

ttoftlo« ju Soben. JDie fcbäne iDome, entfAloffen unb gcs

wonbt, petfehlte nicht, fich ftrocf« ouf ihre güße ju fleHen,

oueh bo« 5)ferb richtete fich auf, ober ber Siger nahte fchon,

obgleich nicf)t mit heftiget ©ehnelle; bet ungleiche »oben, bie

fchotfen ©teine fchienen feinen Eintrieb ju binbcrn unb nur

baß. .ponorio unmittelbar hinter ihm berflog, neben ihm ges
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niÄßfgt heraufritt, W<n feine .Rraft auf« neue anjufpotnen
unti ju vetjen. ffleibe Kennet errdcbtcn jugteic^ ien Srt rco

tu Jflrftin am QJfcvie (tant; ber Siittct beugte firf) Ijerab,

fcf)o9 unt traf mit fccc jtcciien ^'ifio'c *aS Ungeheuer burcf)

ben ilopf, baj) ei foglctcf) nicberftürjte unb aufgeßtcctt in

feinet fiänge erft rerfit bie SKactit unb gutditbarfiit fel)en ließ,

»on bct nut nucf) baS Jlßrpi'tlicfje übrig geblieben balag. ^o;
norio roat com ^ferbe gefprungen unD tnieetc fcf)on auf bem
Sbicre , bämpfte feine legten äeiDegungen unb l)ielt ben gci

jogencn .&irfcl)fanget in ber recliten .punb. JDtr 3üngling

mar fc^iSn; er ivat fccrangefprengt, tt>ic ii)n bie Jörjlin oft

im Sanjcn« unb 3?ingelfpie( gcfel).n fiatte. ®6en fo traf in

bcr SReitbabn feine Äuget im SSorbcifprengen ben Sürtenfopf

auf bem ^fal)l, gerade unter bem SEurban in bie ©tirne,

eben fo fpiefttc er, flüchtig beranfprengenb , mit bem blauten

©Übel iai 9J(ol)rcn()aupt oom Sauden auf. 3n allen folcf)cn

Äünften reor er gereanbt unb jlücflid), t)iet fam bcibeS ju
©tatten.

®ebt if)m ben Kefl, fagfc bie Jürftin, icf) fSrctitc er 6«=

f(f)Äbigt Sud) nocf) mit ben jlrallen. — ÖJerjciljt! enuieberte

ber Süngting, er ift fchon tobt genug, unb iib mag baS JeH
nlcfjt Berberben, baß näcf)|ten SBintet auf @urem ®cl)(itten

gl^njen foll. — grcPtlt nicl)t! fagte bie Jürftin; alle« mai
»on Jrßmniigfeit im tiefen .perlen rooljnt, entfaltet fiel) in

folc^em 2(ugenbltcf. — 7Cuc() icl), rief .ponorio, rcar nicijt

frömmer ali jegt eben, bcjtl)alb aber benfc ict) an'i Jreubigfle,

id) blicfe biefeß gell nur an, wie ei Sucf) jur 8uft begleiten

fann. — &i »ücbc mid) immer an biefen fcbrec(lid)en Tfugens

blict erinnern. Perfegte fie. 3(1 ei bofb, erroieberte ber Süng:
ting mit glüfjenber Sffiange, ein unfitulbigeree Sriumpl)jeicl)en,

üH wenn bie SBaffen erfcblagener jeinbe por bem Sieg«: ber

jur ©fbau getrogen werfen. — 3ff) werbe niicb an ®urc
Äübnbeit unb ©ewanbtbeit babei erinnern, unb barf nicftt

tinjufegen , ba^ 3br auf meinen S>ant unb auf bie (änabe

tei ^äx^sn lebcnslänglicb redinen fönnt. ?(ber ftebt auf;

fd)Dn ift fein Cebcn mebr im Shiere, bebenfen wir iai Sffieis

tere, cor allen iDingen fiebt ouf! — JDa id) nun einmal
fniee, perfegte ber 3ünglin3, ba id) micb in einer Stellung

fcefinbe, bie mir auf jebe anbere SBeife unterfagt wäre, fo

laßt micb bitten, Pon ber @unft, Pon ber ®nabe bie ^t)t mir
juwenbet, in biefem ^ugenblicf perfiebert jU werben. 3<f)

l)ab( fd)on fo oft Suren bi'bfn ®emabl gebeten um Urtaub
unb SSergünfligung einet weitern Keife. SBer iai ®lörf bat

an eurer Safel jU figen, wen 3br beebrt ©ure ®efellfdiaft

Unterbalten ju bürfen, ber muß bie SBelt gefeben baben.

Steifenbe flrßmen Pen allen ©eiten ber, unb wenn Pon einer

©tabt, Pon einem witbtigen fünfte irgenb eine« SBelttbeil«

gefprocben wirb, ergebt an ben Surigen jebeämal bie Jrage,

ob er bafclbfl gewefen fei'.' OJiemanben traut man SSerftanb

ju, ali wer baS alte« gefeben bat; ei ift al« wenn man fid)

nut für anbere ju unterrid)tcn b^tff-

©tebt auf! wieberbolte bie Jürftin, id) müdite nidjt gern

gegen bie lleber^eugung meine« ®emabU irgenb etwa« wüm
fd)en unb bitten, allein wenn id) nidit irre, fo ift bie Utfad)e,

warum er Sud) bieber jurüctbielt, batb geboben. ©eine Mb:
ftcbt war, Sud) jum felbftftanbigen Sbclmann berangereift }\i

feben, ber ficb unb ibm aucb auswärt« Sbre macbte, wie bi«j

^er am |)ofe, unb id) badjte Sure Sbat wäre ein fo empfeb:
lenber Keifepaß, al« ein iunger Wann in bie Sißclt mitncbmen
tann.

35aß anflatt einer iugenblid)en Jreubc eine gewiffe Srauer
übet fein ®cfid)t jog , batte bie Sürjtin nidit Seit jU bemerk

ftn, nocb et feiner Smpfinbung Kaum ju geben, benn bafHg
ben JBerg b^^auf, "nen Änaben an ber .&anb, tarn eine

grau, gerabeju auf bie ®ruppe to«, bie wir fennen, unb
faum war |>onorio fid) befinnenb aufgejtanben, al« fie fi(^ b««i«nb
unb fcbreienb über ben 8eid)nam b« warf, unb an biefet

.&anblung, fo wie an einer, obgleicb rcinlid) anftSnbigen, botft

Junten unb feltfamcn Äleibung fogleicb ettatben ließ, fie fei

ixt SKeifterin unb SBärterin biefe« babin geftterften ®efd)öpfe«,
wie benn bet fdjwarjaugige, fcbwar^jlorfige Änabe, ber eine

%We in ber |>anb bielt, gleid) ber SOlutter weinenb, weniger
l)cftig, aber tief gerübrt, neben ibr fniecte.

iDen gewaltfamen 2(u«brücben ber Ceibenfcbaft biefe« un:
gtücilicben SBeibe« folgte, jwar unterbrodien, ftoßweife, ein

©trom Pon füSorten, wie ein SBacb fidj in Jlbfagen Pon gel:

fen JU gelfen ftürjt. Sine natQrlid)c ©prad)e, turj unb abge=

brod)en, macbte ficb einbringlicb unb rübrenb; pergeben« würbe
man fie in unfere SWunbarten überfegen wollen; ben unges

fäbrcn 3nbalt bürfen wir nicbt Perfeblen. ©ie baben J)id) er;

morbet, arme« Z\)ievl ermorbet obne 9Jotb! JDu warft jabm
unb bÄtteft JDicb gern rubig niebergelaffen unb auf unögewar;
tet; benn 35eine Fußbällen fdimerjten Didt, unb Seine ÄraHen
f^atten feine Äraft mebr ! iCie beiße ©onne feblte SDir , fie

jtt reifen. iDu warft ber ©cb^nfte ©eine« ®lelcf)en; -wer t)at

je einen tSniglicften !Eig«t fo l)<trU<i\ ou«geftrcdft im ©cblafe

gefeben, wie £)u nun biet liegft, tobt um nid)t wieber oufs

jufteben. 2Benn iDu be« SOtorgen« aufwacbtefl beim früben

Äagfcbein unb ben Küd)en ouffperrteft, ausftrecfenb bie rotbc

3unge, fo fcbienft bu un« ju lad)eln, unb, wenn fd)on brül;

Icnb, nabnifl bu bocb fpielenb 35ein J5^uttcr au« ben .pÄnben

einer grau, Pon ben gingern einee Ainbe«! SGBie lange bc;

gleiteten wir JDid) auf JDeinen Jabrten , wie lange war ÄDeine

®efellfcbaft un« wicbtig unb fruchtbar! Un«! un«, ganj

eigentlicb tam bie ©petje Pon ben Jreffern, unb fuße Cabung
Pen ben ©tarten. ©o wirb e« nid)t mebr fein! SJBebe, webe!

©ie batte nocb nicbt au«gtflagt, al« über bie mittlere {)6b«
be« SBerg« am ©cbloffe beran Keiter beranfprengten, bie alfo:

balb für ba« Sagbgefolge be« 5üt|len crtannt würben , et

felbft woran, ©ie batten , in ben hinteren ®ebirgen jagenb,

bie aSranbwolten oufjteigen feben unb burd» St;d!er unb
©d)lud)ten, wie auf gewaltfani begentcr 3agb, ben geraben

5S8eg nad) biefem traurigen Seichen genommen, llebi-r bie fteis

nige SBIüße cinherfprengenB ftugten unb ftarrten fie, nun bie

unerwartete ®rjppe gewahr werbenb, bie fid) auf ber leeren

gläcbe merfinürtig auSjeichnete. 9?acb bem etften Srtennen

»erftummte man, unb noch einigem förbolen warb, wa« bct

?(nblicf nicht felbfl ergab, mit wenigm Sßotten erläutert, ©o
ftanb ber Jürft »or bem feltfamen unerhörten Sccigniß, einen

Ärei« umher Pon Keltern unb 9!aebeilenben ju Juße. Un;

fd)lü|fig war man nidit xvai ju tbun fei; aniuorbncn, au«jus

führen war ber Jürft befebäftigt, al« ein 93(ünn fieb in ben

Ärei« brängte, groß Pon ®eltalt, bunt unb wunberlicb getlei;

bet wie Jrau unb Äinb. Unb nun gab bie gamilie jufam;

men ©d)mcrj unb Ueborrafchung üu crtennen. ®cr S3tann

aber gefaßt, ftanb in ehrfurchtfiooUcr Entfernung ror bem

Surften unb fagte: S« i|l nicht .ftlagenSjeit; ach, mein .fjerc

unb mäd)iiger 3äger, aucb bct Söme ift lo«, auch hier nacb

bem ®ebirg ift er h>n, aber fehont ihn, habt SSarmberjigfeit,

baß er nid)t umtomme, wie bieß gute Sbier.

Ber Sßnre'! fagte ber prfl, baft bu feine ©pur? — 3a
.&err! Sin »auer bort unten, ber fid) ohne Siotb auf einen

a3aum gerettet harte, wie« micb weiter hier linf« hinauf, aber ich

fab ben großen Srupp SRcnfehen unb uferte v>üt mit, neu;

gierig unb bülf«bebürftig eilt' ich hierher. „Ttlfo, — beor«

berte ber gütfl — muß bie 3a9b ficb auf biel'e ©eite jieben;

ihr labet Sure ®ewehrc, geht fachte jU SBerf, e« ift fein

Unglüct, wenn ihr ihn in bie tiefen SSälber treibt; aber am
Snbe, guter Wann, werben wir Suet ®efd)&pf nicht fcbonen

fönnen; warum wäret 3br unworficbtig penug fie entfommen

JU laffen!" — iOa« Jeuer brach au«, perfegte jener, wir biel;

ten un« fiitl unb gefpannt, e« Dcrbreitcte fid) fd)nell, aber

fern Pon un«, wir hatten SBaffer genug ju unferer iBertbei;

bigung, aber ein $ulDfrfd)lag flog auf unb warf bie iBranbt

bis an un« heran, über un« weg; wir übereilten un« unb

pnb nun unglüdlicbe 8eute.

OJoch n»: ber gütft mit 7Cnorbnungen befcbäftigt, aber

einen Mugenblict fehien alle« ju fiocfen, al« oben pom alten

©chloß herab eilig ein S3Jann beranfpringenb gefeben warb,

ben man balb für ben angcftellten aBäd)ter crfanntc, bet bie

SQSertfiätte be« SDJalcr« bewachte, inbem er barin feine SBob;

nung nahm unb bie Mtbeiter beaufflcbtigte. Sr fam außer

Mtbem fpringenb, bocb i)atte er balb mit wenigen Sffiorten an«

gejeigt: oben hinter ber höheren Kingmauet habe fid) bet

Urne im ©onnenfebein gelagert, am guße einer hunbertiäbri«

gen SSucije unb perhalte ficb ganj rubig. Mergerlicb abet

fchloß ber 93Jann: warum habe ich gcftern meine ISBüchfe in

bie ©tabt getragen um fie au«pugcn ju laffen, er wäre nicht

wieber aufgeflanben, ba« gell wäre bocb mein gewefen, unb

tet) bäft' •"'* *<^ll«" / •"'' ''•"'D / Jfitleben« gebrüftet.

iDer gürft, bem feine militärifd)en Srfahrungen auc^

f)iet ju itatten famen, ba et ficb wohl fd)on in gaffen befun;

ben hatte, wo Pon mebreten ©eiten unpermeiblid)e« Uebel her;

anbtobte, fagte hierauf: welche 58ürgfcbaft gebt 3hr mir, baß

wenn wir Sure« t'öwen fcbonen, er nicht im Sanbc unter ben

SReinigcn SSerberben anridjtet?

|)ier biefe grau unb biefe« .Sinb, ctwieberte bet aSot«

Saftig , erbieten ficb ihn ju jahmen , ihn rubig ju crbatten,

bi« id) ben befd)lagenen .Saften herauffebaffe, ba wir ibn benn

unfcbfiblid) unb unbcfcbÄbigt wicber jurüctbringen werben.

2)«r Änabe fd)ien feine glöte perfuchen ju wollen, tin

Snflrument Pon bet ?(rt, ba« man fonji bie fanfte, fuße

glöte JU nennen pflegte; fie war furj gefchncibelt wie bi«

!})feifen; wer e« perftjnb, wußte bie anmutbigften Söne barau«

berporjulocten. 3nbeß hatte ber gürft ben Sffiärtet gefragt,

wie bet 2ÖWC btnaufgetommen. iDiefet obet perfegte: burc^

ben .gioblweg, ber, auf beiten ©eiten permauert, Pon jeher

ber einjige Sugang war, unb ber einjige bleiben foll; jwef

gußpfabe, bie nocb hinaufführten, haben wir bergeftalt ent;

flellt, baß Sliemanb al« burd) jenen crjten engen Ttnweg ju.
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im 3aut>erf<f)loiTe gelangfn föiine, moju <i görfl gtwkrirf)«

®rtfl un6 ©effhmacf auei'iltcn.irili.

Siach cliiigcm Ölacbtcnfcn , ivctiti ficf) bct gütfl nat^ bcm
Äinbc umfab , ta« tmmtt fanft glcicbfam ju pralubircn fottj

gefahren i)iittc, tventctc «r |uf) ju -ponotio unb fagtc: iCu

Jjaft (jfute viel gi(*iftet, collcnbe iai Sagwett. iBefe^e ken

fcbniolen SBeg, haltet Sure iKücbfcn becett, abtt fcbicßt nicbt

(hec ali M 3ht iai ©ifitijyf nicftt fonft jurücffcheucben

Unnti attenfall« nuicftt «in j^euec an, ooc tem er fiel) fürchtet,

menn er herunter roill. 9Jiann iinb ."^rau mijge für baS
Uebrigc fleljen. ©ilig fcljirfte ^oiiotio fit^ an, bie Säefehic SU
»oUföhren.

JDa« Jlinb »erfolgte feine ?Die(übie, bie feine war, eine

Xonfolge ohnt @.fef, unb oieüeitht eben beSnjegen fo Ijer^er;

greifen!); bie Unittelienbrn fctiiemn rcie bezaubert oon ber 18e=

wegung einer lieSerartigen SBeifi-, qH ber ißuter mit »etftänbi;

gern ©ntbufiaSmuä .^u retcn anfing unb fortfuhr :

®ott hat tem 5"'^ft>-'" ?^i'ishi'it gegeben, unb jugleirf) bie

6rfenntnip, ba6 alle ©jtteeiuctte roetfe finb, jebeö nach feiner

Mrt. Seht l<n Jelfin wie er fcü lieht unb fid) nicht rührt,
ber Witterung trogt unb beni gonnenfcftein; uralte 58.iume
jieren fein -paupt unb fo gefrünt fchaut er raeit umher; fiürjt

ober ein Sheil herunter, fo luill ci nicht bleibin toai si mar,
i6 fällt jertriimmert in viele ©tiicfe unb bebecft bie ©cite beS

Jpange«. Tiber auch ba wollen fie nicht »erharren, muthifillig

fpringen fie tief hinab, ber iBach nimmt fie auf, jum Jluffe
trügt er fie. Sticht U'iberfiehenb, nicht roiberfpt'nftig , ecfig,

nein , glatt unb abgerunbet gewinnen fie fchneller ii)r<n 2Beg
unb gelangen son gluti ju S'"!*/ enblici) jum Ocean, wo bie

Kiefen in gchaaren bähet jiehcn unb in bet Sief« bie 3werge
wimmeln.

iDoch wer preif't fcen Wuhm beS .&errn, ben bie ©ferne
loben oon Gwigfeit ju ©wigfiit? SBarum feht ihr aber im
gernen umher '( betrachtet hier bie SBiene, noch fpät im .pcrbft

fammelt fie emfig unb baut fich ein ^au6, winfeli unb wage:
recht, ali SWeiHer unb ©eftile; fchaut bie 2Cmeife ba! fie tennt

ihren 2Beg unb verliert ihn nicht, fie baut fich eine SBohnung
aui ®ra«halmen, ©rbbriSelein unb Äiefernabeln, fte baut H
in bie ^&l)e unb wSlbet ti ju; nbcr fie hi^t umfonft gearbci;

tet, benn baS *pfcrb ftampft unb fcf)arrt aUti auSeinanber;

feht hin! d jertiitt ihre »alfen unb jerftreut ihre 5)lanfen,

ungebulcig fcf;naubt ti unb fann nicbt rafien; benn ber .perr

hat ba« SHop jum (üefellen beö aSinbeS gemacht unb jum ®es
fährten beS ©türme, baß eS ben 93iann bahin trage, wohin
er will unb bie Jrau wohin fie begehrt. Mber im ?)almen;
walb trat er auf, ber Cbwe, ernften SchrttfeÄ burch^og er bie

.SBüfle, bott berrfcbt er über alle« ©ethier unb nicht« wiber^

jtebt ihm. ®ocb ber 9:«enfch weift ihn ju jähmen unb iai
graufamfte ber ®efcb6pfe hat ©hrfurcht vor bem Qbenbilbe
®otte«, wornach auch bie ©ngel gemacht finb, bie bem .pertn

fcienen unb feinen Sienern. i)cnn in ber üöwengrube fcheutc

fich Daniel nicht; er blieb feil unb getroft, u«b iai wilbe
JBrüUen unterbrach nicht feinen frommen ®efang.

iDiefe mit bem ^uSbrud eine« natürlichen enthufiaSmu«
gehaltene iRebe begleitete iai Äinb h'« unb ba mit anmuthis
gen Sönen; atS aber ber SSater geenbigt hatte, fing d mit
reiner Äehle, heller ©timme unb gefchicften Saufen ju into=

niren an, worauf ber iCater bie glbte ergriff, im ©inflang
fic^ ijiutt ließ , iai Jtinb aber fang

:

"Sixi ben (Stuben, bicr im ©tüben,
JE>öt' id) iti Propheten ®ang;
ßngel fcfcroebten iftn $u (oben,

SBäee bo 6em ®uten bang?
801»' unb Sönjin, bin unb roieber,

Ecbmiegen fid) um ibn h'ran

;

3a, bie fanflcn frommen Siebet

.^aben'« ibnen angetban '.

Der SSatet fuhr fort bie Strophe mit ber JliSt« ju begleiten,

bie SKutter trot hie unb ba als jweite ©timme mit ein.

einbringlicb aber ganj befonberS war, baß basS Jlinb bie

Seilen ber ©trophe nunmehr ju anberer Drbnung burchein;
'anberfchob, unb baiurch, wo nicht einen neuen ©inn hervor«
brachte, boch boö ®efühl in unb burcb jtcl) felbfl aufregenb
«hähte.

(Rngel ftb»eben auf unb nietet

',
^ Un4 in Äiinen }u erlaben.

3BeI^ ein ftimmlifdjet ©efang!
Sn ben ®ruben, in bem QitaUit
SDBäre ba bem .Sinbc bang ?

iDiefe fanften frommen Ciebct

Saffen Unglütt nid)t beron

:

Cngel fcfjmeben hin unb roiebet

Unb fo t|i ei fcf)on getgan.

.^terauf mit .Kraft unb (Srhcbung begannen aUe iDrei:

Uenn bet gio'ge bcrtftbt auf Stben,
Uebet SOteere terrfcjjt fein SBÜi;
Cöroen folten Kämmet rocrben,

Unb bie äBellc f<f)roan!t jutücf.

ffilanteS ©cl;n>ett erftartt im J&iebe;

®laub' unb .^Öffnung finb etfüUt;

SBunbertbätig iH bie 8iebe,

JDie fi(b im ©ebet enthüllt.

^flfeä war ftia, hürte, hot*tc unb nur er|i aii bie Zint
»erhallten, tonnte man ben öintruct bemerfen unb allenfalls

beobachten. 2llleS war wie befchwichtigt; jebcr in feinet ZU
gerührt. Der Jürll, al6 wenn et erfl jcgt baö Unheil übeu
fähe, iai ihn vor turpem bebroht hotte, blictte nieber auf
feine ©emahlin, bie, an ihn gelehnt, fiel) nicht verfagte iai
gcfiicfte ;5üchlein hervorjUjiehcn unb tie Mugen bamit ju if
becfen. ©S that ihr wohl, bie iugcnblichc SBruft von bem
Stucf erleichtert ^u fühlen, mit bem bie »orhergehenben WU
nuten fie bela|iet hatten. Sine voUtommene Stille beherrfchte
bie SRcngc, man fchien bie ©efahren vergiffen iu hoben,
unten ben fflranb unb von oben iai ©tftehen eine« bebentlict)

tuhcnben Söwcn.
Durch einen SBinf, bie 5)ferbe naher herbei ju führen,

brachte ber gütfi juer|lt wfcbet in bie ®tuppe SBewegung,
bann wenbete er fich ju bem SBcibe unb fagte: 3ht glaubt
alfo, baß 3hE ben entfprungenen Cöwen, wo 3hr ihn antrefft,

butch euren ®efang, burc^ ben ®efang biefeS Äinbcö, mit
.pülfe biefet ijlßlentßne bcfchwichtigen unb ihn fobann unfchäb;
lieh, fo wie unbcfcbäbigt in feinen SSerfchluß wieber jurücf:
bringen Wnntet'f ©ie bejahten ei, »erftchernb unb bethcuernb;
ber 6a|lellan würbe ihnen aii äSegwcifer jugegcben. Mun
entfernte ber pr|i mit SBenigen fich eiligft, bie Jürftin folgte

langfamer mit bem übrigen ©efolgc; SDJutter aber unb Sohn
fliegen, von bem SBörtel, ber fich eine« ®ewehrS bemächtigt
hatte, lieiler gegen ben SSerg hinan.

Sßor bem öintdtt in ben Jpohlweg, ber ben Sugang ju
bem ©chlop criSffnete, fanben fie bie 3Äger befchäftigt bürreö
Sicijiig ju häufen, bamit fie auf jeben gall ein große« geuer
anjünben tonnten. — 6« i|l nicht Slotl), fagte bie grau, ei

wirb ohne ba« alle« in ®üte gefchehen.

SBeiter hin, auf einem äRauerfiücfe fi|enb, crblicften fie

>f>onorio, feine Doppelbüchfe in ben ©choo« gelegt, auf einem
^Jollen al« wie ju jcbem Sreigniß gefaßt. 2Cber bie #eran;
fomenbcn fchien er taum ju bemerfen, er faß wie in tiefen

©ebanten verfunfen, er fah umher wie jerfireut. Die grau
fprach ihn an mit ber JBitte, baä Jeuer nicht anjünben ju
laffen, er fchien jeboch ihrer Webe wenig 2fufmerffamfeit ju
fchenfen ; fie retete lebhaft fort unb rief: „Schöner junger
aJtann, Du hoft meinen Siger erfcblogen, ich fluche Dir nicht,

fchone meinen SiSwen, guter junget S^iann, ich fegne Dich."
.ponotio fchaute gerab vor fid) hin, borthin wo bie Sonne auf

ihtet !8ahn fich jU fenten begann — Du fchauft nach Tfbenb, rief

bie Stau, Du thufi wohl baran, bott gibt'« viel jU thun ; eile nur,
faume nicht. Du wirft überwinten. 2lber juerft überwinbe Dic^
felbjl. .pierauf fchien er ju lächeln, bie Jrau ftieg weiter, tonnte
fich aber nicht enthalten nach bemSurüctblcibenben nocbmalSuni;
jublicten; eine röthlirfje Sonne überfchien fein ®eficht, fie

glaubte nie einen fchiinern 3üngling gefehen ju hoben.

SBenn ©uet Äinb, fagte nunmeht ber SBärtet, ftStenb

unb fingenb, wie 3ht übetjeugt feiib, ben fißwen anlocfen unb
beruhigen tann, fo werben wir un« beffelben fehr leicht bc
meutern, ba fiit ba« gewaltige ^^hiet ganj nah on bie butch«
btochenen ®.'w<Slbe hingelagert bat, burch bie wir, ba ba«
.f)auptthor-verfchüttet ijl, einen ©ingang in ben Schloßhof gcs

Wonnen hoben. Cocft ihn ba« Äinb hinein, fo fann ich iit

Üeffnung mit leichter 93Jßhe fchließen, unb ber .Rnabe, wenn
ti ihm gut baucht, burch eine ber tieinen ffienbeltreppen, bie

et in ber &cte fiebt, bem Shiere entfchlüpfen. SBit wollen

un« oetbetgen, abtt ich werbe mich fo ffellen, baß meine
Äugcl jeben 'Mugenblicf bem JSinbe ju .pülfe tommen fann.

Die Umfiänte finb alle nicht niithig, ®ott unb Äunfi,
Jrßmmigteit unb @lücf mü|Ten ba« S3efie thun. ®« fei, vtt:

fe|te ber SBSrtel, aber ich fenne meine 9)flichten. ©tlt führ'
ich Such butch einen befcl)wetlichen Stieg auf ba« ®emäuet
fjinauf, getabe bem ©ingang gegenüber, ben ic^ erwähnt habe,

ba« Äinb mag htnabiieigen ,
gleichfam in bie Altena be«

©chaufpiel« unb ba« befänftigte Shier bort hereitilocfen. Da«
gefchah; SlBiirtel unb SiSutter fahen verjlecft oon oben hctab.

Wie ba« Äinb bie SBenbeltreppen hinunter in bem flaren |)ofä

taum fich jciste, unb in ber büftern Oeffnung gegenübet »er*

fchwanb, aber fogleich feinen glütenton bäten ließ, bet fich

nach unb nach verlor unb enblich »erftummte. Die ^Jaufe

war ahnung«vo!l genug, ben alten mit @.'faht befannten

Säg« beengt« ber feltfne men(cl;liit)« d^^- ®t: fagte fitt», bap

29'
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«r iitUt pcrfönlic^ lern gcfÄferlicficn Zl)im entgegen ginge;
bie SDJutter iebocft, mit fcettecem ©eficijt, übcrgcbugen {)otc()enb,

ließ nict)t iie minDcfie Untutje bcmccten.
©nblicl) ijiitte man bic gißte »icter, iai Äinb trat aui

in ^6I)(e i)tnot mit glÄnsenb beftiebtgtcn Ttugen, bec Urne
tinter it)m brcin , aber iangfam unb wie ci fct)ten mit einiget

Sefcf)TOcrbc. <&t jeigte Ijie unb ia ßuft firb niebcrjulegcn, bocf)

ber Änabe fiif)rte il)n im ^albfreife butc^ bic wenig entblät-

terten, buntbclaubten S3ä'ume, bis er fiel) cnblicft in bcn lcg=

ten ®traf)len ber ©onne, bic fic burcf) eine SKuinenlücte l)crs

einfanbte, rcie »erflärt nieberfe^te unb fein bcfcbroic^tigenbeS

Sieb obermalg begann, beffcn SBiebcrljülung wir ung aud) nicf)t

entjieljen Wnnen.

Zu$ bcn (Stuben, tlicr im ®robcn,
^ot' i(f) bcS ^5rop6ctcn ©ang

;

enget fcf)TOe6en iftn ju toben,

3Barc ba bem ©utcn bang?
Söro' unb Sötoin bin unb roicbcr,

©cbmifgen fid) um itin l)cron;

Sa, bic,fanft<n frommen Sicöcr

•^aben'^ ibncn anget^an,

Snbeffen I)attc ficfe ber Süroc ganj fnapp an ba« Äinb
Ijingelegt unb iljm bic fcbrocre recf)te aSorberta|c auf bcn
®ct)üo6 geijübcn, bic ber Sinabt fortftngenb anmutf)ig ftrct;

rf)eltc, aber gar balb bcmertte, baß ein ftbarfer 3)otnjn)eig

jrcifitcn bie »allen cingejlocf)en war. ©orgfnitig jog er bie

oerlejenbc ©pige t)tnot, nahm ldcf)elnb fein bunbfeibcncS
.palStucf) »om SZacten , unb »erbanb bie grÄulicf)c Sa|e be«
Untl)icr6, fo baß bie SRuttct fic^ oor greuben mit ou^gc;
Preßten Mrmcn jurüctbog unb »iclleicfet angenjofinterreeife

Seifa« gerufen unb geflatfitt Ijätte, m&u fic nic()t burtb
einen tcrben Jauifgriff bcS aßartclS erinnert »otben, bap bie

®efaf)r niff)t »otiiber fei.

©lorrcic^ fang ba« Äinb nieiter, nac^bem ti mit rccni;

gen Sbnen »orgcfpielt ()atte:

25cnn ber Sro'ge ficrrfd^t auf (Stben,

Ucbet Speere berrfdjt fein Slitt;

Söipen foUen Sa'mmet roerbcn,

Unb bie JBeUe fctjnjQntt äuriicE.

SßlanteS Bttimttt crftatrt im .?>icbe,

CSlaub' unb J&offnung ftnb erfüllt;

Sßunbertbcitig ill bic 8i»bc,

Z)ie fid; im ®cbct cnt^üUt.

Sil ei mögficf) ju benfcn, baß man in bcn Bügen eine«

fo grimmigen ®cfoWpfe«, be« Siiranncn ber SEBalber, be«

ScSpoten be« Si)ierreiclieg einen Muöbrucf oon greunblictj:

feit, »on banfbarer Sufriebcnfjeit Ijabc fpürcn fbnncn , fo

gefcfjal) ei (jicr, unb wirf lief) fai) iai Äinb in feiner 8Sert(ä=

rung au6 roic ein mächtiger fiegreicl)et Uebcrroinbct, jener

jwar niffet roic ber Uebcnvunbcnc, bcnn feine Äraft blieb in

ibm »erborgen, aber boc^ wie ber ©ejätjmtc, raie ber bem
eigenen frieblic^cn SffiiHen Knbcimgcgebene. ij)a« Äinb flötete

unb fang fo roeiter, narf) feiner 2ftt bic Seilen oetf(f)ranfcni>

anb neu« fjinjufügcnb

:

,

Unb fo gcl)t mit guten Äinbetn

©cl'gcr gngcl gern ju Statt),

SßöfeS SBollcn ju »ctbinbern,

3u befiirbern ftfjöne Sdat.

©0 bcfd)«j(Stcn , ftd ju bannen

Sieben ®ot)n an'* jatte .Knie,

S6n, beS aSalbcS .&odS)tt)tannen,

gt'ommct @inn unb SDlelobie.

3Cug SBtl^elm SKeifterä SBanbcrja^rcn.

ßrfte« ßapitel.
®ie Stützt nac^ 2tegi)pten.

3m ©chatten dneS märfjtigcn Reifen faß SBi(()clm an
graufer, bebeutcnbcr ©teile, wo fiit ber fteilc ©ebirgSroeg um
eine ©cfe ^erum fdinett nac^ ber Äicfc wenbctc. iDie ©onne
ftanb nocF) f)ocl) unb erlcucfifete bie ®ipfcl ber 5icl)tcn in ben
Sctfengrünbcn ju feinen Jößen. ©r bemerftc eben etwa« in

feine ©cf)reibtafcl, al« Jeliv, ber uml)ergeflctlert war, mit
einem ©tetn in ber |)anb ju il)m tarn. „SDSic nennt man
bfcfcn ©tein 'i " fagte ber Änabe.

„Sei) weiß nid)t," »crfe|te SBil^cIm.

„3ft iai wot)l ®olb, wai barin fo gtanjf!" fagtc jener.

„& iü tein'« ! oetfe|te bicfcr : unb id) crinner« micf), baß
(i bie Scute Äagengolb nennen."

„Äa^cngolb! fagte ber Änabe läcftelnb: unb warum?"
„8Bal)rfc()einlicl) weit e« -falft^ ift unb man bie

aucf) für falfit fjait."

„Da« will icl) mir merfcn," fagtc ber ©ol)n^ unb flccftc

bcn Stein in bie leberne Keifetafcftc , bracl)te fcbocl) fogleic^

etwa» anbcre« ()croor unb fragte: ,,wa« ift iai'i" ©ine 5rucl)t,

»erfe|te ber SSatcr, unb na* ben ©(f)uppen jU urtl)eilen,

follte fic mit ben Sannenjapfen oerwanbt fetjn. — „Ca« ftel)t

nicl)t au« wie ein Sapfen, e« ift ja runb". — „SJBir wollen ben

3Ä'ger fragen; bic tennen ben ganjen SBalb unb aUc Srücf)tc,

wiffcn au fa'cn, ju pflanjcn unb jU warten, bann laffcn fie

bic ©tümme wacl)fcn unb groß werben wie fie tbnnen". —
„©ic Säger wiffcn alle«; geftctn jeigte mir ber SSote, wie ein

4)irfcf) über ben SfBeg gegangen feti , er rief micl) jurücf unb
ließ micf) bic 5öt)rte bcmcrfcn, wie er c« nannte; icf) war
barüber weggcfprungcn, nun aber fab icl) bcutlic^ ein ^aat
Alanen eingebrücft; c« mag ein großer .pirfci) gewefcn fern".—
„Sei) ^ßrte wol)l wie bu ben SBoten au«fragteft." — „Ber
wußte »icl unb ift bocft fein Säger. Stft aber will ein Säget
werben. ®6 ift gar ju fcf)6n ben ganKn Sag im SIBalDc jU
fctin unb bic a36gel jU ^bren , ju wiffcn wie fie ()eißcn, wo
il)rc SJefter finb, wie man bie ©iet au«l)cbt ober bic Sungen;
wie man fie füttert unb wenn man bie 2Clten fängt; iai ift

gar ju luftig."

Äaum mat biefe« gcfprocften, fo jeigtc ficfj ben fcfetoffen

aßeg ^erab eine fonbctbare ©rfcfeeinung. 3wei Änaben, fciibn

wie ber Sag, in farbigen 3äctcf)cn, bic man efccr für aufges

bunbene .Cembc^en gehalten l)Ättc , fprangen einer nacl) bem
anbern ()eruntcr, unb S5Bill)elm fanb ®elcgenl)eit fie näfeer jU

betradöten, ali fic »or iljm ftugten unb einen Ttugcnblicf flitt

hielten. Um be« 2feltejten .paupt bewegten fiel) reicl)e blonbc

Soden, auf welche man jucrft blicfen mußte, wenn man il)«

fab, unb bann jogen feine tlar--blauen 2(ugen itn SBlicf on fiel),

ber ficb mit (äefallcn über feine fcfeiinc ®efialt verlor. JDer

jwe!)te, mel)r einen greunb al« einen Sruber oorrtellcnb, war
mit braunen unb fcl)licl)ten .Jiaaren gcjiert, bic il)m über bie

@c()ultern l)erabl)ingen , unb wooon ber SlBiberfcljcin fic^ in

feinen Mugen ju fpiegcln fehlen.

ffiBiIf)elm f)atte nict)t Seit biefe bcibcn fonbcrbaren unb in

ber SGBilbniß ganj unerwarteten SBefen näher ju betrachten,

inbem er eine männliche ©timme i:iernahm, welche um bic

gel«ecfe herum ernft aber frcunblict) herabrief: „SBarum fiel)t

fljt fülle? »erfperrt un« ben SBeg nicht!"

SBilhelm fab aufwärt« unb, ftattcn i^n bie .Sinber in

aScrwunberung gefegt, fo erfüllte ihn ba«, wa« ihm jegt ju

Mugen tarn, mit ©cftaunen. ©in berber, tüchtiger, nicl)t alljus

großer junger ffliann, leicht gefct)ürjt, »on brauner .paut unb
fchwarjen .paaren, trat träftig unb forgfältig ben geUweg
i)erab, inbem er hinter fich einen ©fei führte, ber erft fein

wohlgenährte« unb wof)lgepu|te« .paupt jcigte, bann aber, bic

fchbnc Saft, bie et trug, fcfecn ließ, ©in fanfte«, lieben«s

würbigs« ®eib faß auf einem großen, woljlbefchtagencn ©attel;

in einem blauen SOiantcl, ber fie umgab, Ijielt fie ein aBocf)en:

tinb, ba« fic an il)re ©ruft brücftc unb mit unbefchreiblicl)et

fiicblicftfcit betrachtete. ®cm Jührer ging'« wie ben .Sinbern:

er fiugtc einen Jtugenblicf, a!« et SBilhelm erblicfte. JDa« Sljiet

»erjbgcrte feinen Schritt, aber ber Jfbflieg war ju jäh, bie

aSorübcrjicbenben fonnten nicht anhalten unb aSilhelm fab fi«

mit aSerwunbetung i)inUt bct »ot|leljenbcn gelewanb »er;

fc{)winben.

Sticht« war natfirlic^er, al« baß fhn biefe« feltfamc ®c|ic6t

ou« feinen SBcttachtungen riß. Sleugietig ftanb et auf unb
bticftc »on feinet ©teUe nach bet Sicfc hin r

oi et fie nicht

itgenb wiebet bf^ortomiien fäf)c. Unb eben wat er im ®ei

griff f)inabjuf?eigen unb biefe fonberboren SBanbrer ju begrüi

ßcn, al« gelir herauftarn unb fagte: „"Catcr, barf ich nicht

mit biefen Äinbern in il)r ^aai ? ©ie wofien mich mitnehmen.

£>u foflft aucb mitgehen, ^at ber SKann jU mit gcfagt. Äomm!
bott unten galten fie."

„Scö wiH mit i^nen tcben," octfe|tc Sffiilbclm.

©r fanb fic auf einet ©teile, wo bct 2Bcg wcniget aU
l^ängig wat, unb sctfchlang mit bcn Uagtn bie wunbetlicbcit

aSitber, bic feine Äufmertfamfeit (o fcftr an fiel) gebogen l;atten.

©rjt ic|t war e« ii)m möglich, nocf) einen unb ben anbern

befonbern Umfianb ju bemerfen. 2)cr junge rüftige SCRann

battc wirtlich eine ^lirart auf ber ©cl)ultcr unb ein lange«

fchwantc« cifcrnc« SBintelmaß. 2)ie Äinbcr trugen große

©cl)itfbüfchet , al« wenn e« ^Jalmcn wären; unb wenn fie pon

biefct ©cite ben ©ngcln glichen, fo fchleppten fte auch wiebet

tlcinc Äötbc^cn mit ©ßwaoren unb glichen baburch ben tägi

liehen Soten, wie fte über ba« ®ebirg l)in: unb fterjugchen

pflegen. 2tucb battc bic aJiutter, al« er fic nähet betrachtete,

unter bem blauen SMantct ein 16tl)lte()c« , jartgefärbte« Unter=

tun, fo baß unfcr S«unb bic S'"<^t nac^ «eg^ptcn, bic er
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fo off gtmntt (i«ftf)fn, mit 9Scttvunti(Tung iiUt 5ot \tintn

Xugtn anrflicl) fmWn nmfiti'.

W!an bi'orüjitc fith , urlt inbfm ©ilhflm cor ©rftaunfn

unb ?(ufmerfianifcit nicfjt jii ©ort foninwii tonnt«, fiigtc tcc

junge SWann: „UnfiTi: Aintor haben <n ttifcm ^ugcnMtcf

f*on Jrfuntfitdft gemacht. ©oUt 3hr mff un«, um ju ffljen,

ob au* ja-ifchtn ien ei:n.^acf}f(nen «In gute« i'crljäftntß cnt;

ftttttti »nnc!"
SSilndm bctorhte ftcf) (in roenfg unb oeTfr|fe bann:

„35fr Xnblitf SurcS flefnen 5'J''''''<''J''ge» erregt 'JSertrauon

unb 9?etgung, unb, ba^i irb'i nur gUifh geftehe, eben forcoht

iReugietbc unD ein lebhafte« JBerlangen 6uft) naher fernen ju

lernen. Denn im erften TJugenblirfe niSchtc man bei ficf) bie

5rage aufiverfen: ob 3')^ n-irt(i(h SBSanterer ober ob 3t)r nur
®eifter (eI1^, Sic firf) ein äSergnügen barauS macf}en, biefeS

unioitthbare ®ebirg bur<^ angenehme Grfcheinungen ju beleben"

„So fommt mit in unfere'Jßohnung," fagte jener, „.jiommt

mit!" riefen bie J^inber, inbem fie ben ßdix fc()on mit ficf)

fortjogen. „Jiommt mit'." fugte bie ^vau , inbem fie ihre lies

benSivürCige Jreunbllchfeit »on bem ©fiuglmg auf ben jremb:
ling menbete.

Sffne fut ju bebenfen, fagte 3Btll)e(m: „6« tbut mir
leib , baß id) 6urf) ni(f)t fogleicb folgen fann. SSenigflenS biefc

SJacfit noch muß ic() oben auf bem ®rÄnjhaufe jubringen.

aXein SOiantilfacf , meine »Rapiere, alle« liegt noch oben, um
gepacft unb unbeforgt. 5>amit icf) aber 5Bunfch unb SSillen

bereeife, (Jurer freunMichen (Sinlabung genug ju t()un, fo gebe

irf) euch meinen 5'lir jum ^Jfanbe mit. Worgen bin icf) bei (iucfi.

SSi« roeit tfr« i)in?"

„ajor (Sonnenuntergang erreichen roir noch unfer« ©oh»
nung," fagte ber Simmermonn

,
„unb Pun bem (Sränjhaufc

habt 3''r nur noch onbertholb Stunben. CSuer J^nate »ernuhrt

unfern paufhjlt für tiefe Öiacht; morgen erivarten luir 6uch."

JDer 9Jiann unb iai Shier. fe|ten fith in Sereegurg.
SBilhclm fah feinen Jeliv mit Sehagen in fo guter ©efcüfchaft,

«r tonnte ihn mit ben lieben ©ngelein rergleichen, gegen lic

er fräftig obfiach. Jüt feine Sahre rcar er nicht grop, aber

flfimmig, ton breiter JBruft unb fraftigen Schultern; in fdnet
Katur mar ein eigenes (Semifch von .pcrrfcljcn unb Bienen;
et hatte fchon einen ^Jalmiroeig unb ein öiörbchen ergriffen,

roomit er bcibeS ausjufprechen fchien. Eihon brobtc fcer 3ug
abermals um eine JelSmanb ju »erfchreinben, aU fich SBilhelm

jufammcnnahm unb nachrief: „'BiefoU id) gucf) aber erfragen.'"

„Jragt nur nach ®anct Sofeph!" erfcholl e6 au6 ter

ZitU , unb bie ganje ©rfchcinung ipar hinter ben blauen
©chattenreänben oerfchrcunben. ©in frommet mehrftimmiger
©efang ti)nte »erhatlenb auS bet 5"ne, unb SSJilhelm glaubte

bie (Stimme feines gelii ju untctfeheiben.

©r ftieg aufitiärts unb »erfpcitete fich babutch ben (Son;

nenuntevgang. 2)aS himmlifcbe Gieftitn, baS er mehr benn eins

mal verloren hatte, erleuchtete ihn mieber, ale er h^bet trat,

unb noch mar eS Sag, als et an feiner .pei berge anlangte.

SKochmalS erfreute er fich bet großen (SebirgSanficht, unb jog

fich fobonn auf fein 3immet juröcf, roo er fogleicb bie gebet

crgtiff unb einen £hn( bet 9!a(ht mit Scf)r(tben jubtachte.

SBiIf)clm an ^ataWtn.

Kun tfl entließ bie {)6he erreicht, bie .&obe beS ®c6frg«,
baS eine mächtigere Trennung jrcifcben uns fegen rcirb, als

ber ganse Santraum bisher. Jür mein ©efübl ift man noch
immer in ber Kabe feiner Sieben, fo lange bie Ströme »on
uns ju ihnen laufen, .peute fann ich mir noch einbilben, ber
Sroeig, ben ich in ben SBaltbach roerfe, fSnnte füglich jU 3hr
hinabfchrcimmen, tonnte in ivenigen Sagen por 3hrem (Sarten
rauben; unb fo fentet unfer 0ei)t feine »jlber, baS -pctj

feine GSefühIc bequemet abwärts. 2fbet brühen, fürchte ich,

fieUt fich eine ©cheitea'anb ber SinbilbungSfraft unb ber Gm;
pfmbung entgegen. Doil) ift baS rieKeicbt eine poreilige »e=
forgllchteit: benn ti wirb mohl auch brüben nicht anbcrS fepn
als hier. SBaS tännte mich pon bit fcheiben ! pon bir, ber ich

auf ewig geeignet bin, roenn gleich ein wunberfamcS ®efchic(
mich Pon bit trennt unb mit ben |)immel, bem ich fo nahe
ftanb , unetroartet jufchließt. 3* hatte 3eit mich ju faffen,
unb boch hätte feine Seit hingereicht, mir bicfe gaffung ju
geben, hätte ich fie nicht aus beinern SOJunbe geroonnen, Pon
beinen Cippen in jenem entfcheibenben SOioment. 9Eie hätte ich

mich losreißen fSonnen, roenn be» tauerhafte gaben nicht ges

fponnen märe, ber nnS für bie Seit unb für bie Croigfeit pet--

binben foll. £>och ich barf ja pon altem bem nicht rebcn.
©eine jarten (geböte »lU ich nicht übertreten; auf biefem
©ipfet feil es baS lejfemal, baß ich baS SBort Trennung pot
«t autfptec^e. SKein geben (ott eine SGSanbttfc^aft tpcrben.

©onterbare 9?flichten be« SBanberer« habe ich auSjuüben unb

ganj eigene »Prüfungen ju beffcben. Sßie lächle ich manchmal,

irenn ich bie »etingungen burcl)lefe, bie mir ber SBerein, bie

ich mir felbjT fcrfcbriebl fflianches roirb gebalten, manche«

übertreten; aber felbft bei ter Uebertretung bient mir bief

a?latt, biefeS Seugniß Pon meiner legten ffleichte, meinet lefes

ten TIbfolution, ftatt eines gebietenSen ©eroiffenS, unb ich

(enfe mietet ein. 3(h hüte mich, unb meine gehler ftörjen

fich nicht mehr roie ölebirgSroaifcr einer übet ben anbetn.

J)och roiH ich bir gern geflehen, baß ich oft biejenigen

Sehrer unb SRenfchenfübrer bemuntere, tie ihren ©thülern nuc

äußere, mecf)ani|che ^flichfen auflegen. ®ie machen ficb'S unb

ber SBelt leicht. S'enn gerate biefen Shell meiner iBerbinbs

lichteiten, ber mir erfl ter befchroerlichftc, ber munberlich)!«

fehlen, biefen beobachte ich am beguemfien, am liebften.

9?icht über bren Sage foll ich unter einem 25ache bleiben. Äeine

.Verberge foH ich perlaffen, ohne baß ich mich menigflenS eine

SOieile oon ihr entferne. ®iefe fflebotc finb wahrhaft geeignet,

meine 3abre jU SBanberjabren ju machen unb ju perbinbern,

baß auch nicht bie geringfte aSerfuchung beS MnfietelnS bei mit

fich finbe. 2>iefer »ebingung habe ich mich bisher genau unters

morfen, ja mich ber gegebenen ©rlaubniß nicht einmal betfent.

-giiet ift eigentlich baS erffemal, baß ich fliH halte, bas erftes

mal , baß ich bie britte «Rächt in bemfelben 58ette fchlafe. JBon

hier fenbe ich bit manche« bisher Vernommene, beobachtete,

Oefparte, unb bann gebt eS morgen früh auf bet anbetn

©eite hinab, ffirerft ju einer rounberbarcn gamtlie, ju einet

heiligen gamilie mi>cl)te ich rcohl fagen, pon ber bu in meinem

Sagebucbe mehr finben wirft. 3t?t lebe mobl unb lege biefe«

aiatt mit bem ®efühl auS bet .pant, baß eS nut ©ins jtt

fagen habe, nut ©incS fagen unb miebetholen möchte, abet eS

nicht fagen, nicht roiebctbolen «iH, bis ich baS ®lücf \)iU,

roieber ju beinen güßen jU liegen unb auf beinen .pänben

mich übet alle baS entbet)ten ausjuweinen.

aXotgenS.

es tu eingepacft. JDet Bote fchnütt ben SOiantelfacf unb

baS SKeff- 5Kocb i|t tie ©onne nicht aufgegangen, bie 92ebet

bampfen auS allen (ärünben ; abet bet obete .pimmel t|i beitet.

SBir Reigen in bie biiftere Siefc hinab, bie fich auch halb übet

unferm -paupte erhellen wirb. Boß mich mein legteS Äch ju

bir b'nübi'tj'enten I 8aß meinen legten »lief ^u bir fich noch

mit einer unwillfürlicben Sbräne füllen! 3cb bin entfc{)ieben

unb entfcbloffen. JDu foUH feine Älagen Pon mit hören; bu

foHjl nut hören, waS bem ©anbetet begegnet. Unb boch tteu;

jen fich, intern ich fcbließen will, nocbmais taufenb ®ebanfen,

SBünfcbe, Jpoffnungen unb iBorfäge. ©lücflicbetweife treibt

man mich bin«"'9- ^'^ *»'< «"f' ""'> '" SBittb täumt

fchon roietet auf in meinet ©egenwart, eben als wenn ich

hinweg wate, wie gcfübllofe unporßchtige erben por bem Mb;

fcheibenben bie 2(n(ialtcn, fich in »efig ju fegen, nicht pets

bergen.

3tt»eitc« ßapitel.

6onct 3ofeph t>tx Swe^tf.

Schon hatte ber SOBanbctet, feinem Soten auf bem gußc

folgcnb, ffcile gelfen bintet unb übet fich gelaffen, fchon burch;

flrichen fie ein fanftereS SOHttelgebirg unb eilten burch manchen

woblbeflantnen SBalb, burch manchen freuntlicben 9Biefengrunb,

immer porroärt«, bis fie ficf) enblicb an einem Tfbhange befans

ben, unb in ein fehr forgfältig bebautes, Pon .^ügeln ringS

umfchloffeneS Shat binabfchauten. ein großes, halb in Srüms
mern liegenbcS, halb wobIcrhalteneS Äloflergcbäube jog fo«

gleich bie Mufmerffamfeit an fich. „3)ieß ifl ©anct Sofepb,"

fagte ber SBote: „3ammetfchate füt tie fchönc .Kirche! Seht
nur, roie ihre Säulen unb ^feilet burch ®ebüfch unb SBäumc

noch fo wohl erhalten burcbfeben, ob fie gleich fchon oieU

buntert 3ahre in Scl)utt liegt."

„Bie ÄloRergebäute hingegen," Perfegte SBilbelm, „fehe

ich, finb noch roohl erhatten." „3a," fagte bet anbete, „es

tpobnt ein Scbaffnet bafelbfi, bet bie »Bittbfchaft befotgt,

bie Sinfen unb Sehnten einnimmt, welche man weit unb btcit

bieget JU jablen bat."

Untet biefen SBottcn waten fie butch baS offene Shot in

ben geräumigen |)of gelangt, bet, Pon ernftbaften, wobler:

haltenen ®ebäuben umgeben, fich alS Aufenthalt einer ruhigen

Sammlung anfüntigte. Seinen gelir mit ben iSngeln pon

geßern fah er fogleicb befchäftigt um einen Sragtotb, ten eine

tüftige grau Pot fich gejteat hatte; fie waten im iBegriff Airs

fcben JU hanteln; eigentlich aber feilfchte gelir, bet tmmet

etwas ®(lb bei ficf) ffll)ttc. 9Iun machte et fogleic^ aU ®afl
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tcn Sffiitt^, fpcntcte rdc{)tirf)c S^rücfctc on feine (ücfpiclen, fc(6fl

lern SSotct war bic ©riiuictung angcntbm mitten in Cicfni uiu

frurfjtbarcn SJiooöreälbcvn, ivo bie fatfaigen gianji'nticn Srüiljte

noci) einmal fo fd)8n ctfcljii'nfn. @ic trage folflie lueit herauf

aui einem großen ©arten, bemerUe bie ißeifäiferin, um bcn

^teie Qnncljmlicf) m machen, bet tcn Käufern stmai ju \)o<f)

gcfdjienen l)tttte. JDer iBater iverbe balb jurüittomnien, fagten

bie Äinbet, er foUe nur einfiweilen in ben ©aal gehen unb

bort aairui)(n.

®tc »erreunbert war jebod) SBi(()e(m, ali H< .Rinber if)n

gu bcm Saume führten, tcn fic bcn ©aal nannten, ©leid)

aui bcm .^ofe ging d ju einer grotien :5hür hinein, unb un:

fer SBanbcrer fanb fich in einer fehr reinlichen, rcofjlevljaltencn

GapcHe, bie aber, roic er roohl faf), jum hauslichen ©eirauch

tti täglichen 8eben6 eingerichtet ivar. %n ber einen ©eite

ftanb ein Sifcfi, ein ©cfiel, mehrere ©fühle unb SSänte, an

bet onbcrn ©eite ein roohfgefchnilte« Oerüft mit bunter Süpferi

reaore, .firiigcn unb ©Ififern. <Si fehlte nicht an einigen

Srubcn unb Jtiften , unb fu Drfcentlid) alleS mar, buci) nicht

QU bem ©inlabenben i>si bauelichen, täglichen 8eben6. iDaß

8icf)t fiel eon t)Dhcn Senftern an bet ©eite herein- Sßa^ aber

bie 2(ufmevffamfeit befi SBanbererS am meiften erregte, roaren

farbige, auf bie SBanb gemalte »iicer, bie unter ben Jenftern

in jiemlicher ^öhe, njic iJcppiche, um trcii 2heilc ber ßapeUe

herumreichten unb biö auf ein ®.'tdfel hcrabhingen unb bie

übrige aßanb hÜ jur ©rbe bebecften. ®ic ©emciltc fiellten bie

(Sefchlchte be« heiligen Sofeph i'or. Jpier (ah man ifjn mit fei=

ner Simmcrarbeit befchaftigt; hier begegnete er SDiarien, unb

eine Silie fprofitc äivifchen beiben au6 tem iBoben, inbem einige

engel fic laufdjenb umfchwebten. ^ier wirb er getraut; ei folgt

ber englifchc ®rufi. .&ier fif^t er mifjniuthig jroifchen anges

fangencr Tfrbeit, la^t bie Jlrt ruhen unb finnt barauf, feine

©attin jU »erlaffcn. Sunächft crfcbcint ihm aber ber ©nget

im Äraum, unb feine Sage anbert fich. SJJit ^nbacht betrachtet

et lai ncugebürne Äinb im ©talTc ju i8ethlet)em unb betet

(6 an. JBalb barauf folgt ein reunberfam fcbßneS SBilb. 5Kan

fie()t manttierlei -polj gewimmert; eben foH ce jufammengefcgt

werben , unb jufälligenvcife bilben ein paar ©tücfc ein JUreuj.

S>ai Äinb ifl auf bem Äreuje eingefcblafen , bie SJiutter figt

baneben unb betrachtet d mit inniger ?iebe, unb ber ^Pflcges

»ater h^'t "lit ber 7frbeit inne, um bcn ©chlaf nicftt ju fti^ren.

®(eicb barauf folgt bie flucht nach 2tegtiptcn. eie erregte bei

bem befcbaucnben äßanbeter ein Cadieln , inbem er bie SBics

bcrljolung beS gefirigcn lebenbigen !Bilbe6 h'Cr an ber SBanb fah.

9!icl)t lange war er feinen S8etrac()tungen fiberUiffen, fo

trat ber 3Birth herein, ben er fogleich aU ben giibrer ber fjei:

iigen Äaraoanc mieber ertanntc. ©ic begrüßten fich auf's herjj

lichrte, mancherlei ©efpra'che folgten; toch SBilljelmfi Äufnierf:

(amfeit blieb auf bie ©emalbe geriditet. Ser Sßirtb mertte

ias Sntereffe feines ©afteS unb fing Iddjclnb an : „®eroi9,

31)r bewunbert bie Uebereinflimmung biefeS ©ebä'ubeS mit feinen

SBereobnern, bie Shr gcftern fennen lerntet, ©ie ifi aber piel:

leicl)t norf) fonberbarcr, alS man oermutben follte: ba« ©es

6äube t)at cigcntlid) bie SBewobner gemacht. Senn wenn baS

Seblofe Icbenbig ift, fo fann ei aucb roofjl ßebcnbigeS t)<vx)S)u

tringen."

„O ia! " »crfcgtc SBitbclm: „®S fotite mich rounbern,
' wenn ber ©eift, ber »or 3ahrl)unbcrten in biefer SBcrgi^be fo

perealtig tvirftc unb einen fo mäd)tigen Äßrpcr »on ©ebäuben,

SBeftgungen unb Kccbten an fid) jog , unb bafüt mannid).-

faltige »ilbung in ber ©egcnb »erbreitetc, cS follte mich rouns

bem, wenn er nicbt aud) aus biefen Srümmcrn nod) feine

ScbcnStraft auf ein lebenbigeS SOBcfen ausübte. Safit uns iebocb

nicht im 2Cagemeinen »erharren, macht mid) mit eurer ©e^

fcijicbte bctannt, bamit ich erfahre, wie eS möglid) war, baß

ebne ©pielcre» unb Tfnmaßung bie Cergangcnbeit fidi wieber

in ©ud) barftellt, unb iai waS »orüberging, abermals l)eu

onttitt."

eben als SBitbclm belebrenbe Antwort »on ben Bippen

feines SBirtbeS erwartete, rief eine frcunbliche ©timme im

,&ofc bcn Ölamcn Sofepb- 2)er Sffiirtb b^rtc barauf unb ging

narf) ber Sl)ür.

:ttlfo bcift er aucb Sofepb ! fagte SBilbctm ju ftcb fclbft.

25aS ift bod) fonberbar genug unb bod) eben nicbt fo fonberbar,

als baß er feinen |)ei!igcn im ficbcn barfteüt. ®r bliifte ju

glcid)cr Seit nach ber Sbürc, unb fab bie Wutter ©otteS

»on gefrern mit bem SKannc fprecben. ©ic trennten fich enb;

lieb: bie grau ging nach ber gegenübcrftehenbcn 3Bohnung

:

„ffiRaric!" rief er ihr nach: „nur noch ein SBort!" „Tllfo

beißt fie aucb 9Sarie: cS feb» nicht »iel, fo fühle icb mich

aditjebnbunbert 2af)Te jurüdoerfegt." ©r bachte ficb baS ernft:

baft cingefchloffene Sbal, in bem er fid) befanß, bie Srümmer
unb bie ©tiHe, unb eine wunberfam alterthümlirfic ©timmung
fiberfiel tbn. ©S war Seit, baß ber SBirtb unb bie JÄinber

hercintraten. 2)ic le|tctn^ forbcrten SSBilbelm jU einem ©pajicrs

gange auf, inbcß ber SSlrtb notb einigen ©efcbSften »orfiebcn

wollte. CKun ging cS burcb bie Kuincn beS fäulenreidien Airs
chengebÄubcS, beffen hohe ©iebel unb SBanbc ficb in Sßinb unb
SBettcr ju befeftigen (ebenen, infccflen ficb fiarfe Saume »on
2llterS her auf ben breiten aiJauerrücfen eingewurzelt hatten,

unb in ©efellfcbaft »on mancherlei ©raS, ffllumen unb 93?oo6

fübn in ber £uft hängenbe ©arten »orftellten. ©anfte SBiefem

pfabc führten einen lebhaften SBach hinan, unb »on einiger

^&i)e tonnte ter SfBanbei-er nun baS ©ebaubc nebft feiner ifagc

mit fo mehr Snterelfe überfchauen, als ihm beffen Sewohncr
immer merfwürbiger geworten, unb burd) bie .^armonie mit
ibrer Umgebung (eine lebbaftefte 3Jeugier erregt hatten.

9Kan febrte jurüct, unb fanb in bem frommen ©aal
einen ;Sifcb gcbectt. Sben an ftanb ein Sebnfeffel, in ben ficb

bie .^ausfcau niebcrließ. 9?eben fid) hatte fie einen bohf" Äorb
fteben, in welchem baS f leine J\inb lag; bcn SSater fobann
jur linten Jpanb unb SBilhelm jur red)ten. Bie bren Äinbcr
bifegtcn ben untern SKaum beS SifcbeS. Sine alte SJiagb

brachte ein wobljubereitcteS Sffen. ®pcife= unb Siintgefchirr

beuteten gleichfalls auf »ergangene 3eit. Die Äinber gaben
?tnlaß jur Unterhaltung, inbeflen SBilbetm bie ©ejtatt unb
baS betragen feiner briligen SBirtbin nltbt gcnugfam beobs

acbten tonnte.

eiad) Sifcbe jerftreute ficb tie ®efetlfd)aft; ber SBirtb

fübrtc feinen ©oft an eine fdjattige ©teile ber 9iuine, wo man
»on einem erböbten ^la^e tie ongenebmc lluSfidjt ba« Sbal
binab »olltommen »or ficb t)atte, unb bie S3ergb6b«n beS un;

tem CanbeS mit ihren fruchtbaren Abhängen unb walbigcn

Wücfen bint^rciiiinbcr binJU^Offfboben fah. „es ifl billig,"

fagte ber SBirtb, „baß id) ^l)te Keugierbe befricbige, um fo

mehr alS icb an Sbnen fühle, baß ©ic im ©tanbc finb, aucb

baS äBunberlid)e ernitbaft ju nehmen, wenn cS auf einem

ernften ©runbe beruht. 25iefe gcifilicbe Tlnjlalt, »on ber Sie
nod) bie Wefic feben, war ber beiliflcii gamilie gewibmet, unb
»or 2lltcrS als SBallfabrt wegen mancher Sffiunbcr berübmt.

JDie Äird)c war ber ajiutter unb bem ©obnc geweiht, ©ic i|l

fcbon feit mebrcren Sabrhunbccten jerfiört. JDic 6apelle, bcm
belügen 9)flege»ater gewibmet, bat fid) erbalten, fo aucb bet

brauchbare Sbeil ber Äloficrgebäube. JDie eintünfte bcjiebt

fcbon feit geraumen 3abren ein wcltlid)er gürfi, bet feinen

©cbaffnet bier oben häl', unb ber bin icb, ©obn beS oorigen

©djaffncrS, bet gleicbfallS feinem Sßatet in biefer ©teile

nacbfolgte.

JDet bi'i'ige Sofcpb, obgleicb iebe tircblid)e 93crcbrung btcr

oben Ifingft aufgehört batte , war gegen unferc gamilie .fo

woblthatig gemefen, baß man ficb nirf)t »erwunbern barf,

wenn man fid) befonberS gut gegen ibn gefinnt fübltej unb
baber tam eS, iafi man mid) in ber Saufe Sofepb nannte,

baburcb gemiiTtrmaß-n meine ScbenSweife befiimmte. 3cb wucf)*

beran, unb wenn id) micb ju meinem SSatet gefeilte, inbem
er tiie einnabme beforgtc, fo fd)lüß id) micb ebeii fo gern,

ja norf) liebet, an meine SKuttct an, welrfie narf) SSetmligcn

gctn auSfpenbete unb burcb ihren guten SBiUen unb burcb ibtc

SBoblthaten im ganjcn ©cbirge betannt unb geliebt toax.

@ie fchicttc mich balb ba= balb bortbin, balb ju bringen, balb

JU beftellen , halb ju beforgen , unb icb fanb mirf) febr Icicbt

in biefe Mrt »on frommem ©ewerbe.

Ueberhaupt hat taS ©ebirgSlcben etwas SOienfcblicbcreS

als auf bem flachen 8anbc. 5Me ibewobnct finb einanber näb'r;

wenn man will aurf) ferner; bie »ebürfnilfc gering, aber

bringenber. jDcr 93ienfd) 4it mehr auf ficb gcflellt, feinen .&an:

bcn , feinen güßen muß er »ertrauen lernen, ©er Arbeiter,

ber »ote, ber Cafltreiger, alle »ereinigen ficb in einer 9)etfon;

aud) (tebt ieber bem antern naber, begegnet ibm 6ftct unb
lebt mit ihm in einem gcnieinfamen Sreiben.

Sa ich norf) iung war unb meine ©cbultcrn ntrf)t »fei

äu fcbleppen »ermochten, fiel icb barauf, einen tlcinen ©fei

mit .Karben ju »erfeben unb »or mit her bie jleilcn gußpfabc

binauf: unb blncfbjutreibcn. .®ct ®fcl ift im ©ebirg f>in fo Oit--

öditlicb Shier ülS im flachen Sanbe, wo ber .Knecht, ber mit

uferten pflügt, ficb für beffet halt als ben anbern, ber bcn

Meter mit Sdifen umreißt. Unb id) ging um fo mebt ohne

SBebenfen hintei meinem Sbier her, als «rf» in ber (Sapellc

früh bemcrft hatte, baß eS ju ber ehre gelangt war,. ©Ott

unb feine 9}iuttcr ju tragen. »Dorf) war biefe ©apelle tamalS

nicbt in bcm Suftnntc , in wclrficm fie ficb gegenwärtig 6e:

finbet. ©ie warb als ein ©cbuppen , fa fafi wie ein ©fall bc;

hantelt. SBrennbol,^, ©langen, ©erätbfcbaften, Sonnen unb

Scitern, unb waS man nur wollte, war übcreinanber gefcboben.

©lücflicberweifc baß bie ©ecialbc fo hoch fteben unb tie Sa:

felung etwas quShält. 2lber fcnon als Äinb erfreute irf) aiirfi

befonberS, über alleS taS ©ehflä hin unb ber ju tiettcrn, unb

bie SBilber jU betrachten, bie mir niemanb rccbt auslegen

tonnte, ©cnug, id) wußte, baß iet .pciligc, beffen Ccben oben

gejcfcbnet i»at, mein ^atbe fei), unb i(^ erfreute mieb an ibm,
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a\6 ob et mein Snfcl Qtmtftn wUvt. 3<^ »u(f)S f)fran , unb
weil (f> (ine (jfftfnKrc Scbinsung war, top ttr, wclctjtt on
iai «ntröijlith* €*affni:ramt JCnfpruf^ maclifn »oUte, «in

donbivi'cf auiübtn niu^te, fo fotIt< ich, txm tföillt'n mtinti;

Stttrn gcmü^, nxltin ivünfrfitcn, t)a9 (Qnftig bitfc gute >j:^fräntc

auf mict) crDtn nii$(()ti: , ein -pantivetf lernen , un!) jivar ein

fol(^(i, las jugicict) tii.t oben in ier 2Birtl!fcl)aft nufli* rväu.

aSiin il'dtcc ivat SBJtiithet un» fcbaffte allee , nia* oon
kiffer Arbeit nJtbig mar, (elbil, woraus il)m unB iem ©anjen
gtoper sBorthcil ertoucf)ö. allein itl) tonnte wirf) ntd)t ents

frtjliepen , ihm tarin nafhjufoljcn. S^ein sSerlangen jog nüif)

unwiterfteMifi) natf) Bern äimmerliantnjftfe , rooron ich tag

TtrbcitSjfug fo urnftäntlict) unö genau, non Suflfnö auf, neben

meinem Jjiüigcn gemalt gcfehen. S^i) crflärte meinen 2i5»nfcl)

;

man roac mir nidit entgegen, um fo au-niget aliS bei fo man=
tijetiti iSauliitfeiten in Simmermann oft t>on uns in 2(nfprucf)

genommen mari, ja, bri einigem täiefc()i(f unß Siebe ju feinerer

Arbeit, befonberS in Sffialtgegenten, iie Siftljlers unb fogat

bie Sffjnifertünfte ganj nahe liegen. Unb aai niicf) noff)

mehr in meinen h6hern ?(u6(i(f)ten beilärite, inar jeneS ©es
m£lbc, baS leiber nunmehr ganj Pirlofrfien ift. ©obalb ®ie
»iJTen, »aS eS »orfteiren foll, fo roerbcn @ie fich'S entjiffern

fönnen, rcenn itt) Sic nartiher basor fül)re. JDem heiligen

Sofep^ »ar nitf)t« (geringeres aufgetragen, a(S einen Shron
für ben ÄSnig peroteS ju machen. 3roiichen jweri gegebenen

Spulen foU ber ^racbtfif aufgeführt roerben. 3ofepb nimmt
forgfältig baS 9}ia9 fon SJreite unb |)bhe unb arbeitet einen

Kfilittjen AbnigStbron. "Httr rcie crffaunt ift er, xüie netlegen,

als er ben ^Jr"*'!'!!''' herbeifchafft : er finbet ficf) ju h''* un*
nirf)t breit genug. S)iit Äönig >perobeS mar, roie bttannt,

nict)t ju fpat'en: ber fromme Simmermeifter ifl in ber gröjjten

aSerlegenbett. J?aS ebrißfinb, gercobnt ihn überall ju begleiten,

ibm in tinblicb bemüthigem Spiel bie SSerfjeuge nachzutragen,
bemcrtt feine SKoth unb ift gleich mit Äatb unb Zt)at bei bet

-panb. 2)a« SBuntcrfinb »erlangt rom ^flegeoater: er füll«

ben Shron an ber einen ®eite faijcn; eS greift in bie anbere
©eite beS @chni|n)erf6 unc bribc fangen an ju jieben. ©ehr
leii)t unb be.iuem, olS rcär' er bon Secer, jiebt jict) ber Sbron
in bi« »reite, rcvliert üerbtiltniSmäpig an ber ^8be unb pajt
ganj portrefflicb an Ort unb Stelle, jum grS6ten Srofte beS

beruhigten lOJeillerS nnb jur ooUfommenen Sufriebenbcit beS

Ainigi.
Senet Sbron war in meinet Sugcnb nocij retft gut ju

fe^en, unb an ben SJefren ber einen Seite rcerben Sie bemer:
fen fönnen, baf am gcbni^a-ert nichts gcfpart rcar, baS frei;

lief) bem fflialer leidster fallen muf'te, als eS tem 3immtt:
mann gewefen rcäre, roenn man es oon ihm »erlangt hätte.

{Jieraus jog ich aber feine 95ibenflicf)teit, fonbern ich «rs

blidtc baS öanlroerf, bem ict) micft gemibmct hatte, in einem
fo ebtenoollen Sichte, bap ich nicht erwarten tonnte, bis man
micf) in bie Sebrc that, welches um fo leichter ouSjufübren
war, als in ber Kacbbarfchaft ein 9)Jeii^er wohnte, ber für
bie ganje ®egenb arbeitete unb mehrere ®efiUen unb Sebrs

burfche befcbäfttgcn tonnte. 3ch blieb alfo in bet Ölähc meinet
eitern unb fegte gewiffermajen mein »origeS fieben fort, ins

icm icft JesH-rftunben unb gepettag« ju ben wohltbätigen «ots
fchaften, bie mit meine SHuttet oufjuttagen fotffuljt, »et«

tptnbete."

Sie J^eimfuc^ung.

„So »ergingen einige Saf)«," fu^r ter erjaf)let fort;
„itf) begriff bie )l5ortheile beS -panbwerts febt halb, unb mein
JtSrpet, burcb Arbeit auSgebilbet, war im Staube alleS ju
übernehmen , was babei erfotbert würbe. SJebenber »erfah
icf) meinen alten Bienft, ben ich ber guten OTuttcr, ober »iel:

mebi Äranten unb Kotbbürftigen leiftete. 3cl) jog mit meinem
2bier burch'S ©ebirg, »crtheilte bie Sabung pünftlicf) unb
nahm »on .Sramern unb j?aufleuten tücfwärts mit, was uns
hier oben fehlte. SWein SWeifJet wat jufrieben mit mir unb
meine eitern auch, ßcbon hatte ich baS Vergnügen, auf meinen
SSanberungen mancfteS ^au« ju fehen, tat icf) mit aufgeführt,
bafi Kh »erjiert hatte. 2)enn bcfonberS biefeS Ic^te Cinfcrben
bet Saiten, biefcö Sinfchneiben »on gewiffen einfachen Jw"'«»'/
bteff« embrennen jicrenbet giguren, biefeS Sicthmalen «iniget
Vertiefungen, woburch ein hClierncS SBergbauS ben fo luftigen
anblict gewahrt, folcbe Äünftc woren mir befonberS übers
tragen, weil idt mich am bellen aus bet Sache jog, ber ic^
tmmet ben Zijten |)etobe« unb feine 3uvxati)tn im Sinn«
f)atu.

Unter ben hülfSbebürfttgen ^erfonen, für bie meine sDJofs
ter eine oorjuglicbe Sorge trug, flanben befonberS junge
grauen eben an, bie fich guter {)offnung befanben, wie ic^
nuct) anb nact) wobl 6emetten tonnte, ob man fc^on in folcben

gSIIen bie SBotfcfiaften gegen mitft gefteimnitooH )u bebanbeln

pflegte. 3c<) hatte babei niemals einen unmittelbaren Auftrag,

fonbern alles ging burch ein gutes äßeib, welche nicht fern

baS 2t)al hinab wohnt« unb grau eiifabetb genannt würbe.

Söieine «Mutter, felbft in ber Aunft erfahren, bie fo mancf)en

gleich beim eintrit in baS Seben baS 8iben rettet, flanb mit

grau eiifabeib in forttauernb gutem ißernchmen, unb icf»

muiite oft »on allen Seiten hören, baj mancher unferct rfijli»

gen Bergbewohner biefen beiben grauen fein iDafenn jU bans

fen habe. JDaS (Seheimniti, womit mich eiifabeth jeberjeit

empfing, bie bünbigen Antwort. n auf meine räthfelbaften

grugen, bie ich felbft nicijt oerftanb, erregten mir fonberbat«
^

ebrfurcbt für fie, unb ihr .paus, baS höchU reinlich war,

(cf)ien mir eine ^rt »on tleincm -peiligthume »orjuftellen.

3nbefien hatte ich burcb meine Aenntnitfe unb .^anba •

werfsthätigfeit in ber gamilie jiemlichen einfluj gewonnen.

Sffiie mein sBater als »Stticher für ben Äeller geforgt l)attt,

fo forgte iil) nun für Bach unb gach, unb »erbcflerte manchen

fchabhaften Zi)M ber alten ©ebäube. iBefonbcrS wußte icft

einige »erfallene Scheuern unb SRemifen für ben häuslichen

(gebrauch wiebet nuftat jU machen; unb taum wat biefeS
.

gefchehen, alS icf) meine geliebte Sapelle jU tcSumen unb jU

reinigen anfing. 3n wenigen Sagen war fie in iDrbnung,

fall wie 3bt fie fehet; wobei ich mich bemühte, bie fe^lenben

ober befchäctgten Xt)tUi beS SäfelroertS bem ®anjen gteicft

wieber hfjuftellen. 3(nch fülltet 3bt biefe glügelthüren be«

eingangs wohl für alt genug halten ; fie finb aber »on meinet

Arbeit. 3ch habe mehrere 3abre jugebtacht, fie in ruhigen

©tunben jU fchnijen, nachbem ich fie »orbet aus fiatten efcbes

nen SBohlen im (Sanjen tüchtig jufammengefügt hatte. SSBaS

bis ju tiefer Seit »on ®emälben nicht befchäbigt obet »erlofchen

war, hat pc^ aucf) nocb erhalten unb ich b^'f bem ©laSmeijiec

bet einem neuen JBau, mit bet SBebingung, bap et buntt -

genffer hcrflellte.

.patten jene Bilbet unb bie ®cbanten an baS geben bet

.^eiligen meine einbilbungStraft befchäftigt, fo brüctte ficf) ba«

alles nur lebhafter bei mir ein, alS ich ben Saum wiebet ffit

ein .peiligthum anfehen, baiin, befonberS jur Sommetjeit,

»erweilen , unb über baS waS ich fah ober »ermuthete, mit

SOiupe nachbentcn tonnte. ©S lag eine unwiccrffehltche Steigung

in mir, biefem .peiltgcn nacbjufolgen; unb ba fich ähnliche S3es

gebenbeiten nicht leicf't l;erbeirufen ließen , fo wollte icf) m<i

nigfienS »on unten auf anfangen, ihm ju gleichen: wie icf)

benn wirtlich burch ten ©ebrauch beS ladbaren ShicrS fcfton ,

lange begonnen i)ath: 35aS fleinc 0efcf)Bpf, beffen ic^ micf)

bisher betient, wollte mir nf(f)t mehr genügen; ich fucbte mit

einen »iel üattlicbern Sräger aus, forgte für einen wohlges

bauten ©attel, tet jum Seiten wie jum ^acfen gleich bequem

war. ein paar neue ÄiJrbe würben angefchafft, unb ein 9Jeg

»on bunten Schnüren, glocfen unb £iuaften, mit tlingenben

aSetallftiften untermifcbt, jierte ben .&alS beS langobrigen ®es

fchapfS, baS fich nun balD neben feinem 932u|ferbilbe an bet

SSanb jeigen burftc. Kicmanben fiel ein übet mich jU fpotten,

wenn ich in biefem Tfufjugc burdhs ®ebirge tam : benn man
erlaubt [a gern bet äBot)lt()ätigteit eine wunberlic^e 2(ußens

feite.

Snbeffen ^attc ficft bet .Ärieg, obet »lelmefet bie Jolge

beffelben, unfeter ®egenb genähert, inbem »erfchiebenemal ge;

fÄhtlicbe SRotten »on »erlaufenem ©cfinbel fleh »erfammelten

unb bie unb ba mancbe ®emalttbätigfeit, manchen 5SlutbwiHen

ausübten. iDurch bie gute 2lnftalt ber Sanbmilij, burct) Streis

fungcn unb augenblicflic^e SBacbfamteit würbe bem Uebel

jwar balb gefleuirt; bocb »erftel man jU gefcl)winb wieber in «^
©orglofigfeit, unb ef)e man fich'S »erfai), brachen wiebet neue

Uebelihaten bcrsor.

Sänge wat eS in unferer ®egenb ffitl gewefen, unb icft

jog mit meinem Saumroffe ruhig bie gewohnten >Pfabe, bl«

ich eines 2ageS über lie frifchbefä'te SBalbblöpe tam unb an

bem Sanbe beS |)egegrabenS eine weibliche ®e|ialt fi^enb, obet

oielmebt liegenb, fanb. ©ie fehlen ju fc^lafen obet ohnmächtig

ju fern. Sth bemühte mict) um fie, unb als fie i&te fcf)8n«n

Mugen auffcblug unb fich in bie piShe richtete, rief fie mit

Sebbaftigfeit auS: „SEo ift er? .Ipabt 3ht ihn gefehen?"

3cf) fragte: „wen?" ©ie »erfe^te: „»einen SKann!" Sei

ihrem häcfjft iiigenblicften Änfehen war mit biefe Antwort uns

erwartet; bocb fuhr ich nut um beilo liebet fort ihr beijuffehen '

unb fie meiner Äbeilnabme ju »erftchern. 3cb »ernahm, baß

bie beiben Seifenben fiel) wegen bet befchwertidien guhrwegc

»on ihrem flBagen entfernt gehabt, um einen nähern gußweg

einjufcblagen. 3n bet DJähe fe»en fte »on bewaffneten übers

faaen worben, ihr «Wann ^abe fich fechtenb entfernt, fie habe

ihm nicf)t weit folgen fJnnen unb \{r> an tiefet ©teile liegen

geblieben , fie wiffc nicht wie lange, ©ie bitte micft infiänbig

fie ju »erlaffen unb ihrem STOanne nachjueilen. ©ie richtete fich

auf ihre güße, unb bie fcbönfle Hebenswötblgfl« ®ePalt ftanb



232 Sol^ann SBotfcjöng von ©octl^e.

cot mixi, bocfe fonitte tcf) (ctt^t bemettcn, boß ftc fic^ in dncm

Suflanbc bcfinfcc, in rcdcljcm fic bic ®dl)ülfc mdnet SKuttct

uns bcr Jtou ©lifabctl) balD bcbütfcn motzte. SBit: fintten

un« eine 2Bd(c: tcnn icl) »erlangte fie etft in ®icf)crl)cit ju

bdngcn; fic ocdangte juctft SUacfiticijt »on ii)ccm 9Sannc.

@ie ttiüHtc ficf) Bon feinet ©pur nic()t entfernen, unb alle

mdne Sßotitellungen batten »ielldci)t nicf)t gefruchtet, wenn

nic^t eben dn (SommanbD unfeter SOiilij, ivelcbe burcb bie

giacftdcbt »on neuen Uebdtbaten rege geroorben war, fictj'burc^

ben SBalb her bewegt fenttc. JDiefe würben untcrri(f)tet , mit

ibnen iai Sliitljige »crabrebet, ber Ort beS SufammentreffenÄ

bcfiimmt unb fo für biefimal lie Sacbe gef(f)ticbtet. (Sefcbwinb

»erftecfte ici) nidne Mrbe in eine benachbarte ^öljle, bic mir

fcf)on öftere jut SJicberlage gebient batte, ricf)tete meinen ©ats

tel jum bequemen ©i§ unb i)üb, nicbt obne eine fonberbore

empfinbung, bie fcbßnc l'aft auf mdn willige« Sbier, ba« bie

gewobnten "9)fabc foglcicb »on felbji {u finben wupte unb mit

©dcgenbdt gab nebenbct ju geben.

3bt bentt, obne bap ici) es wdtläufig bcfcbtdbe, wie

wunberlicft mir ju SJJutbe war. ÜBaö icb fo lange gefucbt,

featte icb wirtlicb gcfunben. &i war mit aÜ wenn icb tifiumte,

unb bann gldcb wicbet al6 ob icb auS dnem Sraume erwacbte.

2)iefe binimlifcbc ®e|talt, wie icb fic gldcbfam in bet guft fcbwc«

ben unb »ot ben grünen Säumen ficb ber bewegen fab , fam

mir ie|t wie dn Sraum »or, bcr burcb fene SBilbct in bet

eapetle fiel) in mdnet ©cele etjcugte. JBalb fcbienen mit jctie

»übet nut Sräumc gcwefen ju fenn, bie ficb bi« in eine

fcbbne SBirtlicbtdt auflbften. 3cb fragte fie mancbe«, fie ant;

roortete mir fanft unb gefällig , wie (i einer anftonbigen SBes

trübten jicmt. Oft bat fic mich, wenn wir auf rinc entblbpte

^bbe fomen, ftiHe ju balten, micb unijufeben, ju borcbcn.

®ic bat micf) mit folcber Jtnmutb, mit einem folcbcn tief=

wünfcbenbcn SSlicf unter ibren langen fcbwarjen 2lugenwimpetn

ijcroor, baß icb alleS tbun mußte, wa6 nur^möglicb war; ja,

l(f) erfletterte eine ftdjiebenbc, b«^«, aP'ofe gicbte. 9Jic wat

mit bicfeS Äunflftüci mdne« ^änbwctfS willtommenet gewefcn

;

nie batte icb mit mebt Sufdebenbeit »on abnlicbcn ®ipfeln,

bd gcpen unb Sabtmnrttcn, fflänbet unb feibene Sücbet

betuntergebolt. 25ocb tam icb biefeömal leibet obne ausbeute

;

aucb oben fab unb börtc icb nicbt«. ©nblicb tief fic fdbft mit

berabjutommen unb winftc gar lebbaft mit bet Jpanb
; ja , al«

icb cnblicb bei'm |>erabglcitcn micb in jiemlicbcr ^6be logließ

unb bcrunterfprang, tbat fie dnen ©cbtei, unb dne fuße

Jreunblicbfdt »erbrdtctc ficb übet ibt ®cficbt, ba fie micb un=

befcbäbigt »ot ficb fab.

2Ba« foU icb 6"f6 ''»"9'^ i"^" ^'^ bunbert Mufmerffams

fdten unterbauen, womit icb ibt ben ganjen 2Beg über angc:

nebm ju werben, fic ju jerftrcuen fucbtc. Unb wie tännte icb

e6 aucb! benn ba« ift eben bie gigenfcbaft ber wabten Jlufs

mertfamfeit, baß fie im Mugenblicf ba« SJicbt« ju 3(llem macbt.

^üt mdn ©efübt waren bie SBlumen, bie icb ib« btacb, bie

fetnen ©egenben, bie icb ibt jdgtc, bic S3crgc, bie SBälbcr,

bie icb ibr nannte, fo »id foflbare (Scba|e, bie icb ibr ju/a;

dgnen bacbte, um micb mit ibt in 8SetbÄltntß jU fegen, wie

man c« burcb ©efcbentc ju tbun fucbt.

<Scbon l)atte fic micb für ba« ganje Scbcn gewonnen, al«

roit in bem Otte »ot bcr Zi)ürt jener guten Jrau anlangten

unb icb fcbon eine fcbmerjticbe Trennung »or mir fcib. OJocb=

mal« butcblicf icb ibte ganje ®eftalt, unb al« meine Ttugcn

an ben guß bcrabfamen, büctte icb micb, al« wenn icb etwa«

am ®utte ju tbun bätt«/ "nb tüßtc ben nieblicbflen ©cbub,

ben icb in mdncm Ccben gcfebcn battc, bocb ebne baß fic e«

mettte. 3cb balf ibr b'mntet, fprang bie ©tufen b'nauf unb

rief in bic-pau«tbüre: Jrau ©lifabetb, 3br werbet bcinigefucbt 1

25ie ®ute trat bcroot unb icb fab ibr über bic ®cbultern jum
-paufc bindn, wie ba« fcbönc SBefen bie ©tufcn binauffiieg,

mit anmutbiger Srauer unb inncrlicbem fcbmerjlicbcm ©elbft:

gefübl, bann meine würbige Mite freunblicb umarmte, unb ftcb

»on ibt in ba« beffere Simmct leiten ließ, ©ie fcbloffen ficb

dn unb icb fianb bd mrinem Sfel »ot ict Sbüt, wie rinet

bet toRbare SQSaaren abgdaben bat unb wieber dn eben fo

atmer Srdbet ift al« ootbet."

Set gtlienjlengct.
»3fb jaubette nocb micb ju entfetnen, benn ic^ wat uns

fcblüffig mai icb tf)"n foUtc, al« jrau Glifobetb unter bic

:Xbüie ttat unb micb etfucbtc, mdne 9Kuttet ju ibt gu betufcn,

al«ba«n umberjugebcn unb wo miSglicb »on bem 3Hanne Macb^
recht JU geben. „SOJorie läßt cucb gar febr barum crfucben,

fagt fie." „Äann icb fie nicbt nocb dnmal fdbft fprecbcn ? »et'

fegte icb- „©a« gebt nicbt an," fagte grau ©lifabetb, unb wir
trennten un«. 3n futjct 3c{t etteicbt« icb unfere SEBobnung;

meine SWuttet wat bereit nocb biefen Mbcnb binabjugeben unb
bei jungen grcniben hülfreicb ju fciin. 3ch eilte nocb bem
.Canbc hinunter unb boffte bd bem 2fmtmann bie ficberften

SZacbricbtcn ju erhalten. Mlldn er war noch fdbft in Unges
wißbdt, unb weil er micb rannte, bicß er micb bie Ölacbt bei

ihm »erwdlcn. ©ie warb mir unenblicb lang unb immer hatte

icb bie fcbßne ©efialt »ot Mugen , wie fic auf bem Sbiete

fcbwanfte unb fo fi-hmerjbaft freunblicb ju mir bcruntcrfab.

Scben Mugcnblicf hofft' icb auf 3Jacbrtcbt. 3cb gönnte unb
wünfcbte bem guten ©bemann ba« fieben, unb bocb mochte icb

fie mir fo gern al« Si'itwe benfcn. Da« ftreifenbc Sommanbo
fanb ftcb nach unb ftacb jufammen unb nach mancherlei abi

wecbfelnben ®erücbten jcigte ficb enblicb bic ®ewißbdt, baß
bcr 3Sagen gerettet, bcr unglücf liehe ®attc aber an feinen

SBunben in bem benachbarten £)orfe gcftorben fei). Mucb »ets

nahm icb, baß nach bet früberen Mbrebe einige gegangen
waren biefe Sraucrbotfcboft ber grau ©tifabctb ju »crtünbigen.

2Ufo hatte ich bort nicbt« mehr ju tbun, nocb ju Idften, unb
bocb ttieb mid) eine unenblicbe Ungebulb, ein uncrmeßlicbe«

aSertangcn burcb Serg unb Sbal wiebet »ot ihre Sbürc. 6«
war ÖJacht, ba« ^au« »etfchloffen , icb fab 2itf)t in ben äims
mern, ich fab ©chatten ficb an ben aSoTbÄngen bewegen, unb
fo faß ich gegenübet ouf einet 58anf , immet im »egtiff an:

juflopfen unb immet »on mancberlei SBetracbtungen jutfidä

gebalten.

3cbocb mai exi&hl' icb umftänblicb wdtcr, wa« dgcntUcb

tdn 3ntereffe bat. ®enitg , auch am folgcnbcn SCRorgen nabm
man micb nicbt in'« {)au« auf. SKan wußte bie traurige

OJatjpricbt, man bebijrftc mdncr nicht mehr; man fcbidtc micb

JU meinem SSater, an mdne 2Crbdt ; man antwortete nicbt auf
mdne fragen; man wollte mich lo« fenn.

2(cbt Sage hatte man e« fo mit mit getrieben, al« mtc6

enblicb grau 61i|abetb berdndef. „Sretet fachte auf, mdn
grcunb, fügte fie: aber (ommt getroft naber!" ©ie führte micb

in dn rdnlicbe« Simmer, wo ich in bcr (5cfc burcb ba'bgeöffä

nete SBettporbange mdne ©cbiSnc aufrecht figen fab. grau
©lifabctb trat ju ihr, gldcbfam um micb jU mdben, bub ets

mai »om ffiettc auf unb brachte mir'« entgegen , in ba« wtU
ßcfte 3eug gewictelt ben fcbönften Änaben. grau ©lifabetb bidt

ihn gerabe jwifcben mich unb bie SDJuttcr, unb auf bet ©teile

fiel mir bcr Silienftengel dn, ber ficb auf bem JBilbc jwifcbcn

SRaria unb Sofcpb, al« 3eugc eine« rdncn iScrbSltniffe« au«

bcr (ärbe bebt. SJJon bem Mugenblicte an war mir attct iDtucf

»om |)erjen genommen; icb war meinet ©acbe, ich war meine«

®lüct« gewiß. 3fb tonnte mit gteihdt ju ibr treten, mit ibt

fprecbcn, ibr bimmlifcbe« 2Cuge ertragen, ben Änaben auf

ben ifrm nebmen unb ib« einen bctjlicften Äuß auf bie ©titn
brücfen.

„SQSic ionfe icb euch für eure 9?dgung ju biefem »erwatP«

ten Äinbe!" fagte bie OTuttcr. — Unbcbacbtfam unb lebbaft tief

icb au«: „©« iÜ feine SBaifc mebr, wenn ibr woHt!"
grau eiifobetb, flüger al« ici), nabm mir ba« Äinb ab

unb wußte micb ju entfernen.

SKoch immer bicnt mir ba« Mnbenfen jener 3dt jut glficfä

licbften Unterhaltung, wenn icb unfere »erge unb SbÄlcr jU

burcbwanbern genßthigt bin. 92ocf) weiß icb mit ben fldnften

Umftanb jurücfjUtufcn, womit icb 6ucb jebocb, wie billig, »ets

fcbone. SBochen gingen »orüber; SDJaria batte ficb crbolt, icb

fonntc fic öfter febcn , mdn Umgang mit ihr war dne gotge

»on iDicnften unb Mufmcrtfamfdten. 3bre gamilieneetbälts

niffe erlaubten ibt dnen SBobnott nocb ffielicben. ©rft oers

weilte fic bei grau eiifabdh; bann befucbte fie un«, mdnet
aXuttet unb mir für fo »ielen ftcunblicbcn SBeiftanb ju banfen.

©ie gefiel ficb bei un« unb icb fcbmdcbelte mir, c« gejcbebe

iam Sbcil um rndnctwiUcn. SBa« icb jebocb fo gern gefagt

hätte unb nicht ju fagen wagte, fam auf dne fonberbare unb

liebliche SBdfe jur ©prachc, al« icb fic in bic (Sapdle führte,

bie icb fcbon bamal« ju einem wohnbaren ©aal umgcfcbaffen

batte. 3cb jdgte unb erflfirte ihr bie Silber, dn« nach bem

anbern, unb cntwicfelte babd bie ^flicbten dne« ^yflegeoater«

auf dne fo lebenbigc berjlicbe SEBdfe, baß ihr bie Sbtänen in

bie Äugen traten unb ich mit meiner «ilbetbeutung nicbt ju

@nbe tümmen fonntc. 3cb glaubte ihrer Kdgung gewiß jU

fenn, ob icb gidcb nicht ftolj genug war, ba« ?tnbenfen ihre«

gjianne« fo fchncll au«löfcben p woDen. ©a« ®efe§ oerpflichtct

bie SBitwen ju einem -Srauctjahre , unb gewiß ift dne folcbe

©pocbc, bie ben SBecbfel allct irbifcben JJinge in ftcb begreift,

dnem füblcnben -^perjen nötbig, um bic fcbmerjlicben Sinbrücfc

eine« großen SSerlufte« ju milfccrn. SOIan -fiebt bie SSlumen

weifen unb bie »lättet fallen, aber man ficht oucb grücfate

reifen unb neue Äno«pen feimen. ®a« Seben gehört ben Ses

benbtgen an, unb wer lebt, muß auf SBccbfel gefaßt fe»n.

3cb fpracb nun mit meiner SiKuttet übet bie Mngelcgcnbeit,

bie mir fo febt am ^erjen lag. ©ie entbccfte mir barauf,

wie fcbmetjlicb äUatien bet Sob ibre« SlKonne« gewefcn unb
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alt (Je ficb gan« oHfln fcurdj tcn ®.banf<n, tat fie fßr hat
Jtinli Itbrn mfiffc, tcUin aufgfrichttt habt, fflitin« OJctgung
roat bcn grauen nicht unbcfannt gcblifbcn , unb fcfton ftattt

fid) SKaric an tit äjctdfllunj gtrob^nt, mit un« ju Itbcn.

Sic rareifilt* noil) »in« 3tit lang in bcr SJatftbütfitaft, bann
jog fic ,u un« htrauf unb ivir rctUbttn nod) linc ®cile in

i«m ftömmücn unb glürflidiftin !Bcaut|ianb(. .©nblict) vcrbant
tcn rcir um. ^tnti txüe (Stfölil, iat uni jufanini<ngcfül)rt

fcattf, »rrlor firti nidn. Bit »Pflirfjten unb 5"utcn i<» »yfles

geoüttrS unb i'atfr« (xreinigten firh; unb fa ßti;rfittiit jroar

unferc f leint Samilic, inbtm fie fiA öttmfbrtc, tljr aScrbtib

on jSal)l unb »y^rfontn , aba tu iugtnbtn jintS 9)iuf}etbilttS

an |S«ue unb Kfinhcit btt ®c|tnnungcn luutben t>ün un«
fcfilig bciuatjrt unb geübt. Unb fa erhalten wir aucf) mit freunb:
lidjet ®«iBohni)»it ben äußern Schein, ju lern rcic jufäQig
gelangt, unb ber fo gut ju unferm Snncrn pa^t: bcnn ob
reit gleich allt gute Jupgängcr unb rii|1ige Sräget finb, fo

Kfibt tai laftbart aiiicc borh immer in unfercc ®ef«llfchaft,

um eine übet bie anCere !8ürDe fortjubringen, rotnn uns ein

(»cfcdjft ober «efacl) butth tiefe Serge unb Xi)&Ux nbthigt.
SBie 3hr un« geilem angetroffen habt, fo fennt un« bie ganje
@egenb, unb mir finb ^olj Carauf, tafi unfer SBanbcf non
ter 2Crt ift, um jenen heiligen Si'amen unb ®efiaftcn, ju beren
Slac^ahmung wir uni befennen, teine Sc^anbe ju macfjcn."

2fu5 ber italtenif^en SReife.

S e r t d) t.

Xprit.

SKetne Correfpontenj ber legten SBocfjcn bietet wenig
JBeteutenbeSj meine Sage luar ju »envictelt jroijdjen Jiunlt
unb gceuntfchaft, im\(i)tn «efig unb »efireben, jiuifchen

einer genjoljnten ©egennjatt unb einet iviebet neu anjuge;
rcShnenben Sutunft. 3n biefen BuflänCen tonnten meine
»tiefe icenig enthalten ^ bie tfreuie, meine alten geprüften
Steunbc tuieber ju feben, rcar nur mä^ig auSgefprochcn, tet
©fbnierj be» SosIifenS tagcgen faum Detheimlicht. 3ob fafje

bähet in gegenivörligtm nacDträgl;chen iBeticht manche* ju=

fammen unb nehme nut tai auf, mai aui jenet ädt mit,
theil« burch untere »Japiere unb £ienfmale bereahit, tljeilS in
iet ©rinnerung icielet -tjetootjurufen i\t.

Sifd)6«in oerioeHt« nocf; immer in ÖJeapet, ob et fcton
feine 3uiüctfunft im Jrühling roiebetholt angefünCigt i)ane.

CS loar fünft mit ihm
,
gut leben, nur ein geroifiet Xi( ivarb

auf bie Sänge befchice<!i(h. ßr lie^ nämlich aue6 Kai er ju
thun »or halte in einer 2£rt Unbeftimnitheit, woturch et oft,

ohne eigentad» bcfen äBillen, antere ju Schaben unb Unluft
brachte. So erging ti mir nun auch in biefem Jalle; id)

mutte, roenn er jurücffehtte, um uns alle bequem logitt ju
fehen, iai iluartier o.räntern, unb ba bie obere ©tage unfere»
^iaufe« eben leer roarb, faumtc ich nicht fic jU miethen unb
fie ju beliehen, tamtt n bei feinet Änfunft in bet untetn
aUe£ beteit fänbe.

JDie obeicn SRaumc rcaren ben unteren gleich, bie Wintere
Seite jetoch hatte btn SSortlie.l einet aUediebilen 2lu6ficht

übet ben 4>auSgatlen unb bie ©urten ber SJachbarfchaft, welche,
ba unfet .pau» ein <&<ti)aui toat, fich nach allen ©eiten au«=
be^nte.

.piet fab man nun bfe octfcbietenften .®firten rcgefmäfifg
iuttf) fflCauein getttnnt, in unentlichet SKannicbfalligteit ge=

halten unb bepflanzt ^ bief'e» gviinenCe unb blülienbe ^aratieä
^u uetherrlicben trat überall^ tie einfach ctle iöautunft betogr:
©attenfale, Ö<alcone, ^erraffen, auch auf ten höheren .pinttn
hfluSchen eine oijene Soge, baiwifchen all« »aum ; unb ^flan:
jenatten ber @egenb.

3n unfetm 45au69arten rerforgte ein alter SS?eltgcifilicbet

eine 2(njübl rcohlgebaltenet ßitronenbäume, pon mäßiger i>it)<,

in Petjierten Üafen pon gebtanntet (ärC«, welche im ©ommet
bet freien 8uft genoffen, im ©intet ietocb im ®attenfaaU
»ciwuhrt (ianben. SJacb Polltjnimen geprüfter 9?eife wutben
bie gtüchte forgfältig abgenommen, jebe einjeln in weiche«
^apiet gewicfelt, fo jufammengepadt unb »erfenbct. ®ie finb
wegen befonterei Sctjüge im Jöanbel beliebt, ©ine folche

Orangerie wirb al< ein Heine« Kapital in bütgerlicben gamis
lien bettatfjtet, wcpon man alle 3ahre bie acwifTen SntcrctTcn
ji«l)t.

Qncpcl. b. btutfc^. 9lationaI : Sit, III.

Diefelbigen Jenffer, aui welchen man fo »iel ?fntnutb
beim flarflcn Fimmel ungefrbrt betrachtete, gaben audj ein

^pottreffliehe« ficht ju Sefchauung malerlfchet Jlunllwerfe. 60
eben hatte Jlniep perfdnebene }(i)uarcOjei(hnungen, auegcfübtt
nach Umriffen bie er auf unfiter Keife burch €ic'.lien forgfältig

jog , Petabrebetermajien cingefenbet, Ite nunmehr bei bem gün:
ftigften 8ict)t allen ^heilnennunben ju greubc unb SÜewunbe:
rung gereichten. Jilathfit unb luftige .paltung iil pielleicht in

btefet 2(rt feinem bcfTvr gelungen al« ihm, cer fich mit SReis

gUng gerab« hierauf g. würfen hatte. iDie 2(nfi(ht biefer SBIättet

bciauberte wirtlich, cenn man glaubte bie geuchte be« 9)ieer»,

bie blauen ©chatten ber gelfen, bie gelbrbihlichen Sbne ber

®ebitge, ta« inrfchweben bet gerne in bem glanjreiebften

-pimmel wieb.t ju fehen , wiebet ju empfinCen. Mbet nicht

allein biefe SBlättet erfchienen in folchem ®rabe günftig, jebe«

®emälbe, auf biefelbc ©taffclen an benfelben Ort gefteUt, er«

fehlen wirffamet unb ouffallenbct: ich erinnere mich, ta9 einfs

gemal al« ich in« 3imitier trat mit ein folcbc« S3ilb wie jam
berifch entgegen witfte.

S>ai ®eheimni9 einet günßigen ober ungünfifgen, bitecten

obet intitccten, atmofphärifchen SSeleuchtung war bamat« nocft

nicht entbccft, fie felbft aber burchau« gefühlt, angeflaunt, unb
al« nur jufällig unb uncifläibat bettaci)tet.

25icfc neue SBobnung gab nun ©clegenbeit, eine Ifnjaht

»on ©iipCabgüffen , bie fich nach unb nach um un« gefammett
hatten, in freuntlicbet Ärbnung unb gutem Sichte aufjuitellen,

unb man genofi jeet crft eini« hüchft würbigcn SSefi|eä. SBenn
man, wie in ffiom ber gall ifl, fich immerfort in ®egenwart
plaflifcher ÄunRwerte ber Alten befinbet, fo fühlt man ficf),

wie in ®eg«nwart ber »Ratur, »or einem Uncnblichen, Uneri

forfcblichen. iDer ©intrucf tc« Srhabenen, be« ©chSncn, fo

woblthfltiij er au^ fepn mag, beunruhigt un«, wir wünfchen
unfre ©efühle, unfre 2(nfcl)auung in aJSottc jU faffcn : baju
müptcn wir aber erfi erfennen, einfehen, begreifen; wir fangen
an iu fonbern,.ju unterfcheiben, ju orbnen, unb auch biefe«

fmben wir, wo nicfct unmöglich, boch bS(t)fl fchwietig, unb fo

tehren wir cnblich ju einet fchauenten unb genicjjenben SSe=

wunbecung jurücf.

lleberbaupt aber iff bie« bfe entfcfiietcnfle 5Bitfung aller

Äunpwette, baf- fie un« in ten 3u|1anb bet 3eit unb ber 3"=
tioicuen ucrfcgen, bie fie hcrpovbrachten. Umgeben ron anttfen

©tatuen empfintet man fich in einem bewegten OJaturlcbcn,

man wirb bie äJiannichfaltig!eit ter iDJenfchengeflaltung gt:

wahr unb turchau« auf tcn üBenfchcn in feinem reinffen 3us

(lanbe jutücfgeführt, woturch benn ber !8efcf)auer felbft leben;

big unb rein nienfchlich wirb, ©elbfl bie Setleibung, ber

9!atut ongenieffen , bie ®ef?alt gewiffermav'en nücf) hftporhe:

benb, thut im allgemeinen Sinne wohl. JSann man ter;

gleichen Umgebung in SRom tagtäglich genießen, fo wirb man
zugleich hab|iict)tig tatnach; man perlangt folche ®ebilte neben

fich aufjuftellen , unb gute ®iip«abgülTe, al« bie eigentlicfcfien

gacfimile'f, geben hieju bie befie ®elegenbeit. SBenn mau
be« SOiorgen« iie Kugen auffchlä^t, fühlt man ficf; »on tem
SSortrefTlichrten gerührt; alle« unfer iDenfen unb Sinnen iü

»on folchcn ®ef}aUen begleitet, unb e« wirb babutcf) unmöglich

in !8atba?ei jurücfjufallen.

2)en trfien 'Plag bei un« bebauptcte 3uno Sabopfft, um
befto höher gefchä|t unb, perehrt, al« man ba« Original nut

fi'lten, nur jufollig jU fehen befam, unb man e« für ein ®lücf

achten mufjte, fie immcrwährcnb »ot 'Mugen ju haben j tenn

feinet unfrcr 3eitgenü|Ten, ter jum etßenmal »ot fi« hinttitt,

tatf behaupten tiefem Mnblicf gewachfen ju fern.

9!ücb einige fleinerc 3unüncn flauten jur SSergleichung

neben iljr, »otjüglicb iBüflen Supiterf unb, um anbete« jU

übergeben, ein guter alter ?ltgu6 ter aXebufa Stontanini; ein

wunCerfamc« iSetf, ba«, ten 3wicfpalt jwifrfien Sob unb

Beben, jwif*en ©chmerj uni 'H>oUu|l au«trüc{enb, einen uns

ncnnbar«n SKeij wie irgcnb ein anbere« ftobUm übet un«
ausübt.

iDüch erwäbn' ich noch eine« ^»ercutc« Änat, fo tnSftig

unb gro^, ol« »crfiäntig unb milb; fobann eine« allerliebllen

SDJercur, tcrcn beibet StiginaU fich iegt in ©nglanb befintcn.

.palberbobene arbeiten, Mbgüffe »on mancf)en fchönen

Serten gebrannter ßrbe, auch tie Megrptifchen , pon bem

®ipfcl bei großen Sbeli«f genommen, unb iva« nicht fonft an

gragmenten, worunter einige marmorne waren, flanben wohl

(ingeteibt uniljet.

3ch fprcchc Pon biefen ©cfeäfen, melcf)c nut wenige SBos

(hen in tie neue »Bobnung gereiht (Ianben, wie einer, ber

fein 2eflament übettentt, ben ihn umgcbenten SBcfi^ mit gaf;

fiing, aber tocb gerührt anfeben wirb. ®ie Umftänblichfeit,

bie aJemühung unb Äoftcn unb ein« jcmif^t UnbebülfllcOWt
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in folc^cn iDingcn hielten mfc^ 06, iai iBorjügticfijtc fogtcirf)

notf) JDcutfc{)lan6 ju ticfiimtnen. 3uno Cubüoifi war bcr cblcit

Mngelica jugttatfjt, rufnigcS anine ben närtiften ÄünTiliTn,
man^ti gcijötte noc^ ju Un Sifct)6riniftf)cn aScfilungfn , ans

Uui folltc unangctaftft bleiben, unb uon ÜBuni, bet ba«

IXuottUT nacl) mit bcjog, nacf) fdnct SBcife bcnu^t luctbcn.

Snbtm irf) bii'fee niebcrfditcibe, werben meine (Sebanten

In bie ftüOeften Seiten Mngifiil)vt unb bie ©elegenbeiten l)et=

»orgcrufen, bie niicf) onfanglicf) mit fodben CSJegenfianien bc;

fannt machten, meinen i(ntt)eil erregten, bei einem vüllig uns
genügenben 2)enfcn einen überfefjroengltcben ©nti)u|'ici«mu6 Ijers

»orciffen, unb bie gtänjcnlofe ©et)nfucl)t nac^ Slalien jut

golgc Ratten.

3n meinet früfjften Sugenb tvarb icF) nidjte ^taflifcfje« in

meiner SBaterftabt geiualjr; in Üeipjig marfitc jueift bcr gieicfts

fam tanjenb auftretenbe , bie Enmbvln fttilagenbe Jaun einen

tiefen (SinDrucf, fo baS ic() mir ben Jlbguji nott) jegt in feiner

Snbioibualitnt unb Umgebung beuten tann. SJacf) einer langen

?)aufe warb icf) auf einmal in Iai »olle SJieet geftiirjt, al6

ic^ micl) ton ber SD!annt)eimer ©ammlung, in bem oben ivoijis

betcÄrtifeten ©aale, pfiijlicb umgeben faf).

97acl)l)et fanben fifb ®i)p6gieficr in Jranffurt ein, fie i)aU

Un ficij mit manchen Driginalabgüffen über bie 2Il))en begeben,

(velc^)e fie fobann abformten unb bie Originale für einen leibs

lfcf)cn ^riii abliefien. ©0 erljielt ic^ einen jiemlirt) guten Joos

iooni Äopf, Siiübc'Ä S6cf)ter, ein A(ipfct)en fpater für eine

Cappbo angefprocben, unb noct) fonft einiget. iDiefe eblen

ffieltalten waren eine litt pon beimlicbem (Segengift, trenn iai

©ci)n)acf)e, Jalftf)«, SRonierirtc übet mirf) ju gctvinnen broljte.

Gigentlicf) aber empfanb ich immer innerliche ©cbmtrjen eine«

unbefriebigten, fitf) auf« Unbetannte bejiebenben, oft gcbÄmpften

unb immer niieber auflebenben Verlangen«. ®ro9 mar ber

©tftmerj ba^er, ali id) aui 3Jom fcheibenb, »cn bem JBefig

be« cnblicf) erlangten, febniicbjt ®el)o|ft«n micl) lostrennen

foOf«.

Die ®efe|licbfeit bot 9)flanjencrganifatton,bieic^ in ©icilien

gwabr ivorben, befdjdftigte micf)' jmifct)en allem burcf) , wie ti

SJeigungen ju l^iun pflegen, bie fiel) unfrei Snnern bemächtigen

unb fiel) jugteicb unfern Safjigfi'iten üngtmeflen etjeigen. 3c()

befucbte ben botanifcljen ©arten, welcljet, n>enn man rcill, in

feinem »etalteten Suftanbe geringen Seij ausübte, auf micf)

aber bod), bem »iele« ma« et bort »orfanb neu unb uners

wartet fdbien, einen günftigen Einfluß batte. 3ff) nabm büf)et

®elegenl)elt manche feltenere ^flanjen um micl) ju perfammeln
unb meine Setraci)tungen barübet fortjufc^en, fo toic bie »on
mir au« ©amen unb fernen erlogenen fetnerl)in pflcgcnb ju

beobacbten.

3n biefe legten befonter« wotlten bei meiner Mbreifc mefts

tcrc Sreunbc ficb tbeilen. 3* pflanzte ben fcbon einigcrmapen

«rreacbfenen 9)inienfpr69ling, SSotbilbcben eine« tünftigen ffiaus

m<«, bei 2(ngclica in ben ^au«garten, wo er burcb mancbc

Sabte iu einer anfebniicben i)tii)t gebieh, wopon mir tbeil:

tiebmenbe JReiftnbe, ju wecbfelfeitigem sBergnügen, wie aucf)

»on meinem 'Änbenfen an jenem ^la^t, gar mancfe« jU crs

i&tfUn wufjten. Selber fanb ber, nacb bem libUben jener un:

fcl)ci|baren ^reunbin dntretenb« neue aefi|er e« unpafjenb, auf

feinen SSIumenbeeten ganj unSrtlicb 5>inien b«»owacl)fen ju

feben. ©päterbin fanben wobiwollenbe barnacb forfcbenbe

ffieifenbe bie ©teile leer unb bicr wcnigjien« bie ©pur eine«

anmutbigen ®afei)n« au«gel6fcbt.

®Iücfliebet waten einige iDattclpftansen , bie icf) au« Äers

nen gebogen batte. SBic icb benn überbaupt bie merfwürbigc

Gntwicflung berfelben, burcb Mufopfitung mebrerer ©lemplate,

»on 3elt ju Seit beobacbtete; bie übetbliebenen, ftifcb aufgcs

ftboffcnen, übergab icb einem rbmifcben greunbe, ber fie in

einen ©arten ber ©irtinifcben ©tra^c pflanjte, wo fie nocb

am Ceben finb, unb jwat bi« jut aRanne«biibe b«tangewacbfen,

wie ein erbabcnet JReifenbet mir ju oerftcbetn bie ©nabc batte.

SWögen fie ben aSeft|crn nicbt unbequem werben unb fetnets

I)(n JU meinem Mnbenfen grünen, roacbfen unb Qtidijtn.

Muf bem SSetjeicbniffe, wa« »or ber tibvtiU »on SRom

aJIenfall« nacbjubolen fe>in niCcbtc, fanben ficb jule^t febr bi«s

parate ®egenftänbe, bie (Sloaca aJIaffima unb bie Satacomben

bei ®. ©ebalfian. ®ie erfte erbebte wobt nocb ben toloflalcn

Begriff, woju un« $iranefe Borbet.itet botte; ber iBefucb be«

^weiten Jocal« getleti) jebocb nicbt jum befien, benn bie erften

©cbritte in biefe fumpfigen KÄume erregten mit alfobalb ein

folcfje« »Mi^bebagen, ba9 icb fogldcb wtcbet ans Sageelicbt bet;

»otiliea wnö io'^t, im Jteien, in einer oI)nebin, unbetannten.

fetnen ©egenb bet ©tabt, bie JRfidfunft bet übdgen ®efells (k

fcbaft flbwattete, welcbe, gefaxter al« icb, bie bottigen Suflänbt
'

gettoft bifcbauen -mocbte.
*

3n bem grofen SBette: Roina sotterranea, di Antonio

Bosio, Romano, beleb«' icti micb lange Seit nacbber umftänb:

lieb »on ollem bem wai icft-bort gcfeben, ober aucb wobl nicbt

gefeben bätte, unb glaubte micb babureb binlänglicb entfcbabigt.

©ine anbere iißallfabrt würbe bagegen mit mebr 9Jugen

unb ^det unterncmnien : e« war ju ber Tffabemie Suca, bem
©cbäbel JRapbael« unfre SJerobrung ju bejeigen , welcher bort

al« ein ^eiligtbum aufbewabrt wirb, feitbem et au« bem
Stabe biife« auficrorbentlirben 93ianne«, ba« man bei einet

'

baulieben ©elegenbeit eröffnet l)atu, bofelbfi entfernt unb btct=

l)er gebtacbt wotben.

ein wabtbaft wunbevfamet ?fnblicf ! Sine fo fcbi<n at«

nut benfbat jufammengefafite unb abgetunbete ©ebale, obne

eine ©put pon jenen erbßbutigen, JBeulen unb »ucteln, welcbe,

fpätet an anbern ©cbobeln bcnierft, in ber ©allifchen Sebrc

JU fo manniehfaltiget »ebeutung geworben finb. 3rt) fonnte

micb Pen bem Jlnbltct nicbt to«rvif;en, unb bemertte beim SBegs

geben, wie bebeutenb e« füt 92atuts unb Äunftfreunbe fetin

müfite, einen ?(bgu6 baoon ju haben, wenn e« irgenb miSglie^

to&xc. .^ofrotb ffieifenPein, biifet einftufitricbe Jteunb, gal)

mit Hoffnung, unb etfülUe fie nach einiget Seit, inbem er

mit wirflieh einen folchen 2tbguS nacb 2)eutfcblanb fenbete>

beffen 2(nblicf micb "OfO oft 3« t"" mannicbfaltigflen Setracbs

tungen aufruft.

®a« lieben«würbige SSilb »on be« .Rfinfiler« .&anb, ®t
Suca«, bem bie 8Kuttet ©Jtte« erfcbeint, bamit et fie in ib«»:

,

»ollen gbttlieben |)oheit unb Xnmutb waht unb natütlicb bats -

Pellen möge, gewährte ben heiterften UnbUd. SHapbael felbfl,

noch jung, fleht in einiget ©ntfetnung, unb fiebt bem (£»ans

geliften bei bet Jtrbeit ju. Mnmutbigct fann man wohl "'tbt

einen 58>tuf, jU bem man ficb entfcbieben bingcjogen fühlt,

au«brücfen unb betennen.

i})eter »on ßottona wat ebmat« bet S9efi|er biefe« SBert«

unb hat folehe« ber ^fabemie »etmaebt. 6« ijt freilich an

tnanchen ©teilen befebäbigt unb teftautitt, abet bocb immer ein

®emülbe »on bebeutcnbem SGBettb.

3n biefcn Sagen jcboeb rearb icb burcb eine ganj eigene

SSerfucbung geprüft, bie meine Weife jU »erbinbetn unb micf)

in SRom auf« neue ju feffeln brobte. 6« (am nämlich »on

9Jeapel .&ett Antonio SRega, ÄünRlet unb ebcnfnll« Äunfl»

hänblet, ju Sreunb 9}ie>iet, ihm »etttaulicb antünbigenb: er

fei) mit einem ©cbiffe hier angefommen, welcbe« braufien an
Kipa grande liege, wohin et ihn mitjugeben biebuteb einlabc,

benn et habe auf bemfelbcn eine bebeutenbe antite ©tatue,

jene Äänjetin obet SDJufe, welche in Neapel, im .&ofc be«

gjalaft« (Sataffa Solombtano, nebil anbetn in einet 9?ifcbc feit

unbenfücben 3abten geftanben unb butcbau« füt ein gute«

SBert gehalten worben fei. ©r wünfche biefe ju »crtaufen,

abet in bet ©tille, unb frage be«balb an : ob nicbt etwa .^err

SKener felbfl obet einet feiner »ertrauten S^eunbe ficb ju biefem

Raubet entfcbliefen tonnte? ©t biete ba« eble ÄunRwert ju

einem auf alle Jätle böehü madigen greife »on btenbunbert

Secbinen, welitc gorberung ficb ohne Jrage ethöhcn möchte,

wenn man nicht in Betracht bet aSettaufet unb be« Jlaufer«

mit aSorficht jU »erfahren Urfaehe hätte.

ffliir war bie Sache fogleicb mitgetbeilt unb wir eilten

felbbrittc ju bem »on unfret SBohnung jicmlieb entfernten

Sanbung«pla|e. SRega hub fogleicb ein Sret »on ber Äifte,

bie auf bem Sßerbecf ftanb, unb wir faben ein aUerliebfie«

jlöpfcben, ba« noch nie »om SRumpfe getrennt gewefen, unter

fteien 4baarlocten bct»orblicfenb, unb nach unb nach aufgebest

eine lieblich bewegte ®ef}alt, im anfiänbigften ©ewanbe, übtfs

gen« wenig »erfehrt unb bie eine Jpanb »olltommen gut ers

halten.

©ogleicf) erinnerten wit un« teef)t gut, fie an Ott unb

©teile gefeben ju l)aben, obne ju ahnen, ba^ fie un« je fo

nab tommen tonnte.

4>iet nun fiel un« ein, unb wem hatte e« nicht einfallen

fo«en: gewi^, fagten wit, wenn man ein ganje« 3abt mft

bcbeutenben Aoften gegraben bätte unb julegt auf einen fots

eben ©chag gejfofien wäre, man hatte ficb böitft glüctlicb ges

funben. SSir tonnten un« taum »on ber »etraebtung lo6s

reificn, benn ein fo reine« wobterbaltene« Mltertbum in einem

leidit JU rcftaurirenben Suftanbe tarn un« wohl niemal« ju

©eficbt. 2>o(b febieben wit plegt mit S5or|a| unb Sufage,

balbigfle 2(ntwort ocrnebmen ju laffcn.

aBir waren beiberfeit« in einem wahrhaften .Rampf be«

griffen! e« fehten un« in manchct SBctraebtung untätblicb bies

Jen Mnfauf ju matf)en; wit etitfc^lofTen un« bah« ben JaO
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ber gutrn Jrau Ifngcncd ju mttien, aH tvofjt Bctmöi)«nt> jum
Änfauf unb iur* ihre äjcrbinfcuiig .lu iK<|iaurattcn unb fons

ßigcn i'orfommenljcitfn hinlanglkh gcviiini't. SOici'ct iiOctnal)m

bin 93J.'lCung, an': fvübi't fcic lUi'gi'n tti» SitbiS uon Sankl
»on i'oUcrru, unb luic Ijofftin bt^halb iai tcfte (SStlingen.

IflU'in bic umftil)tige i^rau, mcfjt abcc noil) bcc ötonüniifcl)e

@<mabl Icbnti-n tai ®;fol)i5ft ab, inbem fti: ii)ol)l auf ^SiaU--

xäen bi'tcutcnbc ©ummcit iHTWinbctcn, fiel) abir auf ©tatucn
cinjulaiji'n fancirot-gS bin ©ntfitlug faij.n fonnttti.

Slacf) bii'fi-v abli'l)nt'nbtrt ?(ntivürt würben wir nun »icbet

ju neuer Uebtrlogung aufjiri'gt ; bic ®un(l bcS ®liitfi'6 fthtcn

ganj eigen; 9)ici)cr betrattucte ben ®f()a|norti einmal unb über:

jeugte fiih, bafi baS fflilDroect nach feinen @i''ammtjcictien rool)!

als grieif)ifcf)e Mtbeit anjuertennen fei unb jiuar geraume Seit Boc

2(uguftuil)inauf, ptelleitftt bü an-pieroll.geürbnetrccrben tonnte.

®en Srebit batte id) rcoljl, biefeö bebeutcnbe ÄunflreicrE

onjufcljaffen, SKega ftlifen fogar auf ©tücfjablung eingeben ju
roollen, unb C6 war ein Äugcnbltrf tvo wir unÄ fcfton im Sefig
t(i SilbnilTeö unb folc^e» in unferm großen ©aal ivüljlbeleucf);

tu aufgehellt ju fel)en glaubten.

SBBie aber benn bort) jwifchen einer leibcnfcfiaftlic^en SiebeS;

netgung unb einem, ab^ufitltepenben .peiratbecontract noc^

manche ©ebanten fiel) cinjubringen pflegen, fo war ci auc^ i)ter,

unb wir burften ebne SRatI) unb Sullimmung unfrer cblen

JVunftoerwanbten, beS ^errn 3ucc()i unb feiner tcol)lmeinenbcn

®attin, eine folc^e SBerbinbung nirht ijnterneljmen, benn eine

SSerbinbung war ei im tbeellpiigmaleünifffjen Sinne, unb i<f)

leugne nictit, bafi bcr (Jiebante, biefeä 2Befen ^u befigen, bei mir
.tiefe SBurjel gefaßt Ijatte. 3«, ali ein SBeweie, wie fel)r (cf)

mir l)iecin fctimei(f)elte, mag lai Setenntniß gelten, baß tcf)

btefeß ©reigniß alö einen SBinf l)i)l)erer iDamonen anfal) , bie

mirf) in SJom feRjuhalten unb alle (Sirünbc bie mirf) jum Snts
fcfeluß ber 2Ibreife oermocfjt, auf iai ttjätigjle niebcrjufcblagcn
gcbäcfiten.

®!ücf!icf)erweife waren wir fcf)on in ben 3a[)ren, wo bie

Vernunft bem sBerflanb in fdlchen 5'ällcn ju .pülfe ju tammen
pflegt, unb fo mußte benn Äunftneigung, SBefigeStuft unb^
«>äi it)nen fonjl beiftanb, ®talefti£ unb 2(berglaube, vor ben
guten ®efinnungen weichen, w.lrf)e bie sUc greunbin Tlngelica,

mit Sinn unb SBohlivolIen an un6 ju wenben bie ®eneigtbeit
batfe. Sei il)ren »SorüeUungen traten baher aufS flarfie bie

fämmtlicfien Schwicrigteiten unb Scbentlidjteiten an ben Sag,
bie fiel) einem foltten Unternehmen entgegen fldtten. SJubigc,

bisljer ben j(:unfl: unb '2t(terthuui6ftubien fiif; wibmente 2)iän;

ner griffen auf einmal in ben Jtunühantel ein unb erregten

bie ©iferfucbt ber ju folrfjem ©cfcbäft berfi'mmlicb SBerccbtigten.

2)ie ®rf)wierigfeiten ber SJeffauration feren niannicf)faltig, unb
«6 frage ficb, inwiefern man babei werbe billig unb reblirb be;

bicnt werben. SBenn ferner bei bcr Mbfenbung aucb alle« in

mSglichrier Srbnung gebe, fo tonnten bocb wegen ber ©r;
laubniß bcr 2(u6fubr eines folrfjen ÄunftwerfeS am ©cfiluß
norf) Jpinlcrniffc cnti'teben unb wa6 algbann nocb wegen ber

Ueberfabrt unb beS 2(nlanbenS unb KntomnunS ju {>aufe alleS

norf) für SBiberwärtigfetten ju befürchten fetien. lieber folrfic

Sctrarf)tungen, hieß es, gebe ber |>anbel6mann hinaus, fowob'
93ifibe als ®efabr fege ftcb in einem großen ®anjcn ins
®leid)gcwicbt, bagegen fcii ein einjelneS Untcrnebmen biefec

Art auf iebc SBeife bebentlicb.

iDurd) folcbe aSorfieflungcn würbe benn nacb unb nacb
Segierbe, ÜBunfcb unb aSorfaß gcmilbert, gcfchroäfbt, bocb

niemals ganj auSgelbfcbt , befonterS ba fie cnblicb jU großen
(Shren gelangte; benn fie 'Hebt gegenwartig im SRufeo ^io^
Clcmentino in einem tlcincn angebauten aber mit bem SDluftum
in aSerbinCung (fehenben ßabinet, wo im Jußbobcn bie wun;
bcrfcbönen 9J(ofaifcn »on ajJaSfen unb ?aubgcwinbcn eingcfe|t

finb. iDie übrige ®efenfcbaft »on Statuen in jenem Sabinet
beftebt 1) aus ber auf ber S5erfe figenben SSenuS, an beren

Saf« ber92amc beSffiupaluS cingegrabi-n fteht; 2) ein febr fchö=
ner tleiner ©annmebee ; 3j bie fchbne Statue eines 3ünglingS,
bem, ich weiß nicht ob mit 9?echt, ber SKanie MboniS beigelegt
wirb; 4) ein gaun auS Soifo Mntico; 5) ber ruhig flebenb«
2)tScoboluS.

«iSconti bat im britten, gebatbtem OTufeum gcwibmeten
aSanbe biefeS £)entmat befcbrieben, nach feiner >IBeife crflärt
unb auf ber breiißigrten Safel abbilben laffen ; ba benn jeber

.Sunfifreunb mit unS bebauern tann, baß cS uns nicht gelun»
gen fte nach Beutfchlanb ju frfjaffen unb fie frgenb einer »aterj
lanbifcben Sammlung binjujugefellen.

bäbfrn ®efellftbaft, wobfn fie baburtfi gelangt, gar gut ju
benebnien wi||e. limh tonnte ich bie sBcrmutbung nähren unb
ben aBunfrf), baß ein wohlbabenber junger SRann, welcher mit
3uccbiS im beflcn »üernebmen ftanb , gegen ihre Mnmutb nirf)t

unenipfinblicf) uni ernfiere Jfbficbten butcbjufübren nirf)t abs

geneigt fei).

OJun fanb irf; ffe im reinlichen SOiorgenfleibe wie icb fie

juerfl in ßaflel ®anDolfo gefehen; fie emfing mich mit offener

2lnmutb unb brücfte, mit natürlirfier Sierlichteif, ben wieber;

bolten jDanf für meine Shellnabme gar liebenswürbig aus.

„3fO »«b' eS nie »ergeffen, fagte fie, baß irfi, aus «erwiri
rung micl) wieber crbolenb, unter ben anfragcnben geliebten

unb perehrten fffamen auch ben ©urigen nennen bbrte; irf)

forfcbte mehimals, ob eS benn aurf) wabr fei) 7 3br fegtet

6ure ©rtunbigungen burrf) mebrere SBochen fort, bis enblid)

mein SJruber ©ucl) befuchenb für unS beibe banfen tonnte. 3cft
weiß nicht, ob cr'S ausgelichtet bat wie icb'S ihm auftrug; icf)

Ware gern mitgegangen, wenn ficb'S geziemte." Sie fragte
nach bem SBeg ben ich nehmen wollte, unb als ich ihr meinen
Mcifeplan porerjäbltc, »erfegte fie : „3br feob glüctlich, fo relcb

ju fei)n, baß 3br ©uch bieß nirf)t ju serfagen braucht; wir
anbcrn muffen unS in bie Stelle finben, welche ®ütt unb feine

.^eiligen uns angeroiefcn. Scbon lange feb' icb »or meinem
genfler Srijiffc tommen unb abgehen, ausiaben unb cinlabcn;
baS iff unterhaltenb, unb ich benfc manchmal wober unb wohin
baS alles '( " JDie genfter gingen gerabe auf bie Sreppen »on
3iipetta, bie SBewegung war eben fehr lebhaft.

Sie fprarf) »on ihrem »ruber mit äartlicbfeit, freute ficb,

feine .Haushaltung orbentlich ju fübren, ihm möglich iu machen
baß er, bei mäßiger !8efolbung, noch immer etwas jurucf in
einem »ortbeilbaften .panbel anlegen tünnc; genug fie ließ mich
junacbji mit ihren Suftänben burcbauS »ertraut werben. 3cb
freute mich ihrer ®efprächigteit; benn eigentlirf) macht' icb

eine gar wunberlicbe gigur, inbem ich fcbncll alle aRomente
unferS jarten )8crbültntiJeS, »om er|len Mugcnblicf an bis jum
legten, mir wiebcr »orjurollen gebrängt war. 3?un trat ber
aruber herein, unb bcr 2(bfcbicb fcbloß ficb in freunblicber
mäßiger $rofa.

MlS icb Bor bie Sbüre fam, fanb icb meinen SBagen obne
ben Äutfchcr, ben ein gefchäftiger >Snabc ju boten lief. Sie
fab b"auS jum g.'njler beS ©ntrefoIS, ben fie in einem flatt;

liehen ®ebanbe bewohnten ; eS war nicbt gar bocb, man bä'tte
geglaubt ficb bie .panb reichen ju tonnen.

„OJian will mich nicht »on ©ucb wegfübren, febt 3br,"
rief ich aus, „man weiß, fo fcbcint cS , baß icb ungern »on
©ucb fcheibe."

SBaS i'ie barauf crwiebertc, waS ich Ocrfe|te, ben ®ang
bcS anmutbigftcn ®ef»räcbeS, baS , »on allen geffeln frei,

baS 3nncrc jwetier ficb "uc balbbeivußt Siebenben offenbarte,

will ich nicbt entweihen burch SBieberholung unb ©rjäblung;
cS war ein wunbcibareS jufällig eingeleitetes , burcb innern
JDrang abgenöthigtcS latonifcbeS Schlußbetenntniß ber unfcbul;
bigffen und jarteffen wecbfelfeitigcn ©ewogenbeit, baS mir aucb
bcSbalb nie aus Sinn unb Seele getommen ift.

SWan wirb es natürlirf) finben, baß icb bei meinen Mbs
fc^UbSbefurf)en jene onmutbige 0)iai)länberin nicht- »ergaß. 3rf)

i)att« bie Seit ber Bon ihr manches i^ergnüglicbe gehört: wie
Ific mit Jtngcüca immer »ertrauter geworten unb ficf) in bet

Muf cfne btfonberS feierlicbc SBeifc folltc jebocb mein Ubi
fcbicb aus SRom Borbereitet werben; brcii ÜJächte »orber jtanb

bcr Bollc TOonb am tiarffen .pimmcl, unb ein Sauber, ber ficb

baburch über bie ungebeure Stabt Berbreitet, fo oft empfunben,
warb nun aufS einbring!irf)jle fübibar. iDie großen 8id)t:

maffen, tiar, wie Bon einem milbcn Sage beleucbtct, mit ihren

®egenfä|en »on tiefen Schatten, burcb ffieflere mancbmal er;

bellt, jur Mhnung beS ©in^elnen, fe|en uns in einen Suflanb
wie Bon einer andern, einfari)ern, großem Sfßelt.

OJacb jerjireucnben, mitunter peinlich jugebracbten Sogen,
macht' irf) ben Umgang mit wenigen greunben einmal ganj
allein, ffiachbem ich ben langen Gorfo, wohl jum legtenmal,

burrf)wanbert hatte, beftieg ici) baS Sapitol, baS wie ein ^etn-

palufi in bcr SBüftc ballanb. ®ie Statue 3Sarc MurelS rief

ben ßommanbcur in JDon 3uan jur ©rinnerung unb gab
bemaßanberer ju Bcrrieben, baß er etwas UngewühnlichcS un;

ternebme. 3)em ungeachtet ging ich bie bintere Sreppe binab.

®anj finller, finftern Schatten werfenb, franb mir ber Sriumpb;
bogen bcS SeptimiuS ScBcruS entgegen; in ber ©infamteit
ber ißia Sacra erfcbienen bie fonft fo bcfannten ®egen(länbe

frembartig unb geifterhaft. 2CIS icb aber ben erhabenen SRefTen

beS ©olifeumS micb näbcrtCjUnb in beffen Berfrf)loffeneS 3nnere
burrf)6 ®itter bineinfab, barf irf) nicht läugnen, baß micb «in

Scbaucr überfiel unb meine Wöcftebr befcbleunigte.

7XlIeS 9Jiaffenboftc macht einen eignen ©inbruc( jugteicfe

als erhaben unb faßlieb, unb in (olcben Umgängen gog icb

gleicbfam ein unübcrfebbareS Summa Summarum meines
ganjcn ÄufentbalteS. JDicfeS in aufgeregter Seele tief unb

30
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groß tmpfunben erregte ein« ©timniung, bie itft feeroff* eregiftf)

nennen fcarf, rcorauö ficf) in poetffctjec gorm eine ©legie ju:
fammenbilben wollte.

Uni rcie foUtc mir gerate in fotc^cn Tfugentlicfen Ooib«
etegie nittt ine ®efcacf)tni() jurücffel)ren , ber, au* »erfcannt,

in einer a)Jcintnart)t Koni »erlaffcn füllte. Dum repeto noctem!
feine JKiicfertinncrung, njeit feinten am fcljwarjen SOieere, im
trauer: unb jammeiuollen Suftante, tum mir nicfjt aus, bem
©inn, icf) wieberljolte la« @ettcf)t, iai mit tl)ei(ttJdfe genau
im ®ebflcl)tniS l)eniorfiieg , oter mid) wirtlid; an eigner 9)roj

buction irre werben lieS unb feinfcerte; bie, aud) fpÄter unter.-

nommen, niemals ju Stanbe fcmmcn tonnte.

Su brüberndjcm 2(nbcnfen SBielattbl 1813.

(Durrfjlaucfttigfter ^''^otectot,

©efet ef)rn)ütbige SOJeifier,

a5ctcl;rung6routblgHe Mnroefenbc!

06 eS gleitf) bem ©injelnen unter feiner ©ebingung ^cs

jiemen roill, alten efenvörbigen ®ebräuo()fn fitf) entgegen ju

i^ellen, unb baS, roaS unfere rceifen sSorfofercn beltibr unb
angeorbncf, eigenroillig ju »erÄnbern, fo rcürbc icf) bocl), fiänbc

mit ber Sauberftab ivirtlicf) ju ®ebote , ben bie SfSufe unferm
abgefctiiebenen greunbe geifiig anoertraut, ic^ würbe biefe

ganje bültere Umgebung augenblicflicf) in eine Weitere uerivan:

beln : biefeß J'nft''^' tiiüütc fi* gleici) »or 2(ugen erljcllen, unb
ein fejllict) gc(rf)miicfter ©aal mit bunten Seppicfjen unb mun:
teren Äranjen, fo frot) unö flar olS iai Ceben unfereö

greunbe«, follte »or it)nen erfcfeeincn. £>a mbcbten bie ©ct)(Sj

pfungen feiner blut)enben >p()üntafie 36re 2lugen, 3l)cen (Seifi

anjieljn, See Olpmp mit feinen OiHlern, eingefüi)rt burcf) bie

ajJufen, gefcbmücft turcf) bie ©ra^ien, follte jum lebenbigen

Seugni^ biencn, bap berjenigc, ber in fo fceiteret Umgebung
gelebt, unb biefer |)eitertiit gemäß aucl) »on unS gefcl)icben,

unter bie glücflicbjlen Simfcfcen ju jablcn, unb teineSwegcS

mit Älage, fonbern mit 2(uSbrucl ber Jreube unb beS 3ubcU
.jtt beftalten fen.

SffiaS icf) ieboct) ben äupern ©innen nicf)t batfleden tann,

fei) ben Innern bargebracf)t. 2tci)tjig Safere; rcie »iel in \v<i

nigen ©iilben! SlBer ron un6 wagt ei, in ber ®efcfea'inbigteit

jU burcf)laufen unb ficf) ju Birgegenmärtigen , wai fo Biete

3af)re, n>of)t angemanbt, bebeuten? S!Ber »on uni mi)cf)te

bet)aupten, baß er ben SBertf) eines, in jebem !Betract)t ooll:

ftanbigcn, Cebenß fogleirf) ju ermeffcn unb ju ^cl)ägen miffe?

SBegteitcn mir unfern Jreunb auf bem ©tufengange fi'iner

Sage, fef)en wir ihn ali Änaben, Süngling, SJJann unb ®reiS,

fo finben wir, baß it)m tai ungemeine Slüct gu Sljeit warb,

bie Sälutfee einer jebcn biefer 3al)reS.ieiten ju pflücfen; benn

ouc^ iai hclje 2£lter f)at feine SBlütlje, unb auct) tiefer auf
iai f)eiterf}e ficfe ju freuen war il)m gegönnt. Kur wenig
sjJionate finb e«, af« bie »erbunbenen ffirüter itju gefeeimnip;

»oUe ©pi)inr für ifen mit Wofen betränjtcn, um auSjubrüden,

baß, wenn Ttnafreon, bei ®rei«, feine erf)i)l)te ©innlicf)tcit mit

leirt)ten Kofcnjwelgcn jU fctjmücfen unternatjm, bie fittlicfee

©innlicbteit , bie gemäßigte, gei|lrcicf)e 8ebcnSfreube unfeteS

©bten einen reicf)en, geDröngt gcwunbenen Jtranj »erbiene.

SGBenige SBocfee« finb ti , baß biefer trcfflicf)e Jreunb nocfe

unfern äufammentünften nicfjt nur beiwol)nte, fonbern aucfe

in ifjnen ttjätig wirfte. ©r f)at feinen 2tu«gang ou« bem 3r:
bifcf)en burct) unfern Ärei« f)inbmc^ genommen; wir waren if)m

auc^ nocf) jule|t bie 93äcf)f}en, unb wenn baS SSatcrfanb, f»
wie baö MuÄianb, fein Mnbenfen feiicrt, wo follte bieß frufeer

unb Eräftiger gefcf)ct)en, atS bei une!
2)en eferwürbigen ®eboten unfercr 3)2cifier i)<ii( icf) mic^

ka^er iiicf)t entjief)en bücfen, unb fprecf)e in biefer angcfei)enen

SSerfammlung ju feinem Unbcnten um fo liebet einige ffiotte,

ali fie flä(f)ttgc SSorläufer feon tonnen beffcn, mai tünftlg bie

SBelt, waä unfere SBerbrüberung für i()n tl)un witb. ä)tefe

®e|tnnung ill'ß, biefe 2(bfici)t, um bercntwillen icfe mit ein

geneigtes ®ef)i)t erbitten barf; unb wenn laejenige, wai id)

mef)t aus einet fajl »ierjig 3al)re geprüften Steigung, als auS
rebncrifcf)ct Uebirlegung, tdneSwfgS in ge[)briget SSerbinbung,

fonbern t)ielmet)r in turjcn ©ä|en, ja fprungwcifc »ortrage,

webet beS ®cfet)erten , nod) ber Sepernben würbig erfcf)einen

bücfte, fo muß id) bcmerfen, baß fticr nur eine aSotarbeit,

«in ©ntwurf, ja nur bet 3nf)alt unb wenn man will, 9J!ar;

ginalien eineS fünftigen SSSevtS ju crwaiten fe^en. Unb fo

werbe benn, ol)ne weiteres Säubern, ju bem unS fo lieben,

H3ettf)en, ia ^eiligen ©egenftanb gefcl)rltten!

2Bielanb war in ber Köfte »on SBiberacb, einer fteinen

äReici)S(iabt in ©ci)waben, 1733 geboten, ©ein SSatet ein

epangclifcfier ©eiftlic^er, gab ifem eine forgfältige erjiefiung
unb legte bei iljm ben etflni ®runb ber ©cbulfcnntnitje. ^iers
auf wart er nacf) Jlcfter «ergen an ber eibe gefenbet, wo
eine 6-rjiel)ungS = unD Cefiranflalt, unter ber Mufftcfet beS
wal)r()aft frommen MbteS @teinme|, in gutem Kufe ftanb.
•i<on ba bigab et fiel) auf bie Unioerfität ju Tübingen, fobann
lebte er einige 3eit als .pauSltl)rer in !8ctn, wart aber balb

nacfe Söricii ju öobmern gebogen, ben man in ©übbeutfcfis
lanb, wie ©leimen nacf)l)er in 9Jorbtcutfcf)lanb , bie .&e6»
amme beS ©enic'S nennen tonnte, ©ort überließ er fici) ganj
ber Suff, welcbe baS ©elbfifeersorbringcn ter Sugenb »erfcfiafft,

wenn taS Salent unter freunblicber Einleitung ficf) auSbiltet,

cl)ne baß bie t)&l)eren Jorterungen ber .Rritif babei jur ©praclje
tommcn. £!ccb entwuct)S er balb lenen «crbältnilfen, fel)rt«

in feine äJaterftatt jurüct, unb wart »on nun an fein eignet
8el)rer unb »tltncr, inbeni er auf baS rajilofefte feine literarifc^

poetifc^e 9?ttgung fortfegte. 2)ie mecf)anifcf)en MmtSgefcfeaft«
eines !8ot|let)erS ber Sanjlci) raubten it)m jwar Seit, ab«
nicf)t Sufl unb SKutfe, unD bamit ja fein ®eift in fo engen
SSerljältniffen nicf)t »erfümmerte, würbe er bem in bet Slät)t

begüterten ©rafen ©tation, turfürUlicf) 5Ötain;ifcbem ffSis

nifier, betannt. 3n biefcm angefef)enen , wobletngericbteten

.^aufe wel)te il)n juerft bie SOBelts unb -pofluft an ; innere unb
äußere ©taatSfertjältniffe blieben if)m nict)t frcmb, unb ein

©(inner für taS ganjc 8eben warb if)m ber ®raf. .pierburc^

blieb er bem Aurfürfien »on 9JJainj nici)t unbefannt, unb atS

unter enimerid) Sofepf) tie Etfatemie gu ©rfurt wiebet
belebt werben follte, fo berief man unfern Sreu»* bafjin, unb
betljätigte taturcl) tie bultfamen ®efinnungen, welche fiel) übet •

alle cf)riftlici)en KeligionSperwanttcn, ja über ^ie ganje SJicnfcfes

Ijeit, »oni anfange teS 3al)ti)untcrtS i)et »crbteitet.

©t fonnte nicf)t lange in Erfurt wirfi-n , ofene ber -&cr;
jogi n Wegentin »on Sßeimar bcfannt ju werten, wo il)n

ter für alles ®ute fo tljätigc 6art »on Salberg einjui

fül)ren nicbt ermangelte, ein auSlangcnb bilbentcr Unterricf)t

it)rer fürftlicf)en ©Sfene war ba« Jjauptaugenmett einer järts

licl)en, felbfl Ijbcljfl geßtlteten SJJutter, unb fo warb er f)erübet

berufen, bamit er feine literari|cf)en Salente, feine fittlicfien

a3orjüge jum Sefien beS fürftliclien f)aufeS, ju unferm SDSot)t

unb jum aBof)l beS ®anjen »erwenbete.

iDie il)m nacfe sBoHentung beS ®rjiel)ungSgefcf)äfteS juge?

fagte iKulje würbe il)m fogleirf) gegeben, unt als it)m eine mcl)t

als jugefagte (5cleicf)terung feiner l)äuSlicben Umjtäntc ju Z.t)M

wart, führte er feit beinahe »itrjig Saferen ein, feinet SJatut

unb feinen 96Bünfcfeen »bllig gemäßes 8eben.

JDie SSirtungen SBicIantS auf baS publicum waren uns
unterbrocf)en unc tauernt. ©r feat fein Seitaltet fic^ jugebilbet,

tem ®efcf)niacf feiner SafereSgenoffcn fo wie iferem Urtl)eil eine

entfcfeietene iRirf)tung gegeben, bergeflalt, baß feine iBerbienfte

fcfeon genugfam cvfunnf, gefrfjä^t , ja gefcfeilbert fint. 3n man:
rf)em SSerte über ®eut|rf)e Siteratur i|l fo eferensoU olS finnig

über ifen gefprocfeen; ici) gebcnfc nur befjen, waS Äüttnet,
@fcfeenburg, 9}2anfo, @icfefeotn »on ifem gerüfemt

feaben.

Unb roofeet fam bie große SBirfung, wctcfee et auf bie

iDeutfcben ausübte'.' Sie wat eine Jolge ber Sürf)tigfeit unb
ber ßffenfeeit feines fffiefenS. SOJcnfrf) unb ©cferififteHer featten

ficf) in ibni gang tutcfebrungcn, er bicfetete als ein Sebenbet

unb lebte bid)tenb. Sn iBerfen unt ^rofa »etfeebttc et niemals

was il)m augenb(iillicf) ju ©inne, wie cS ifem jeteSmal ju
Wüti)t fe», unb fo fcftrieb er aucfe urtfeeilent unt urtfeeilte

fcbreibenb. MuS ber grucfetbarfcit feineS ©eifteS entquoll tie

Jrucfetbarteit feiner Jtber.

Sei) betienc micfe beS MuSbrucfS gebet nicftt a(S einer reb:

nerifrf)en 9'fevafe; et gilt feiet ganj eigcntticli, unt wenn ein«

fromme SSerebrung mandtem ©chtiftlteflcr taturcf) bu'tigte,

baß fie firt) eines ÄielS, womit er feine Sffietfe gebiltet,» jU

bemäcbtigcn fucl)te, fo bürfte tct Atel, teffen firf) 9Bielanb

betiente, gewiß »or »ielen biefer MuSjeicfenung würbig fenn.

Denn büß er allcS mit eigener |>onb unb fel;t fcfebn fchrieb,

gugleicfe mit grcibeit unb J8efonnenf)eit, büß er baS ©efcfetie«

bene immer »or Mugcn l)atte, forgfättig prüfte, »eränberte,

beffette, un»cttro|jen bilbete unb umbilbete, fa nid)t mübe warb,

aScrfe »on Umfang wieterfeolt abjufcferciben , biefeS gab feinen

?Ptobuctionen baS Satte, Sicrliitc, gaßlicfee, baS flJatütlicfej

elegante, welcfeeS nicf)t burcfe SBemüfiung, fonbern burrf) Weitere,

geniale Mufmertfamteit auf ein fcfeon fertiges SJBett feeroorges

bracfet werben tann.

iDiefe forgfältige Searbeitung feinet ©cfetiften entfprang

aus einet ftoljen Uebetjeugung, welcfee ju (Sn>e feines ©cfeweis

jerifcben MufentfealtS in il)m mag feeroorgetreten fet)n, als bie

Ungebulb beS .g)etBotbringenS ficfe in etwas legte, unb ber

aSunfcfe, ein SoUentete« tem ©emeinwefen tatjubringen, ents

fcfeiebenet unb beutlic^ec rege warb. %
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JSa nun iti t^m Itx 9)2ann unb t)ct 2)ict)t(r Cine ^erfon
auömaitffn, fo rocrtcn roir, lotnn tric »on [imm uiin, aud)

iitfi-n juglctci) (ibiltan. JKtijfrurfcit unC Sbinjcglitftfdt , JBcs

gUttainncn ticfctirtfdxi: un6 rftncrifif)« ialrntir, bct)«rtfcl)t<n

ll)n in tin<m hoben ®cati'; aber eine mcl)c angcbilütd' ale

anflfbürnt OTiptäung Ijiclt iljncn iai (Sleiitgcivittt. Unfcc

grtunb ii'at id dSnthufiasmuS im (jixbficn ©rate ffiljifl , unb

in tcc 3uflcnb gab et i\(t} ibm giinj bin, unb biifce um fo

• Itbbaftct un'"> anbaltcntct, ali jtnc (rtjönc 3<'it, in ivild)<c

Itr Süngling fccn SBiril) unb bic asürte bcS )l)üttrcffticl)rtin,

(i fti) crrcidjbat obcv uncrtddjbac, in fia; föbtt, fflc tbn fic^

burd) mebtctc jab" lutlüngirtc

Sene ftobtn, reinen (Sifilti: ter goibenen Seit, jene ^a;

robiefc bet lJn(d)ulb, beivol'nte et Ijngec aii ancere. ©ein
©cburtiSbau«, mo ein gebtlCetec ®ctfllid)cr ali sBater lüaltete,

iai uralte, an bcn Utern ber @ibe itnbenunigcbene Aloller

SSergen, rco ein frommer Sebter vatriürcl)ö(ifd) luirftc, bae in

feinen (Sirunlformcrt nod) flofterlic^e iJübingen, jene einfachen

©djroeijirroobnungen , umtau|d)t »on iBadjen, befpült »on

©cen, umidjloljen »on Jelfen; überall fanb er (ein 3)elpbi

iviefcer; überall fcie -&aine, in fcenen et, alfi ein fc^on ets

wadjfenet ge^il^et«r oüngling, ncd) immer fdjroeigte. JDoit jo«

gen ibn bie £)enfmale mädjtig an, bie uni »on ber mannlicijen

Unfd)ulb ber ©riedjen binttrlatfen finb. SntuS, 2(rüfpe6 unb

^Jantbea unb gleid) bofee ©efialten lebten In ibm auf, et fübltc

ten gjlatonifdjen (äSeift in fic^ loeben, er fübltc, ia^ er betfcn

bcburfte, um jene Äilber für fid) unb für anbete luieberbers

juPtllen, unb biefe« um fo eber, alä er nic^t fowobl bic^taifdje

©diJttenbilCer bet»ortufen, fonbern »ielmebt roirflidjen Sffiejcn

rincn fittlid)fn ©influg ju »crfdjaifen bofft«.

^Cber gerabc baß et fo lange in bicjen bfberen Siegionen

ju »ctajcilin iai (»lücf baite, ba6 er allefi roa« er bad)te,

füMte, in fic^ bilb'te, träumt«, roäbnte, lange Seit für bie

»olUommenlle äBirflic^teit b^'ten burfte, eben biefeS oetbirtitte

ibm tie Sfdjt, bie er »on bem »aum beS öttenntniffeS

ju pflücfen entlicq genijtbigt roart.

äßet tann bem Gonflict mit ber Kujenroclt entgegen'!

Mud) unfa ^^eunb icitb in tiefen Streit b'ueingcjogen ; un;

gern lä^t et fid) burd) ©rfabtung unb fieben iviberfpredjcn,

unb ba ibm nai^ langem Sträuben nidjt gelingen rcill, fene

hctrlidjen ®e|lalten mit benen bet gemeinen aS5elt, feneS bobc

aSolIcn mit ben SBebörfniffen ici XoQti ju »ereinigen , cnti

fdiließt et fid) , iai ©irflidic für bau ölotbivenbige gelten ju

tafien, unb etflatt iai ibm bi^ber aBabrgefdjienen« füt 'ptjam

tüficrer.

2lbet aud) ^ier jetgte pif) iit 6igent6üm[i(f)teit, iU ©ner:

gie feines @ciftc6 berounbcrnSivürbig. J8ei aller Sebensfülle,

bei fo flatfet Sebcnsluft , bei bettlioben innern 2(nlag«n , bet

teblicbcn geifttgen SSünfcftcn unb 2lbfid)ten, füf)lt« er fict) »on
itr >2Belt »erlegt unb um f.ine grbjlen @(t)ei|e berort^eilt.

SJirgenb« fann er nun niiht in bet ©tfabtung rclebetfinben,

was fo »iele 3iibte fein ®lücf gemacht batte, [a ber innigfte

Sfftanb feinet SebtnS gci»efcn roar; aber et »erjebtt |Trf) nicf)t

in eitlen Ätagen, biten rcit in »ptofa unb ißttfen »on anbern

fo »iele fennen ; fonbern er cntfvijlie^t fid) jut Otgenanrtung.

6r fünbigt allem, mai fid) in ber 2Birflirf)feit nicbt immer
nacbrccifen !a9t, ben Ätieg an, juoiirbcrft alfo bet ^)Iatonifrf)en

Siebe, fobann aller bogmatifirenlcn ^btlofopbie, befonbcrS ben

beibcn ©rtremen, ber ©toifrf)en unb fDtbagorcifcben. Un»ct=

fSbnlid) atbcitit er fetner bem reltgiftfcn JanatiSmuo unb
allem, Kdi bem SSerftanbe erccnttifcb erftbetnt, entgegen.

"übet foglficf) übetffitlt ibn bie ©otgc, et mäge ju weit

ge^n , et möge felbfl pbantafiifrf) banbeln , unb nun beginnt

et jugleic^ einen Äampf gegen bic gemeine SBirtlirf){eit. ©t
lehnt firf) auf gegen alles, nai n)it untet bem 3DBott ?)bf=

lifterc» JU begreifen gcrcobnt finb, gegen ftocfenbe ^'ebanteren,

HeinflÄttiffbc« SBefen , fümmetlirt)« Su^at Sitte, befchtänfte

JRrftif, falfdic ©prbbigfeit, platte S8ebaglid)feit, anma^licbe
SDBürbe, unb »ie bicfe Ungeijter, beten SJam« 8egion ifl, nur
alle jU bejeicbnen finn mögen.

i>ietbei »erfäljrt et burrf)au6 genialtfch, of)ne 3Sorfa§ unb
©clbRbcnjußtfepn. ©r finbet ftd) in ter Älemme jn)ifd)en bem
ißcntbaten unb bem aSitflitben, .unb inbem er beib« ju geroäU
tigcn ober <u »crbinben S^iapigung antatben muf, fo mup et

felbfl an fid) balten, unb, inbem et geted)t feijn will, vitU

feilig reeiben.

SiU »etüänbige reine SRechtlitfifeit etlet 6nglanber unb
ihr« SBitfung in bet fittlicben SBelt, eine« 2Cbbifon, eincS

©tcele, hotten ihn fthon längfl angcjogen; nun finbet er

ober in biefet ®enoffenfrf)aft «inen 93Jann, beffen ©inneeatt
ibm weit gemäfct ifl.

©bafteSbur», ben irf» nur ju nennen brauche, um
icfccm ®«bilbeten ein«n trefflichen Dcntet inS (Sebärf)tnip ju
rufen, SbafteSbutp lebte ju «inet Seit, wo in bet SJeligion

# feines SSaterlanbcs mancf)« ffiewegung »orginfl; roo bic IjetP

fcf)«nbe .Ritche mit CScroalt W« 'MnberSgefinnten jU bejäbmen
bart)te. Auch ben Staat, tie ©ittcn bebrobt« mand)eS, tcai

einen iKetfläntigen , SBof)lbenfenben in ©otge fe|en muß.
®eg>'n alles biilcS, glaubte et, fc» am bcfien butd) Jrobftnti

ju ivitfen; nur taS, niaS man mit -peitetfeit anfebe, werbt

man recl)t fehn , i»at feine »Weinung. 'ffier mit •t>eiterfeit in

feinen eigenen SBufen frt)aucn tonne, möffe «in guter 9}2ann

feiin. JDarauf fommc alle« an, unb alles übrige @ute entfpring«

baher. (Seift, flBtg, Junior fenen bie 2d)ten Srgon«; recmit

«in fol(f)«S (Semütbbie >Belt anfalle. THU (Segennante, felbft

bie einfteücn, müßten eine folcbe Jllarbeit unb Jreibeit etttas

gen, ivenn fie nirt)t mit einer nur aniiiaßlid)en iffiürb« prunften,

fonbern einen ächten, bie probe niiht fcheuenben SSertb in ftd)

felbfl entbleiten. !8«i biefem gciilreid)en !8erfuc5, bie ®«g«ns

ftänCc ju gewaltigen, tonnte man nict)t umbin, fid) nacb «nts

fd)eibenben Sebbrben umjufebn, unb fo warb einerfeits bet

9)!enfi-henperflanb üßet ben Inhalt, unb bet ®efd)mac{ übre

bie Jtrt beS iBortragS jum Siebter gefegt.

An einem fold)en 9Sannc fanb nun unfer SSJielanb nicht

«inen iBorgänger, bem er folgen, nicht «inen ©enoffen , mit

bem er arbeiten foUte, fonbern «inen waht()aften älteren

SwillingSbruber im ®eif}c, bem er »olltommen glid), ohn«
nad) ihm gebilbet ju ferin ; wie man tenn »on SOicnäc^m««

nid)t fag«n tonnte, weld)«c ba« Original, unb weld)et bie

@opie fet).

SBa« jcnet, in einem fcäfteten ©tanbe geboten, an äeits

liefen 'Bütteln mebt begabt, burd) SReifen, 'Jtemter, SBeltums

fid)t mehr begün|ligt, in einem weiteren Äreife, ju einer erns

jteren Seit, in bem nu'erumfloijenen Snglanb leiftete, eben

ibiefeS bewirtte unfet Jreunb »on einem anfang« f«bt befchreinf«

ten »punft aus , burch eine bebartlic()e Sbätigteit , burd) ein

fletigeS äBirten in feinem, überall »on Sanb unb Sergen um»
gränjten iBatetlanbe, unb baS SRefultat ba»on war, bamit
wit uns bei unfetm gebrangtcn SSortrage «ine« turjen, aber

allgemein »erflänbUd)en ööorteS bebienen , jene ^opularphilos

fopbie, luoburc^ ein prattifc^ geübter Sinn jum Urtbeit übet

ben nioralifd)en aßcrtb bot Ding«, fo wie übet ihten äflb«=

tifc^en jum 3iid)tet belleilt wirb.

JDiefe, in isSnglanb »ctbreitet unb aucft in iDeutfcblanb

burc^ UmilanCc geforbert, warb alfo butc^ bicbtefifrf)c unb
gelehrte ifficrte, [a burd)« Scben felbfl, »on unfetm Jteunbc,

in ®efellfd)aft »on unääi;ligen 'Ißobigefinnten »«rbreitct.

^aben wir feboch, infofetn »on Kniiäft, ®eftnnung, Ucs

berfid)t tie SRebe fern tann, ©bafteSburo unb SBielanb »oUs

tommen äf)nlid) gefunben, fo war bod) biefer jenem an Satent

weit überlegen; benn wa« ber Snglänbet »etftSntig lef)rt unb
wünfd)t, baS weiß ter ®eutfd)e, in )8«tfen unb $rofa, bid^s

terifci) unb rebnerifd) auszuführen.

Su biefet MuSfülirung aber mußte ibm tie ^ranjäfifd)«

Scbant(ung6we:fc am meifien äufagen. ^eitertcit, 2Big, ®ei)i,

©legan j ifl in granfreic^i fd)on »orbanben
;
feine blühenb« ©ins

bilbungstraft, weldje fich ie|t nur mit leid)ten unb frotien

®egenjlnnbcn befdjfifiigen will, wcnbet fid) na^ ten Jcen; unb
9?itterniährfben , welche ibm bie größte Sreibeit gewähren.
2tud) f)iet rcid)t ibm grantrcid) in ber Saufenb unb ©inen
Stacht, in ber SRomanbibüothet fc^on i)alb »erarbeitet« jugei

richtet« ©toffe, inbeffen bie alten ©c^äg« bicfe« Jac^S , welche

Dcutfc^lanb befigt, noi^ roh unb ungenießbar talagcn.

®crat« tiefe ®ebict;te finb cS, mslä)e »Bielant« Su^m am
meiflen »etbreiteten unb befiätigtcn. 3bte 5B!unterteit fanb bei

jebermann ©ingang, unb felbll bic crntleren ®eutfd)cn ließen

fie fid) gefallen : benn alle biefe SBettc traten nirtlii) jur
red)ten unb günfligen Seit ^ersor. ©ie waren alle in bem
Sinne gefd)rieOen , ben wit oben enlwicfelt bat'en. Oft unter::

nahm bet glücflid^e ©ichtet baS Jlunfiilücf, ganj gleichgültigen

Stoffen burd) bie Searbcitung einen bof)en SDBerth i» geben,

unb wenn eS nid)t ju Idugnen ifl, baß er ba(b ben iBerflanb

über tie f)8hercn Ärafte, balb tie ©innlid)teit über bi« fttt«

liefen triumpbiren leißt, fo muß man boi^ aut^ gefielen, baf
am red)ten Ott alles, waS ft^ön« Seelen nur jieten mag,
bi« Obctbant behalte.

Jrü^er, wo nid)t als alte, boc^ al« bi« meiflen tiefet

Arbeiten, war tie Ucbctfegung © b a t efpeai'S. SBielanb

fürchtete nid)t, burd) ©tubien feiner Originalität ©inttag ju
tbun, ja fd)on früb war et fibetjcugt, baß, wi« turc^ Sear»
beitung fc^cn betanntet ©toffe, fo auc^ butc^ Uebetfefung
»orbanbener 2Bcrf«, «in I«kliaftet r«id)et ®eilt bi« bejl« 6r;
quidung fäntc.

©hatefpearn ju überfegen, war in jenen Sagen ein ffih;

nct ®ebante, weit felbfl gebiltete Sitetatoren tie äSöglicf);

teil leugneten, taß ein foId)cS Unternehmen gelingen önne.
SBidant übcrfegte mit greibeit, «rbafcfite ten ©inn feine«

Autors, ließ bd Sdte, rea« i()m nid)t iib«rtta9bat fd)i«n,

unb fo gab et feiner Öfation einen allgemeinen SScgtiJT »on
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ton fittrtic^flcn 2Bctf<n einer anbcrn, feinem Seitaltet bic Cin;
ftc^t in bie l)ol)c »ilDung »ergangen^t Sahrhuiitotte.

JDicfc Ucbcrfflung, fu eine grcfti.' SBittung fie in Seutfd^;

ta (jecBorgebradjt, fd)eint auf äßiclQnb fdbrt UH'nig (Sinfluft

ßtiiabt *u Ijaben. 6t lianb mit feinem 2(utür alljufebr in

SBiterflrtit, ivie man genugfam crtennt au6 fcen übergangenen

unt) auSgelaficnen ©teilen, nie()t nodj aai bcn Ijinjugcfügten

JHotcn, aus weldjen fcie granjöftfdji ©tnneSart (jeroorblicft.

•MnfccrfeitÄ aber finb ihm bie Otiedjen, in iiirer SOläfiigung

unb Seinl}eit, l)Sd)it fd)agbare 9Jiufter. <&t fiil)It fid) mit

tljnen burd) (Scfdjmacf »erbunben; JKeligion , ©itten , 3$er:

fajfung , allefi gibt iljm MnlaS , feine äiieifcitigtett ju üben,

unb ba roebet bie @öitec, noc^ bie ^t)Hi>\oi>t)in , reeber ba«

aSolt nod) bie aSölfer, fo reenig ali bie ©taatS; unb ÄriegSi

leute ftd) unter einanber pertragen
, fo finbct et überall bie

erreiönfc^tejle ®elegenl)eit, inbem et jU <it>cifeln unb ju fttierjen

fdjeint, feine billige, bulbfamc, menfdjtid^e Celjre n)ie6erl)ült

cinjufcfiärfen.

3ugteic^ gefällt et fid), ptoblematifdjc G^oraftere barju;

ftellen, unb ti ma(^t iljm j. 33. ilSergnügen, of)nc 9iücffirt)t

auf weibticftc Äeufdjtieit, ba« Siebenfiiuürbige einet OTufaricn,

, iali unb ij>l)rnne l)erBorjut)eben, unb if)re Sebcneroeleljeit übet

bie ©cfeulivei^beit bct 5")ilDfopf)en ju ctljßfjen.

Tibet aurf) untet bicfen finbet et einen 9]iann, ben er ali
• SKeprafentanten feiner ©efinnungen auSbilben unb barfiellen

tann, Uh meine 2(riftippen. ^icr finb ^bilofi)pI)ie unb 2ßelt;

gcnu^ burct) eine finge »egranjung fo tieiter unb roünfit)en6:

roertb »erbunben , baß man fifl) ati SKiflebenber in einem fo

fcl)6nen Canbe, in fo guter Oefellfcbaft ju finben luünfcbt.

SOian tritt fo gern mit biefen unterrichteten, rcoljlbcntenben,

gebilbeten, froljen SOJenfrfien in SSerbinbung, ja man glaubt,

fo lange man in (Sebanten unter fi)nen roanCelt, auc() rcie fie

gefinnt ju feiin, »ie fie ju ben!en.

3n bicfen Sejirfen erhielt ftcf) unfer Jreunb burcfi forg;

fältige aSorübungen, «t>elcf)e bcm Ueber(e|er noch mehr a\i bem
2)ichter notljwenbig finb; unb fo cntftanb bet JDcutfcfte Sudan,

bcr uns ben ®rierf)ifchen um befto lebhafter batftelten mufite,

flls aSerfaifer unb Uebcrfe|er für wahrhafte ®eifieSDetmanbte

gelten fännen.

6in SKann t>on fotdjen Salentcn abct, prcbige et auch

nocf) fo fcht baS ©ibührenbe, reitb fich borf) manchmal »erfucht

fühlen, bie ßinie beS 7tnftönbigen unb ©chieflichen ju über:

fchrciten, ba eon jeher baS Seme folche SGBagfiücfe untet feine

@eteci)tfame gciÄh't hat- »Dicfen Svieb beftiebigtc SBielanb,

inbem et fich bem fübnen , aupetotbentlichen MriftophaneS an:

jugleicben fucbte, unb bie eben fo rcrnjegnen als geifiteicben

©cbeijc burch eigne angebotne ®rajic gemilbert übetjutrogen

wußte.
greilic^ war ju allen biefen 3)arfienungen auch eine 6in:

fi(f)t in bie t)IH)(U bilbenbe Äunfi nbthig, unb ba un(erm

Jreunb niemals baS 'Jfnfchauen jener überbliebenen alten SOJei;

fterwerfe gegönnt warb, fo fucbte et butch ben ®ebanten fich

iu ihnen ju eiheben, fie burd) bie ©inbilbungStraft ju pet=

gegenwattigen, betgeftalt, baß man berounbetn muß, wie ber

Botjüglid)e ©eijl fich aurf) »on bcm entfernten einen iBcgtiff

ju machen weiß, [a es wütbe ihm pollfommen gelungen fetin,

Ijätte ihn nid)t eben feine lobenSwcithcSehutfamfeit abgehalten,

cntfchicbcne ®d)titte ju thun; benn bie .fiunfi übctbaupt, bc;

fonbcrS aber bie ber 3tlten, lößt fich ohne (änthufiaSmuS webet

V fallen nod) bcgtcifen. SOBct nirf)t mit ©tflaunen unb ÜSewun:

betung anfangen wiH, bet finbct nid)t ben Sugang in baS in«

nere Jpeiligthum. Unfet Jreunb abct war riel jU bebäd)tig,

unb wie hätte er auch in biefem einjigen Jalle eine 2{uSnahme

»on feiner allgemeinen SebenSrcgcl machen foUen .'

SDSar er jebod) mit ben ®riechcn burch ®efchmact nah
verwanbt, fo war er eS mit ben 9J6mern noch mehr burd)

®efinnung. Sticht boß er fich burd) rcpublicanifcben ober patrio:

tifci)cn ©ifet hätte hinreißen (äffen, fonbern et finbct, wie et

fich ben ©tiechcn gcwiffetmaßen nut anbichtcte, unter ben 9?iS:

tnern wirtlid) fi'ineS ®leichcn. .^oraj bat Biet MchnlicheS »on

. ibm; felbft funllreicb, felbft ^ofj unb SBeltmann, ift er ein

»critänbiget SBeurtheiler beS febenS unb ber ,Sun|l; Cicero,

^bilofoph/ JRebner, ©taatSmann, thätigcr Bürget, unb beibc

QUS unf(f)cinbarcn Ttnfängcn ju großen SEBürben unb &)ven
gelangt.

aSie gern mag fich unfet ^rcnfc/ inbem et fich mit ben

Sßetten biefet betten SDionnet bcfc^öftigt, in ihr Sahrhunbett,

in ihre Umgebungen, ju ibten Settgenoffcn »erfegcn, um unS

ein anfdjaulicbcS SBilb jenet iBergangenbeit ju übetttagen, unb

eS gelingt ihm jum ©tjiauncn. »Siellcicht Kannte nun im
Wanjen meht SBoblwollen gegen bie 9Senfd)en oetlangcn, mit

benen et ficb befchäftigt, übet er fürchtet fi.-b fo feht »er bei

^artei)lid)telt , baß et liebet gegen (ie als für fte 5)arter neh^

men mag.

& gibt jwe» Ue6erfe|ungSman'mfn : bie' eine »erlangt,
baß ber Mutor einer fremben Kation ju uns herüber gcbtad)t
wetbe, bergefralt, taß mit ihn als ben unftigen anfehen Kn;
nen ; bic anbete hingegen macht an uns bie Jorberung , baß
wir uns ju bem greniben hinübet begeben unb uns in feine
3u|tänbe, feine ©ptüd)weife, feine Eigenheiten finben foHen.
iDie sCorjüge Bon beicen finb burch muftethafte Beifpielc allen
gebilbeten aKenfd)en genugfam befannt. Unfet grcunb, bet
ouch i)ier ben SRittclweg fucbte, war beibc ju Berbinben bes

müht, büd) jog er als «Wann »on ®efübl unb ©efdjmact in
zweifelhaften gäHen bie erfte 9J!artme »or.

OJiemanb bat Biclleic^t fo innig empfunben ,* weld) oets

wicfelteS ©efc^äft eine Ueberfe^ung fei), al» er. ä!$te tief wot
«r überjeugt, baß nicht baS SBott, fonbern bet ©inn belebe.

5D?an bittachte, wie et in feinen Einleitungen uns etjt in bie

3eit ju Berfcgen unb mit ben ^erfonen »etttaut ju mad)en
bemüht ijt, wie et alSbann feinen 2Cutot auf eine uns fd^on
beCanntc, unferm ©inn unb Shr Bctwanbtc SBetfe fprec^cn
läßt, unb julegt noch mandje (äinjelbeit, weldie buntel bleiben,

Sweifel erregen, anflößig werben tonnte, in SRoten auSjulegen
unb ju bcfeitigen fuc^t. iCurch biefe brct)fad)c Semühung ficht

nlan red)t wohl, bat et fic^ ctft feines ®egenftanbcS bemäd)tigt,
unb fo gibt et fiel) benn auch *'« teblid)fle aSühe, unS in ben
gair jU fegen, t>a^ feine (Sinficht uns mitgetheilt wetbe, auf
ia^ wit auch ben ®enuß mit ihm theilcn.

üb et nun gleich mehrerer ©prachen mädjtig war, fo

hielt er fich ^'^^^ feft an bie beiben, in benen uns ber Sßerth
unb bic 'IBürbe bet ä5orroelt am reinfien überliefert ift. 35enn

fo wenig wir läugnen wollen, baß aus ben Junbgruben ons
berer alten Citcraturen mancher ©cba| gefßrbert worbcn unb
nod) ju fSrbern ift, fo wenig wirb man unS wiberfpte(^en,

wenn wir behoupten, bie ®ptad)e bet ®ried)en unb SRfimet

habe uns bis auf ben heutigen iag Mftli^e ®aben überliefert,

bie an ©ehalt bem übrigen Ißeften gleich, bct Jorm na^ allem
anbern »orjUjiehen finb.

Sie JDeutfche iReicf)SBerfa)fung, weld)e fo Biele fleinc

©toaten in fid) begriff, ähnlid)tc barin ber ®rie($ifcften. JDie

geringfte, unfctieinbare, ja unfid)tbare ©tact, weil fie ein cigs

nes 3nteteffe hatte, mußte fold)eS in ftc^ hegen, erhalten unb
gegen bie SBadjbarn »ertheicigen. Sähet wa'r ihre Sugcnb
frühjeiiig aufgewedt unb aufgeforbert über ©taatSBcrbältniffe ^

nac^jubeiiten. Unb fo war ouch Slßielanb, als Sanjlcoocrwefct
einer ber tletnften KeichSftäDte, in bem jall, Patriot unb im
belfern ©inne iDemagog ju fer)n; wie er benn einmal übet

einen fold)en ©egenftanb bie zeitige Ungnabc bes benachbarten

®rafen ©tabion, feines ©onnerS, lieber auf fid) jU jiehcn,

als unpatriotifd) nad)jugeben , bt& ©ntfchließung faßte.

©d)on fein 2(gathon belehrt unS, baß et auch in biefem,

S'ad^e geregelten @e|innungen ben äSorjug gab, inDeß gewann
et Doch ®egcnftänben fo »iel Mntheil ab, tn^ alle feine 33e;

fc^Äftigungcn unb Steigungen in ber Jolge ihn nicht hinberten,

übet biefelben ju benfen. !8efcnberS fühlte er fic^ aufs neue
baju aufgeforbert, als er fid) einen bebeutenben ©influß auf
bie iBilbung hoffnungeBoUer Jürften Berlprechen burfte.

3tuS allen ben äBetfen, bie et in biefet 2ttt geliefett,

tritt ein weltbürgerlicber ©inn beroot, unb ia (tc in einet

Seit gefchrieben finb, wo bic 9Kaciht ber MUeinhertfcftaft not^

nid)t erfcbüttert war, fo ift fein ^auptge|cbflft, ben SOJachts

babcrn ihre Pflichten btingenb »orjuftellen unb fie auf ba<

®lücf hinjuweifcn , baS fie in bem ®lüi bet 30rigcn finben

follten.

9?un abct ttat bie ©poc^e ein, in bet eine aufgeregte

ÖJation alles bishet Seftanbcne nieberriß unb bie ®eiftet allet

eibbewobnct ju einer allgemeinen ®efeggebung jU berufen

fehlen. 2iuch hierüber ertlärt er fich mit unifichttget a3efd)ci:

bcnbelt unb fucht burch »erftänbige fiorfteUungen, bic er unter

mand)erlei formen »ertleibet, irgenb ein ®leid)gewid)t in bet

bewegten 9)Jenge hetBorjubringen. iDa aber ber Tumult ber

7{nard)ie immer heftiger wirb, unb eine freiwillige SSetcinigung

bet Wafit untenfbat etfd)eint, fo ift et ber erfte, ber bie

(Sinhv'trfcbaft wiebcr anräth unb ben SJiann bejeichnct, ber baS

SBunbec bet SJBiebcrherftellung »ollbringen werbe.

SSetcntt man nun l)iebei, baß unfer Sreunb über biefe

®C9cnftänbe nid)t etwa hinterbrein, fonbern glcichäcitig ges

fchrieben, unb als .^crauSgeber cineS oielgelefenen ^öurnalS

®elegenbcit hatte, fa genötbigt war, fich monatlich aus bem
©tegreife öcrncbmen m laffen, fo wirb bericnigc, ber feinem

SebenSgange chronologifd) ju folgen berufen ift, nid)t ohne

SBewunberung gewahr werben , mit weld)er 'Jtufmertfamfeit er

ben raffhen iBegebtnbeiten bcS SageS folgte unb mit welcher
'

Älughett et fich als ein Deutfcher unb als ein bentenbcr theiU

nehmenbet a»ann burcbauS benommen bat. Unb h'et ifl eS

bct Srt, bet für ir>eut|'d)lanb fo wid)itgen 3eitfd)rift, beS

JDeutfchen 9;jercurS, ju getenfen. Siefes Unternehmen war
nicht baS crfte in feiner Zxt, ab;t bo:^' ju jener 3eit neu unb
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bckutfnb. 2hm onfcfialTt« fogleicft in Käme Ui herausgebet«

ein flropci' Sutraucn: itnn taS ein Mann, ber (clblt birtjtite,

Quct) tic (Stbirfjte anteccc in tic aScIt cinjufübrcn uerfprarf),

baß ein «äcfiriflficller , bem man fo herrliche SBafe »erDanttc,

fclbft urtheilen, fiine aBeinung ctfi'ntlirf) bctenncn ivollte, bii^

erregte bie gtoiitcn ^i)offnungen. iucf) verfiimnu'lten fii'h luerths

»olle tKänner balb um ihn h''r, unb biifec «erein uorjüglicher

Literaturen ivirfte fo oicl, ba(! man burrf; mehrere Sohre hin

firt) be6 5)3iercur6 a\i Scitfabens in unfacc IMteraturgtfdjichte

bcbienen tann. Muf ba« »publicum übahiJiil't luar bie 2ßirfung

gti)^ unb bebeutenb ; benn iiu'nn auf ber einen ®eite bo6 8i Jen

unb Uttbeilen übet eine gioiiere äKafle fkh »erbreitete, fo warb

ouch bie üuft , ficf) augcnblidlith mitjuthi'ilen , bei einem icCen

rege, ber irgenb etivae ju' geben hatte. SJiehr als et erwartete

unb »erlangte, flop bem .peraufigeber ju; fein ßilücf wecfte

Kachahmer, ähtil'tbc äeitfcbriftcn entftanbcn, bie crft mcnats

Hcij, bann icochcn; unb togiueife fich im »Publicum brangten

unbrenblich jvne Sabrlonifthe iöetivirtung hevtiücbrartiten, von

bct »vir Sfugc rcaren unb finb, unb bie eigentlicf; bähet cnts

fpringt, bap jebermann reben unb niemanb hbren will.

SSai ben 9i>erth unb bie äBürbe beS JDeutfchen SScrcutS

riete Sahre buvch erhielt, war bie bem .pttauSgcber befjclben

angcbürnt 8iberali(5t. fflBiclanb war nicht jum $arteiihaupt

gcfchaffen; wer bie SJJapigung als ^auptmacime anertennt,

barf fich fi'incr ©infettigfeit fchultig machen, aßaß feinen regen

®ei|l aufreihte, fuchte er burch SXcnfchenoeriTanb unb (Sefchmacf

bei firf) felbfi in'i (gleiche ju bringen, unb fo behanbeltc et

auch feine 93ntarbciter, für bie er fich teine^ivcgg cnthufiacmirte;

unb wie er bie »cn ihm fo hoch geachteten alten 2(utoren, in;

bem er fic mit Sorgfalt überfegte, boch öftere in ben ÖJotcn

jU beWegcn pflegte, fo machte er auch oft flijchä|te, ja geliebte

SOJitarbettei: butcf) mipbiUigenbe Öioten tetbriiplich , ja fogat

abwcnbig.

©chon frfihci hatte unfet gteunb wegen gtbperct unb
tlcinetct ©chriften gar manche Anfechtung leiben mijffen, um
fo weniger fonnte ti ihm aie .perausgebet einet Seitfchrift an

literarifci)en gchben ermangeln. 2£ber auch ijiet beweift et

fich ale immer berfilbe. ®in folcher ^ebertrieg barf ihm nie»

malß lange baucrn , unb wie fuh'S einigermaßen in bie Sänge

jiehen will, fo läpt er bem ©egnet baS legte Sßott, unb geht

feines gewohnten »pfabee.

Muelänbet haben fcfiatffinnig bcmctft, bap Seutfcfte

©chtiftftellet weniger ül6 bie Ttutoren anberet SHationen auf

iai publicum <Kücfficht nehmen, unb bap man bähet in ihren

©chtiften ben SJienfchen, ber fich f''ib|t üutbilbet, ben SKiU:

fchen, ber fich felbR etwaS jU iDanfe machen will, unb folg:

lieh ben Eharatter beffelbeu, gat balb abnehmen fönne. JDiffc

©igenfchaft haben wir fchon oben SSSielanben befonberö jugc;

fchrieben, unb d wirb um fo intereffanter feiin, feine ©chiif;

ten wie fein ^cben in biefem Sinne ju reihen unb ju retfolgen,

at* man ftühet unb fpdtet ben Stjarattet unfeteS Jreunbe*
au6 eben biefen ©chriften rerbachtig ju machen fuchte. @at
viele DJienfchen finb norf) jcgt an ihm itte, weil fie fich rotfiel;

len, bet SSielfeitige muffe gleichgültig unb bet SBewegliciic wan=
telmüthJg fern. SÄan bebenft nicht, bap bet (Sharaftct fich

nut burchauö aufS ^'rattifdje bfjiehe. 9Jut in bem, wa6 bet

SXenfch thut, ju thun fortfahrt, worauf er bebarrt, barin

jeigt er ßbatattet, unb in biefem ©innc hat si feinen feftetn,

fich ff'bfl immer gleichetn SJiann gegeben aU SBielanb. 3Benn
et fich bet SKannichfaltigteit feinet (ämpfinbungcn, bet SBes

weglichteit feinet ©ebanten übetliep, feinem einzelnen Sinbtud
.ficttfchaft übet fich erlauben wollte, fo jeigte et eben baburch

bie geftigfeit unb ©icherheit feineS ©inneS. JDet geiftreicbc

9:)iünn fplclt« gern mit feinen SKeinungen, aber, Ui) fann alle

SDiitlebenbcn alS Beugen aufforbctn, niemals mit feinen ®cs
(Innungen. Unb fo erwarb et fich riele Srcunbc unb erhielt fie.

2)ap et itgenb einen entfchiebenen Jeinb gehabt, i(l mit nicht

betannt geworben.' 3m (Scnup feinet bicbterifchen Arbeiten

lebte et riele 3ahre in ftcibtifchet, bütgetlidjtt, fceunblichgc;

felliget Umgebung, unb erreichte bie Auszeichnung eincS »oll;

(länbigen AbbrucfS feinet forgfaltig butchgelefencn Sffiette, [a

einet Prachtausgabe berfelben.

Aber er feilte noch im .f>erbfl feinet Sa^te ben ©influp
be« 3eitgeifteS cmpfinben unb auf eine nicht »otjufehcnbc SBcifc

«in neues Sehen, eine neue Sugcnb beginnen. iDet ©egcn be6

holben gtictenS hatte lange Seit übet 2)cutfchtanb gewaltet,

üupete aflgcmcine ©icherheit unb SRuhe traf mit ben innern,

menfchlithen, welttütgerlichen gar fcbßn-äufamnien. ®et frieb;

licfje ©tübtct fcWen feinet SOiaucrn nicht mehr jU bebürfen,

man entzog ffch ihnen, man fchnte fich auf's Canb. JDic ©icbet;

hcit beS ®runbbefigerS gab iebcrmann SSertrauen, baS freie

SJaturlebcn jog jebermann an, unb wie ber gefellig gcborne

5DJenfch fich bfterS ben ffipen Srug »orbilben fann, als lebe

er befTer, bequemer, froher in ber Abgefonbcrtheit, fo fchienen

auc^ SBielonb, im bereits bie (jöcbite litciorifc^e SRup« g«;

gSnnt war, fich nach einem noch mufen^aft ruhigem Aufent«

halt umjufcbeni uni) als er gerabe in ber 3Jähe »on SlBeimat

fich ein ean^gut ju^ueigren (Selegenbeit unb Äräfte fan», fapt«

er ben (äntfcblup, bafelblt ben Siifl feines Cebens jujubringen.

Unb biet mbgen bie, welche ihn SfterS bifucht, welche mit

ihm gelebt, urnftcintlid) etjÄhlen, wie er gerabe hier in feinet

ganjen ^iebensivürbigfett crfd)ien, als .fciauS; unb gamilien;

»ater, als Jreunb unti (Satte, bcfonberS aber, weit er fich ben

gSenfchcn wobt enijiehm, tic SOienfchen ihn aber nicht ent;

behren tiinnten , wie et als gafifreiit Sßitth feine gefelligen

Sugcnben am anmuthigücn entwicfette.

3nbep ich nun jüngere Jreunbe ju biefet iti)IIifchen iDars

ftellung auffotbere, fo niup irf) nut futj unb theiinehmenb

gebenfen, wie biifc leinbliche .öeitevfeit burch baS 4)infcl)eiben

einet tbcuern mitwohnencen jreunbin un^ bann burch ben

Sob feiner wertben, forgfamen ÜebenSgeföbnin getrübt worben.

et tegt biefe theueten JKefte auf eignem ®runb unb SBoben

niebct, unb inbcm er fid) entfdiliept, bie für ihn atljufeht

»erflüchtene lanbivirtbfcbaftlicbe Seforgung aufjugcbcn , unb

fich beS einige Sahre froh genoffenen ©runbbefigeS ju entäu;

pern, fo bebalt er fich boch ben ^!a|, ben 9iaum jwifchen

beiben ©eliebten ror, um bort auch feine ruhige ©tätte ju

finben. Unb borthin haben benn bie »erehrten Säcubet ihn be;

gleitet, ja gebracht, unb baburdi feinen fdiünen unb anmuthi;

gen SUJillen erfüllt, bap bie sSachtommen feinen ®rabhögel in

einem lebenbigen .^aine befugen unb heiter »erehren follten.

9?icht ohne hbf)fre SJcranlaffung aber tehtte bet Src""^
nach bet ©tabt jutüct; benn baS Sßcthältnip jU feinet gtopcn

®bnnetin, bet .^eijogin SDiuttet, hatte ihm jenen Icinllichcn

Aufenthalt mebt als einmal rerbüftcrt. ®r fühlte nut jU fehr,

was eS ihm tofte, ron ibt entfernt ju fern. (5r fonnte ihren

Umgang nicht entbehren, unb bcffelben boch nur mit Unbe;

quemlichfeit unb Unßatten geniepen. Unb fo, nad)bem et feine

jamitie balb erweitert, balb »erengt, balb »etmehrt, balb »et;

minbett, balb »etfammelt, balb jetfiteut gelben, jieht bie

etbabene gütllin ihn in iljren nädjflin ÄreiS. ©r tebrt jurüdt,

bejieht eine Söobnung ganj nahe ber fürfittchen, nimmt Sheit

an bem ©omnicraufenthalt in Siefurt, unb betrachtet fich nun
als ®lieb beS .paufeS unb .^ofeS.

aSielanb war ganj eigentlich fßt bie gtbpete ©efetlfchaft

geboren, ja bie gvfpte würbe fein eigentliches ©lement gewefen

fern; benn weil er nirgcnlS oben an flehen, wobt aber gern

an allem Sheil nehmen wollte, unb über alleS mit SOicipigunfl

fich ,ju Äupcrn geneigt war, fo muptc er notbwenbig als an;

genehmer ®cfcilfchaftcr erfcheinen , ja er wäre c S unter einet

leichtern, nicht jebc Unterhaltung aUjU ernjl nchmenben 9Ja;

tion nodi mehr gcwcfcn.

®enn fein ticbterifcheS, fo wie fein titcrarifcheS ©treben

war unmittelbar auf's Sehen gerichtet, unb wenn er aud) nicht

gerabe immer einen prattifchen Swecf fud)te , ein praftifche*

3iel hatte et bod) imnfer na^ ober fern »or Augen. iDahet

waren feine ®ebanten beflänbig flar, fein 7fuSbruct beutlich,

gcmeinfüplich , unb ba er, bei ausgebreiteten itenntniffen,

ftets an bem SnterefTe bes SageS. fefthielt, bemfelben folgte,

fich geifireirf) bamit befdjaftigte, fo war auch feine Unterbat;

tung burchauS mannichfaliig unb belebenb; wie ich benn aucf)

nid)t teidit jcnianb getannt habe, weld)ee baS, waS »on an;

bem ®lücflid)eS in bie SJJittc gebracht würbe, mit mehr Jereu;

bigfeit aufgenommen unb mit mehr Sebenbtgfeit erwiebett

hatte.

SSci biefet Art iu benfen, fich unb anberc ju unterhatten,

bei bet rcbtichen Abficbt, auf fein Seitaltct ju wirfen, »erargt

man ihm nun wobt nicht, bap et gegen bie neuctn philofo;

phifchen ©diulen einen SBibetwillen fapte. SBenn früher Äant
in fleinen ©chriften nur ron feinen grbpern Anfid)ten prälu;

birte, unb in heitern formen felbft übet bie wirfitigften ®e;
genftänbe fich ptoblcmatifcb ju äupern fdjien, ba (lanb et un;

ferm Jreunbe nod) nah genug ; als aber baS ungeheure Seht;

gcbaube etticbtet war, fo mupten alte bie, weld)e fich bisher

in freiem Sehen, bichtcnb fo wie pbitofophirenb ergangen hat;

ten , fie mupten eine Srohburg, eine Swingfefte baran erblicfen,

»on woher ihre bfftern ©treffjüge übet baS gelb bei ©tfahtung
befcbtänft werben follten.

Aber nicht allein für ben ^'feilofop^en , auch für ben

jDichtet war, bei bet neuen ®ei|leSrirf)tung, fobalb eine gropc

9}!affc fich »on ihr hinjieben liep , »iet, ja aUcS ju befürchten.

jDcnn ob eS gliid) im Anfang fcheinen wollte, als trare lie

Abficht überhaupt nur auf SSfffenfdiaft , fobann auf ©itten;

tehre unb waS hieron ^unadiil abhängig ift, gerichtet, fo roat

bod) leicht einjufi'lien, bap wenn man jene wid)ftgcn Angeles

genheiten beS hbf)ern SSSiffenS unb beS fittli*en .panbelnS,

fefter als bisher gefcheben, ju begrfinben bachte, wenn man
bort ein ftrengereS, in fich mebt jufammenhängenbeS, auS
ben Siefen ber OJienfchbeit entwicfelteS Utthcit »erlangte', baf
man , fag' icf) , ben @efcf)mact auch bal5 auf fotcf)e ©runbfage
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I)fnw(ifcn, unb ic^i)a\b fucüen wüvie, iniMiucUei (Sicfaffen,

zufällige »iliung, ÜBolHrigcntjdten hurcfjauö ju fccfdtigcn,

unb ein aUgtmctne« ®irfi'g jut entfc^dbungenürm fjaBorjUj

tuf<n.

3)if9 flcfcl)aft aucf) reirtlicfi, und fn in ^ocfit tFjat firft

rine tiduc (äpocbe fjcrpoc, mc(rf)c mit unfctm Jrcunfcc, fo mit
tt mit il)r in äBibcrfprurf) ftcfcon mußte, ißon t-tcfcc Sdt att

erlebte er mancficS unbillige Urt^eif, ot)ne ieborti fcl)t baoon
gerüf)rt jU toerbcn , unb itft erivcif)ne biefce Umftanbc« hier
ouSbrücflicl), mcil bec baraug in bcr iDeutfclien Siteratut ent;

ftanbene Eünflift nocl) Uineimtgi 6ecuf)tgt un^ auSgi'giicijen tit,

unb «peil ein SBobinjollenbcr, wenn er SBielanbÄ iBirbienfi

frt)fi|en unb fein 21nbenten frciftig aufiecl)t erljalten will, pon
ber Jage ber Dinge, »on bem ^eranfonimen [o wie bcr Jolge
bcr 93ieinungcn, ron bem 6()aratter, ben Satenten ber mit;
icirfenben ^lerfunen genau unterrichtet ftnn , bie Gräfte, bie

SSerbienfte beicer St)eile ix)ol)[ tennen, unb, um unpartenifc^)

äu reirten, bciben ^Jartetjen gcmiffermapen angeljöten müßte.

3)oc^ »on jenen f)i«rauS entfprungencn , {feineren ober

griJfiercn gef)bcn jiel)t micf) eine ernfte S8ctrac()tung ab, b«
toic unö nunmel)r ju überlaffen l;aben.

Die ä>»i|t^fn unfern JBcrgen unb kugeln, in unfern an^
Biutfjig bewälTcrten Sl)a(ern oiele 3al)rc glücflicf) angefiebeltc

3iul)c war fcf)on längfl burrf) Äriegcjüge wo ntcfjt »erfcl)euitf,

boci) bebro^t. 7(l6 bcr folgenreiche Sag onbracf), ber un« in

Gtitaunen unb Sc^recfen fe^te, ba baS ©cfticffai ber SBelt in

unfern ©pajiergängen entfcf)teben marD, aucf) in biefcn fcftrecf:

Iicf)en ©tunben. Denen unfer Jreunb forgtofi entgegentcbte,

«jerliefi ifjn baS ©tuet nicfjt; benn er warb, crfl burcf) bie

SSorforge eine« jungen entfc^loffenen greunbeS, bann burcf) bie

^ufmcrtfamfeit ber granjöfifcf)en ®emalt()abcr gerettet, bie fn

il)m ben ocrbienten n)cltberüf)mten ®cl)rift|}cner unb jugleic^

«in Sfflitglieb i^re« großen n)i|fenfcl)aftlict)cn Snftituts oerel)tten.

©c ()atte bafb hierauf mit unä allen ben \(i)mcriUäjtn

8Scrlu(t UmalUni ju ertragen, ^of unb iStabt roaccn eifrig

bemül)t, il)m jebcn @rfa$ ju reichen, unb batb barauf warb
n »on jwei) Äaifern mit 6l)renjeicl)en begnabet, bergfeicf)en

er fn feinem fangen 8«ben nicf)t gcfucf)t, ja nicf)t efnmal tu
wartet f)atte.

2Cbcr fo wie am trüben, fo auc^ atn (leitern Sage war
et ficf) felbff gfeicl), unb er betl)ätigt f)ieburc^ ben SSorjug jarts

gebilbeter Waturen, beren mittfere ©mpfänglfcf)tcit bem guten
wie bem btjfen ©efc^lcf mäßig ju begegnen »crftetjt.

Mm bewunberungöwürbigften jcbocf) etfcfiien er, törperticf)

unb geifSig bctracf)tet, nacf) bem f)arten Unfatl, ber iljn in fo

l)of)cn Saferen betraf, af« er burcf) ben ©turj iti SfBagcn«

jugleicfe mit einer gefiebten Sotf)ter fcöcblicl) »erlegt warb. JDie

fcf)merjlict)cn Jofgcn beS Jalteö, bie Sangeweile ber ®enefung
ertrug er mit bem grüßten @(ttcf)mutl), unb trbftete meljt

feine greunbc afS ficf) felbli burcf) bie Meußctung: e6 fen il)m

niemals ein bcrgleicfeen Unglüct begegnet, unb ei mi'ge ben
fflfittern wof)t billig gefctiienen feabcn , baß er aucf) auf biefe

SBJiife bie @cf)ulb ber OJIenfdjfeeft abtrage. 92un genaß et aucf)

batb, inbem fic^ feine 9Jatur wie bie cineS Sünglingö fctinell

wiebet feerfteUte, unb warb uns baburd) jum Seugniß, wie
bcr 3artf)eit unb Scinljeit aucf) eine f)of)e pf)i)fifcf)e Äroft »et=

lieijen fen.

SBie ftcft nun feine 8ebenSpl)itofopl)ie auci) bei biefet ^rüs
fung bewäl)rtc, fo brachte ein folcf)er Unfatl feine >£eränberung
in ber ®tftnnung noch fn feinet Seben^weife f)i'r»ot. 9!a^
feinet ©enefung gefellig wie »orljct, nahm et Sf)eif an ben
fteiESmmfichen Untcrl)altungcn befi umgänglichen .^ofi unb
©tabtlcbenS, mit wahrer SJeigung unb a'nhaltenbem »emühen
an ben 2(rbeiten ber »erbunbencn SBtüber. ©o fcbr auch jeberi

jeft fein »lief auf iai Srbifchc, auf bie ©rfcnntniß, bie iBe:

nujung beffclben gerichtet fehlen — be« 2(ußcrreeltlichen, be«

Ueberfinnlichcn tonnte er ioi), atS ein »orjüglich bcgabtet

äRann, feineSwegö entbehren. Auch hier trat jener 6onfItct,

ben wir oben umfiä'nbficfe ju fthilbcrn für ?)tl[icht gebalten,

merfwürbig her»or; benn inbem et alle« abjulebnen fcfjien,

voai außer ben ®rÄnjen ber allgemeinen ©rfenntniffe liegt,

außer bem Äreife beffen, wa6 fich burd) ©tfabtung bethätigeti

laßt, fo tonnte er fich boch niemale enthalten, gleicbfam »et=

fuchsweife, übet bie fo fd)arf gezogenen Binien wo nicht hinauS:
^fcbreiton , bod) hinüber ju bficfen unb ftd) eine außerwelts'

liehe SBeft, einen 3uftanb, »on bem uns alle angebornen ®ee;
lenfrSfte teine Äenntniß geben tonnen, nac^ feiner SBeifc auf;
juerbauen unb batjuftellen.

Ginjclne 3üge feiner Schriften geben feieju mannicfefattige

JBelege, befonterS aber barf ich micf) auf einen Mgatbobdmon,

auf feine eutljanafie berufen, ja auf jene fcf)2nen, fo »erftSns
bigen ats berjlid)en Meußerungen, bie er nocf; »ot turpem offen
unb unbcwunben biefer «erfammlung mittbeilen mbgcn. Senn
ju unferm SBrüberpcrein hatte fich in ihm eine »ertraucnSooUc
Sicigimg aufgethan. ©iton als 3üngling mit bcmjenigen be.-

tannt, waS unS »on ben aXrjjterien ber Mtten hiftorifch über;
liefert worbcn

, floh er jwar nart) feiner fjeitern, flaren ®in=
neSart jene trüben ®ebeimniffe, ober »erläugnete fich nfcftt,

'

baß gerate unter biefcn, »ielleicht fetifamen ^üUcn jucrfi un--

ter bie rohen unb finnfici^en SSenfeben t)iii)m begriffe einge=
führt, burch ahnungS»üUe ©nmbote mächtige, Icuchtenbe
Sbcen erwcctt, ber ®laube an einen übet: atleS waltenben ®ott
eingeleitet, bie Sugenb wünfi-henSwertber bargcftellt, unb bie
gortbauer unfcrS SafeiinS fowohl'fon frifchcn ©direcfnilTcn
eines trüben Aberglaubens, als »on ben eben fo faifcben gor:
betungen einer IcbenSlufligen ©innlicbteit gereinigt worben.

9?un al« ©reis »on fo Bieten wert^cn greunben unb 3eits

flcnoffen auf bet ©rbe jurücfgclalTcn , fich in manchem ©inne
einfam fübienb, näherte er fich unfctm theueren 58unbc. SBie
froh er in benfetben getreten, wie anhaltenb et unfete 9Scr;

fammtungen bcfudjt, unfern 3(ngetcgcnheiten feine TCufmert;
famtett gegbnnt, ficf) bcr Jtufnabmc »orjüglicfect junger SOTän;
ner erfreut, unfern ehrbaren ®afimal)tcn beigewohnt, unb fid^

nid)t enthalten, übet mand)e wichtige Angelegenheit feine ®e:
banfen ju eröffnen, ba»on finb wir alle 3eugcn, wir haben
ei fteunblicb unb bantbar anertannt. 3a wenn biefer altges

grünbetc unb nad) manrf)em 3eitwed)fel oft wiebet bctgefieflte

JBunb eines 3cugniffeS bebürfte, fo würbe hier boS »oUfommcnfte
bereit fe»n, inbem ein tafcnt»ollct SCKann, »etftänbig, oütfirf)tig,

umfichtig, erfahren, woblwollenb unb mäßig, bei unS feines

©leieren ju finben glaubte, fich bei un« in einer ©efeOfchaft
fühlte, bie er, ber bellen gewohnt, at« aSoKcnbung feinet

menfd)ticfecn unb gefetligcn SBünfctje fo gern ancrtannte.

aSot biefer |o merfwürbigen unb'hochgefcha|t<n aScrfamm;
lung, obgleich oon unfern 93ieiffern aufgeforbcrt, über ben 2Cb:

gefchicbenen wenige SBorte ju fpredjen, würbe id) wohl haben
üblebencn bürfen, in ber »etrartitung, baß nicf)t eine flüchtige

©tunbe, feid)te, unjufammcnbängenbe ffifatter, fonbern ganje
3abrc, ja manche wohl übcrbarf)fe unb gcotbncte SBänbe nütbig
finb, um fein Anbenfen tübmlid^ ju feuern, neben bem SRo:
numcnte, baS er fid; fctbft in feinen aS5crfen unb aOBitfungen
würbig errithiet bat. Zadj übernahm ich biefe fd)6ne ?)flici)t

nur in bcr actrarf)tung: eS fßnne baS »on mir SBorgetragene
bem jur Sinfdtung bicnen, was tünftig, bd wieberhottet
5e»et feines AnbentenS, »on anbetn beffet ju Idjlcn to&tt.

aSirb es unfern oerebrten SJidftcrn gefallen , mit biefem Aufs
fag in ihre Sabe alle baSjenige nieberjulegen, waS bffenttic^

über unfetn ^reunb erfrficinen wirb, norf) mehr aber baSjenige,

was unfete SBrüber, auf tie er am mdflcn unb am dgcnften
gcwitft, wetd)e eines ununterbrochenen nähern Umgangs mit
ihm genoffen, oertrauticb äußern unb mitthcilen möchten, fo

würbe bieüurch dn ©d)ag »on Sbatfadjen, 9Jac^tid)ten unb
Urtbeilen gefammett, welcher wohl einzig in fdncr Art fc»n
bürfte, unb woraus bann unferc 0Jachtommcn fd)6pfcn fßnnten,
um mit ftanbbafter Steigung dn fo würbiges Jlnbenten im:
merfort ju b«f^ü|en, ju erljalten unb ju oerftarcn.

58ci Setcacl^tung «on ®d)iUec'g Sdjdbcl.

3m ernffcn SrinfeauS war'S wo i^ bcf(^aute

aSie ©djäbet ®d)äbeln angeorDnet paßten;
2)ie alte 3eit gebadjt' id), bie ergraute.

©ie jiebn in JHeib' getlemmt tie fonft fii) haßten,

Unb berbe .Rnod)en, bie fic^ fßblic^ fd)lugen,

©ie liegen fremweis, jabm allbict ju rajlen.

enttentte ©djulterblättct I 9BaS fie trugen?

S^ragt OJiemanb mebr^ unb jiertii^ tbfltige ©liebet,

sDie panb, bet guß jerrireut auS 8cben6fugen.
3f)C SRuben alfo lagt »ergcbenS nicber ;

SJic^t Sub' im ®rabc ließ man eud), »ertricben

©ei)b ihr herauf jum lidjten Sage wiebet,
Unb niemanb tann bie bürre ®ci)ate lieben,

2BeIl) herrlich eblen Äern fie aud; bewahrte,

©oc^ mir Abcpten war bie ©d)rift gef^tieben,

jDie hdligcn ©inn nic^t jebem offenbarte,

AIS id) in aJiitten folc^ct ftarren TOcngc
Unfd)ä|bar bertlid) ein ©ebilb gewahrte,

iDaß in beS SRaumeS OToberfält' unb enge
3d) frei unb wärmefflbtcnb mic^ etguicfte,

Als ob ein SebenSqucll bem Sob cntfptänge.
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SDSie mfc^ gcf)cimni6ooll kit Jotm cntjöcfte

!

JDie gottgctac^te Spuc iie ftd) ccbaltcn

!

©in SBlid in mli) an jene« Win enttücfte,

S)ii flutfi(nt) ftrömt gtftcigcrte ®eflalt«n.

®i'l)<fm ®i'fäp ! Orafdfptüd)C fpcntcnb

,

SSk bin tc^ vonti) Uä) in t>cr ^anti ju ^atttn?

DI(^ fiJdjflen S^a| au« TOokct fromm «ntwtnfctnb,
Uni) in ^ie t«!« Cuft ju freiem ©innen,
3um ©onnfnIid)t anSädjtig bin mic^ menbent.

2Ba* tann ler OTenfc^ im Ceben mcl)r gewinnen,

Uli iai fic^ (äottsSIatut iftm offenbare,

3Bie p iai gefte Ifi^t ju ®>ift »errinnen,

SBie fte iai (SSeifler^eugte feft bewal^re.

«r lieber gWofe« Seid)nam (Irltten

Selige mit glud) = Sämonen;
ßag er boc^ in i^rer SRitten
Äannten fie bod) fein SSerfc^onenl
©reift ber flet« berouftc (Dleifler

9Zod)nialä ^um beredf)rtcn Stabe,
jammert auf bie ^uflric^S = ©eifter;
ßngel brad)ten t^n ju @rabe. —

3a^me leni«. ®oet^e'« SBcrfe 58b. IV. ®. 374.

J tititit}) töill)clm ©Otter.

liefet um bai 3(ufblüf)en ber neuern Siteratuc

£teutfd)!anbS l)6cf)fi »erbiente 2)ic^ter würbe geboren ben
3. (September 1746 ju @ot()a unb crf)iett in biefcm iSi|e

ber ©eiftcScultur unb bcö guten ©efc^macfä unb unter

ber obern geitung feine« allgemein geacl;tcten SSaterg, be«

nadjmaligen 2(friflenär(itf)eä @., eine rcentger claffifd^e al8

^umaniftifctje unb moralifdjc SSilbung. Um bie gjecf)te

JU ftubiren, ging er 1763 md) ©öttingen, njurbe 1766
jrociter gcl)eimer ^Trdjioar ju @oti)a, begleitete 1767 ben
grcit)errn oon glemmingen aii Segation^fecretair nad)
9ße&Iar unb 1768 jroei junge (SbeUeute al« güfjrcr nad)
©öttingen jurücf, wo bie mit feinem greunbe Sojc be-

grünbete .^crauggabe De« „ SOJufenalmanad)'« " ttjm juerjl

einen literarifdjcn €^amen unb bie grcunbfdjaft .i^epne'«

unb Ädftner'ö erroarb. SSiel ßinflup auf i^n f)atte ba=

mal« bie trefflidje 2(cfermann'fd)e @d)aufpic(ergefeUfd)aft

unb feine innige SJerbinbung mit ©oet^e unb bem jungen
Scrufalcm, at« et 1769 nac^ SBefelar jurütfgefel)rt rear.

eine OJeife nad) gpon unb jurücf burc^ bie @d)roeij
madjte it)n mit bem franjöfifdjen at)eater fo rote mit
©efncr unb ?aoater genauer befannt. Sr (larb atS

©et)cimfecretär unb gegationgratf) ju ©otf)a ben 18. «Wärj
1797. — SJon Äinb()eit auf fd)mad)en Ä6rpcr«, aber le»

bcnbigeh unb fcifdjen ©eifle«, belebte unb fejjelte er burd)

berounbern«roürbige £)eclamation«gabe, ungemein leid)te

unb meift geifireid)e Smpromptu'« unb f)o()e gieben«roür=

bigfeit jebe ®efcUfd)aft unb tcat wegen feinet Äenntniffe
unb 9Roralitdt allgemein gecfjrt unb »on ben ©einigen
tnnigfi geliebt.

(Sc fd)rieb:

©inflfpfeU. Sdpjig 1778 unb 1779. 1 SBb. in 8.
®ebicbtc. ®otl)a 1787 unö 1788. 2 58te. in gr. 8.
3um 2fnbenten ber grau »on SBuc^roalb, nebft 2

ungebrucften »riefen lei pntn Pon sBoltaire. @oti)a
1790. gr. 8. SRit bem StlbniJ ber Jr. p. 58.

®d)ou|'picle. eefpjig 1795.
®cbt(^te. 3. 58t. oter: literarifdjcr SJa^taß pon Jr.

SBilb. ®., mit bellen «ilbntj unb SBiograpljie, ®otl)a
1802 in 8. Bon feinen Jreunben bcforgt.

Ginjeln i)abm wir bnnn Uorf) »on ibm:
2oni 3ünes. ©ine Operette, aus bem jtanjäfifc^cn.

SOJannbnm 1772 in 8.

2)fe Borfgala. Suflfpiel. ®ofba 1772 in 8. 5»eu aufs

Tf gelegt. (Sbenbaf. 1774 in 8.

ßrefl unb eieftro. ®otf)a 1774 in 8.
SKerope. «in Sraufrfpict. ®otl)a 1774 in 8
jDie falfdien ©ntbetfungen. CuRfpief. ®ot^a 1774

in 8.

JKebea. ©in X>r:ama. ®otba 1775. 8.

Gntpl. b. beutW. mUonal-.m. III.

aSarione. <Sin ÄroucrfpieL ®ofIja 1776. 8. 2)a« ia
liebtefle unb rotjöglicbfie Pon ®.

3 ca nette. 8u|t|picl na^ SSoltoire. ^lamburg 1777. 8.

SJeue Auflage ©benbaf. 1784 in 8.

2) er 6-|)efcb«ue. Sufifpiel. 1777. 8.

»erÄobolt. Cuftfpiel. ebcnbaf. 1778. 8.

2)er Safdjinggflreic^. Suflfpict. ßbenbaf. 1778. 8.

2)er ar gn; ßbilfct)« Sbemann. Sufifpiel. .Hamburg
1778 in 8. SSieber aufgelegt ebenbaf. 1785. 8.

£ier 3a()rmartt. Seipjtg 1778. 8.

aSatber. Sdnblicibes ©djaufpiel. ®otf)a 1778. 8.

«Romeo unb Sulie. Seipjig 1779. 8. SReue Auflage

1785. 8.

S>ai tartarif^e ®efe^. S^aufpiel. ebenbaf. 1779. 8.

Stun!net gnunb, »aljrer Sffi unb. Suflfpiel. Seipjtg

1779. 8.

®te unoerfebne SDBette. Suflfpiel. eeipjig 1781. 8.

S>ai »ffentli^e @et)eimnt9. Sufifpiel. (äbenbaf.

1781. 8.

Ttbelaibe ober Mntipotbfe g<fl«n bie Siebe. Sufifpiet. oben;

baf. 1781. 8.

Srcei Önfel für einen. SuPfpiel. Sbenbof. 1781. 8.

©eraXannber f eine Jrau nic^ t f enn t. Üuflfpiel.

ebenbaf. 1781. 8.

2)ie SJJutter. ©^aufpiel. ebenbaf. 1783. 8. bann:

1790 in 8.

® e fcllf*oftg tbcater. Z\ii bem ^ran^Sfifdien ber

jrau »on ®enli« frei fiberfe|t. Scipjig 1783. in 8-,

etiler SSanb.

2)ie aSettetfdiaft. «cipäig 1784. in 8.

iDetf^roatäe 58 o n n. g)o|Te. CeiDjig 1784. in 8.

aSeit »on ®otingen. 8u|]fpie(. SSBien 1784. in 8.

©etSBeifeinbctSbat. Sufifpiel. Scipjig 1787. in 8.

2)ie Qtb\d)ltiiiev. Culifpiel. 8eipjig 1789 in 8. Sleue

2tuflage. Qbenbaf. 1798. 8.

aSatio iEberefia bei ibrem Mbfc^ieb aui Jrantretc^.

fieicjig 1796. gr. 4. ßontate.

Die ©eifterinfel. ©ingfpiet. eeipjig unb Serlin, 2

mal aufgelegt 1799 in 4.

Ttnbere arbeiten in Soutnaten, Seitf^riften u. f. ».

©Otter'« poetifd)e geiflungen finb ber getreuefie 2tb=

bruä feiner frnnj6ftfd)en Silbung unb eleganten ®e=

fd)mncf« in ber bcutfd)en Literatur. 3n feinen lprifd)cn

@ebid)ten fpric^t eine jarte Snnigfeit fanfter ©efüble,

er{)6l)t burd) große Gortectbeit ber iSprad)e unb be« 2Ser?:

baue« unb eine anmutf)ige 5Bal)l ber Silber ben Jcfec

n)obltt)uenb an, namentlid) jeid)netc er fid) baburd) im

Siebe unb in ber epiflcl »ortf)eill)aft ou«. 3n feinen

fiujlfpiclen, meld)c er mti)x ober weniger au«ldnbifd)cn

üRufiern nad)gcbilbet fjatte, l)errfd)te eine g!ücflid)e 3n--

trigue, geroanbte ßl)oractctjeid)nung unb ein lebhafter

unb roiliger Dialog cor; meljrere berfelben waren lange

3eit Sieblinge bc« ^ublifum«, wie j. S3. bie erbfd)lei=

31
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d)cr, bcr fd)n)nc}e ÜKann, u. a. m. unb l)n6en firf; ouf
b« Süf)nc crt)n[tm; feinen 2:cauecfpie[en fc()tt eS bagcgen

an Sicfe unb Äcaft, obroot)l bic Siction fietö angemcf^

fen ifl, unb fid) nid)t, reic fo oft gefdjiefjt, um biefe

5Wdnget ju öerbecEen, in rfjetorifcfjec ©djroulft unb ?>runf

»etliect. Sucd) bie J^ccau^gnbc bei beutf(t)cn 9Kufenatmn=
nad)«, eine Sbee, ttietcfje »on ifjm ausging, .errencb er fit^

ein bleibenbeö aSccbienfi um bai SOBtebecaufb[ü!)cn unfe=

rec Siteratur.

':n

^
Ueber bie ©tarfgctfierei. *)

CiBrud)ftüc{ einet epiflel.)

^it efflnen JCugen tn bie S!Bc(t ju gaffen,
Unb in fcct J)enfungSart nidjt Äffen,
51ßte in bem Äletbetbräuc^ ju fttin

;

©tc^ fein ©iiftemc^cn (elbfl ju fd^affen;

2)e6 MbergUiubene Sräumercii'n,

S>st aScrurthi'ile Äinbetcij'n,

Unb allen ©djuipcbantetevi'n

Auf eivig gute 9Jad)t ju fagen —
2Ben nimmt ber )BDtfa| ni(^t mit ebtem ©ifer ein,

©ic^ mutl)ig an baß 9ßett ju tragen'!

3Doc^ SSBa()rl)eit rcol)net nidjt ouf Dem gebahnten äBen

;

9:Ran muf), bet Oßttin ©ctjloß ju ftnben,
SDurd) manchen ©ücnenpfab fidj roinben,
5Mup übet mandjen fc^maten Steg,
SOiuß auf bie |^eil|ien Reifen flimmenj
>Da «Pirb jule|t ein iungc« ^errdjen fd)road),

SSetlicret bie (Sebulb, unb fd)Ieic^et falfc^en Stimmen,
®ie biet unb bort im SBalbe fdjallen , nac^.

„SBaS fuc^t iljr? tufen bie ©irenen,
JDie SOBat)rl)rtt ift ein leetct ©djaH.
SBolIt it)i in fi(^'ret 3?ut)e gäbnen,
©0 glaubet nidjf« ! bet ©rbeiibaU

©ptang aui Id blinben 3ufaUS ©djoofie;
iDuti^ eben bie 93?etamorpt)ofe

Äet)tt et einft in fein SJicljt« jutucf;

Siai teben i|l ein 2tugenbiict,

JDet ajJenfi) ein ^auä); bet 3utunft ?o^n unb ©ttafen
©rfann bie ^odtit; i)Ult, ol)ne biefen Staum,
£>e6 ^iibeli Ungiftiim li)t fd)njad)et Hxm im Saum?
2)e« 2(liertl)ume6 ®Mtet fd)lafen;

JDet ÖJeuetn (Sott ift ein ®ebid)t, wie fte

;

3)et Sßeife liebt au6 ©nmpatljie

jDie Sugenb, unb betatf nid)t fnedjtifi^ct ®efe|e.
Um ebel, gtoß, ein aRenfd)enfreunb ju fttin;

iDod) tjinbett i^n aud) tein Sßetbot, bet @c^S|e,

JDic bie SJatut il)m beut, fidj fotgentoS ju fteu'n,

Unb ieben 2(ugenblicf bet ©innenlufi ju roei^'n." —
35et atme S^ot ! bie 8el)ten fi|etn

©ein ftolje« |)etj, erbi|en tl)m hai S8(ut;

et fdjlürft fie ein, geljt weitet, faßt ft^ SWut^,
2tuf Jlolien eines ©ptu(^6 ju n)t|eln,

Sßirb anget)6rt, beladjt; if)m tv&ij^ bet Äamm;
S?un wogt et gat ein '©pigtamm;
£i?un fammelt et bie tei^teften ffitofc^üten

,

aSei benen Jabtifant unb Slrbblet ftc^ maSfiien,
Unb Sonbon obet 2Cmftetbam,
Unb bunfle SJJütto'S, bie ben Sitcl jieten,

aSi'trätf)et bifen finb, wai fie im ©d^ilbc fügten.
9Jun will et felbet labotiten,

©ie^t if)ten ®dft in ein'«, fängt an ju biftiKiten —
"Xä), abet bie ^f)iote fpdngt! ba liegt

jDeg SDSeifen ©tein am ffioben, unb eetfllegt!

aSetbicntei ©pott tob"' <f)nt füt bie betlot'ne SJiü^e

!

JDem Süngting aUt, weiset ftübe,

2)utc^'ö iBcifpiel ongeftecft, ben tedjtcn Q^fab oetfot,

©ein unerfabtnee ^etj betijtiun lief), fein DijV

aSetfübtetn lieb , bem fen tei SOJitleibe Sab«,
Dem fet) bet SBunf(^ geroeibt, baß ibn fein ®ott btUi)tt\

et ittt in einem Sabijrintb

ajoll metapbnfifdjet ©opbtö«nen, .gi^potbefen,

Die nod) eenrott'net, al6 93!fianbet6 Ätiimmen, ftnb:

SSon unetfc^affenem nott)t»ent)ig fteiem SBJefen,

•) Ä« gtiebr. SBitfi. ©ottet'S ©ebidjten.

aSon allgemcinet Ätaft, »on btinbon UngefSfit,
93ün tobtem Urfioff — eroiget »eiregung
3m .Sampf mit biefem ^'araborenbeet

,

erlieget il)m bie Jitaft bec Uebetlegung.

£»et bÄlt bie SIßelt füt ®ott; ibm fino ber SKonb,
®ie 8uft, bet '^avian, btt äaum, bie SJiarmotfäuIe,

®et Biette ^einrid) unb fein 9}}0tbct, adcS Sbeil«

2)et ®üttbeit, bie in iftm unb um ibn roobnt.

„aSie tbüridjt! ruft ein Ttnb'tet, madjt ba« Saffen,

i«id)t iDentern weif}! ®ott ifi ein ®eiit »oll SKajeftät; ,, ä
SSon ©reigtiit bat et bie fIBelt etfcbaffen, WT
Unb fi|t auf feinem Sljron, iet in ben SBolfen fte^t, *

"

Unb täpt fie geben — wie fie gebt.

"

ein jcbet preifet feine SBaate,
SBill feinem SJa^ii'at in bie ^aate,
Unb fd)la'gt fid) f.'lbet auf ben SRunb

;

9,

ein iebet bemonftcirt au6 einem anbetn ®tunb,
SBie biefet Sball am 5'tniamente fdjroebe,

Sbw ©oiin' unb 5)(ünb bie tedjte SBÄtme gebe,

Unb fid) fein Kab au« feinem ®leife bebe.

JDet glaubt, ba« Jeuet fei bet Seift,

2)et bic ÖJatut »on ^ol ju g)ol belebe

;

jDet fptidjt: ba« SBaffet ift'«! ba bod) ein Dtittei bteiff

®er Cuft bie Atoft ertbeilt, unb feinen ©a| benjelji.

®et malt bie Sugerb un« al« eine fonfte ©c^Bne,
3m ©cboüp bet frommen OTuttct aufgeblübt,

aSoU ®rajie, »oU iKetj, bie ibte« Sanbe« ©»btte

Unwiberfteblid) an fid) jiebt;

JDie Sugenb , ber empfinbung«(ofe ^etjen

2)en MnfWd) ibte« fd)i»atjen «Blute« leib'n;

Snbeffen übet fie bie ^ippiaiie fdjetjen,

Unb fie al« .^irngefpinnfl oetfd)tev)'n.

„)Den Fimmel mbgen SBolfen fcbiuätjen,"

SKuft epifut, „ la9 un« ftet« l)eitet fet)n.

jDenn, n>ie ba« S8lünid)en auf bet 2(uc,

9?eigt unfet Äßpfdjen f((^, im tüf)len 'Mbcnbtbaue;

SRein ©eeld)en, motgen bift bu nid|t«!"

„SJiein, ©eele," ruft, com 3Jc(tat trunfen,

greunb ijJtato, „nein, bu bift ein ©bttetfunten,

Unb febtft jurüct jum Oeean be« Cid)t« !

"

Set Süngting fi.ebt, im Sffiiberfptud) oetfunten.

„ SBie glüdiid) wat id), feufjt et tief,

SBie glüdiid), al« ic^ nod) im bunfeln 6bao« fdjtief;

sffiie elenb nun ! — ®ibt'« eine ®ottbeit? Kief

©ie micb jum ®lüdE — jum Unglürf? Satf ic^ aoHen?
SJin id) ein Ubtreert? Sollen

SDie SRäber unaufbaltfam mit mir bin ?

©inb Siieb' unb .paß 2Cu«flüfye meinet ©äffe?

3fl'« eitle S)iüb' baj id), bei ieglid)em ®efcbäft«,

5Bei iebem ©d)ritt ben JBlicf auf Sugetlb Ijefte,

Unb fie ju meinet Jübtetin

erflebe — ba be« Sufall« eigenfinn

Die SBabn mit jeid)nete, bie ic^ »cm 2tn6eginn

JBetreten mußte — ba , im SudEje

2)e« ©d)icffal«, id) tieltetd)t jum Sääfereii^t, jum glucke

JDet 9Dienfd)beit au«erfeben bin? —
3|i meine ©eele nur ein ©inn, ',.

.

©0 ftocfet, mit bet €?et»en le|tem Surfen,

Tfucb ba« ©ebantenrab; bie taube SKaffe tu^t,

Äebtt in ber ©d)6pfung <&bb' unb glutb

3utürf, fängt rciebet an unmettlid) fott^utürfen —
ein SBurm — bann eine 9)panje — bann ein Sbiet —
2)ann triebet 9)Jenf^. SBa« bäif e« mit,

25a9 i^, rcie eato, firenge lebte,

aSot SIBaaungen be« ffllute« bebte,

®ott fud)te, ben iä) niemal« fanb? —
3a, wenn bieß etben»olf, fo jabllo«, at« bet ©anb

Mm SKect, bet S5ürfid)t »ot ben 2(ugen fc^wcbte?

SOBenn fie ba« tleinlte Äßtncben, mi^,
2(u^ fennte? — bocb «"»^ "«b^li bu bic^

832U einem füg bctebten SBabnc?

sffiatum »erbängte fie ©tutm, Jlntben, junget, gjejl

Unb iebc SiJotb, bie Sbränen un« erpreßt?

gßie bulbcte fie .Srieg unb Kaubgiet, unb &)kane ?

Sßic tömen bie Somitiane
3um tSbton bet SBelt, jum Säettelfiab

S>n »Jenfd)enfreunb, bet .^etb jur Ätürfc?

SBie jlürbe, teben«fatt, in «ngcjlbrtem ®lü(f«,

S)ct gtaue JBöfereii^t, inbeß ein frübe« ®tab,

3n ibrem Bens , »on .Sinb unb ®atten

Die gute .&au«frau ttennt? SBie fud)t' i^ meinen ^reunb

©cbon in bem Mufentbalt bet ©(Ratten? —
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©Ol) CtBtgfcit: — Cin 8id)t, bo« immec fc^eint!

6in Sag, bcc bai aSetloc'nt wieicibtinget,

Uni) ta6 (äefdjiebcne vtctint,

Unb Unti'c^t auSglddjt, unk SSerroorrenfteft «ntfdjlingtt !
—

Un6 0, l<m JVämpf«, i<x i)Ht ftan6f)ait ringet,

Die ©icgctfrone lott j ou« fci-6 iJjtrgclrct« |)anM —
SBaf)n, ncuec iSat)tt , fo litblid) er aud) tlinget!

2(c^, jefgt mit erft ten SSann, lex au« bem bunfein fianb

SDie fcotje »otfdjaft wietecbttnget! —

SBo »otft bu , fd)i»tnbe(nbet iBerfJanb 1 —
2(Uoatet, ober >vi< fcet ®pl)äten 3ul)flliebet

2)ic^ nennen, ercigec, geted)tet, weifer ®elit,

ffiergib — tjiec faU' tc^ reuig Bot bir niebet —
©ergib mit, wenn id) irre ! ^ctt, bu weißt 1

Sb ic^ nic^t Sugcnb über Alle« (d)ci|e

!

iDu jäftlft bf« Stjranen, in oetfc^roieg'net 92ad)t,
,

aSit denen id) mein Saget ne|e!

©ieljit, wie ba« 4>etj mit flopft, in beiner ^radjt

®ic^ ju ertennen! 3fd), entbüUe

SKir betne SJBege! ©enb' au6 beineS Sid^te« güffe

9Jur einen ®tral)l Ijetab , bet mir ben 2tuögang jeigt

2(uß biefem Mbgrunb oon ©ebanfen I
—

2Cd), immer bunflet iuirb'6 um niic^ — ber SSoben »efd)t —
jDie ungerciljen güße fi^iuanten —
Unenbliftjcr, erbarme bid) ber Sc^ranfen

2)e« ©nbli^en! ffiut einen ®ttai)l!" — ©t fc^roeigt;

©ein SBlict erftarrt; bie trübe ©tirne neigt

®id) ju bet SBruft; ®el)«)t unb ßprac^e fetilen

jDem Staunenben. 2)te Äranfljeit eblet Seelen,

SRelanijoIcn, nimmt jiünblid) in tt)m ju.

gut iebe gteube tobt, nur finnreidj, fid) ju quälen,

Unfc^lüffig ju »erbammen, ju enualjlen,

SBirft er SJoltairen ober SSaiiten,

SSoU Unmutb aus bet ^panb, unb finbet nirgenbs Ku^.

2Cuf! eile, Süngling, in b«6 Äe^Ibergg ©chatten,
61)' beiner JeinCe 3al)l fid) ftauft,

©ti' bcinen (Seift güt)llofi9h-it ergreift,

Unb SOiuil) unb Äraft in bir ermatten,

et)' bie JSerjroeiflung — 2tcl)! weld)' 2tngcbenfen faßt

JBei'm ®rt>cpfe mid), rcirft mit& an eine Jilippe,

3)af baS CiJebcin mir frad)t, unb meine 2Bang' erblaßt?

92ein I bet geliebte SJam' entfdjlüpfe nie ber gippe,

®ei f)eili9 meinem ©d)merj in bunt'ler ©infamteit,

®ci) »on bem »Päbel unentreeil)t

!

6t l)at bie Siu^e nun, bie er gejuckt, gefunben *) —
61)' bie aScrjreeiffung, bie in il)ret .Opfet äBunben

®ift, fiatt befi SBaUam«, gießt, bei jeugenlofet Kacfet

2)«n JDolc^ bit reicht, unb in ber fd)recflicf)[ien ber ©tunben
®id) ol)ne Äettung elcnb mad)t. —

2)cr aSot^ang taufest. — 2Bef)' euc§! 3c^ fef)' bie Jruc^f,

S^r Keuerer, bie euer SBetfpiet fitftet;

3al)rl)unberte, burrf) eure 3njeifelfuc()t

Unb ©pöitecei unb SoU!ü!)nl)eit »etgiftet.

3rf) fet)' bie üBanbe ber 3?atur

Seniffen; Ketltcijfett im ©taube; Unfc^ulb, ef)re,

aSerbannt; zertrümmert bie liitaxt

Der gteunbfrfiaft , unb gcbrod)m ¥P'*t ""* ©c^wur.

3^ fei)' ben Untergang ber ebelfien ®efrf)led)tcr,

aSerru(i)te iBäter, smütter ül)ne ®tham,
3u frcci)en Äünlien auferjog'ne S6ct)ter,

Unb SOJanner ol)ne »art, gebor'ne ^atcmSroäc^ter,

Sn benen nie ber SKann jur Keife tarn

}

3d) fil)' bie JRul)' ber fcbbnftcn ef)e

®urd) einen 8o»elace gefibrt;

6in iungce, frf)tuarf)eS SSBeib, burc^ ?eibenfcf)aft 6ctf)6rt,

3n einem iCugeubücf 'Jon ihrer Xugenb ^ö^e
^serabgtftürjr, in Äl)ränen fdjroimmcn; fel)e

aSetfüßtter Sungfrau'n 7(ng)l; fte fcbrelen : ffiefee! SGBe^e!

Unb Juden einen JDolcf), ben 3eugen tl)rer' ©rf)macf),

2(n ifcrcr SBruil, im ©cftlafe, gu burdibofjren.

Unroieberbringlirf) ift cin gan^eä äSolE perloren,

SSertrodnet feine Äraft, als rcic ein Segenbatb.

53ie Sugenb fliegt, unb feufjt nod) einmal: 2f(i)!

Unb fteigt empor ju ibret Jreunbe Ehore,
Siegprangenb jiebt tai Safter burA bie S.%oxt,

Unb ölenb, fein ©efolge, wimmelt nad).

ÜBanbiten, $l)tQnen, SRäuber unb ©itone

*) Sfätebug ouf einen boffnungStjoacn iungen SOtann, belTen

übettri«bener ^ang $u metapbvf'ftben ©peculationen mit Siefftnn

unb @elb|Im«Tb enMgte.

©inb nun ein freiet ©taat;
2)en Ubron entiveil)'n ÖJerone,
SZotciffe ben Senat.

3fb fcf)e Sonnen ®olb'«, wie ©cftnce im Senj jcrrinntn;

3l)r ftoljet ^err feufjt in id AerferC ©taub,
Unb feine ©claoen, feine Kupplerinnen

58eivol)nen feine ©cblbifer, tt)eilen feinen 3?au6,

Unb ftüßen feine hülfentblSßten JRinber,

JDie bleid) um iBrob nur flel)'n, mit iftten güßen fort.

JDet greunb erwürgt ben Sreunb — bort fallen beibe, bort

3n iebem greoil au^gelernte Sünbcr!
®ie wäljen fiel) in JBlut, unb fluiden — fluchen fic^,

SSBie Scufel tljun — »erjweifeln — ftctfcen. —
Sßer brüut ju meiner Sintcn fürttterlid)

2fuf taltem ©trob? Äob unb äSerwcfung färben

©c^on feine Sippen; ®ift, fein le|tet Stolt, burc^wü^lt,

SBie geuer, fein ®ebein ; <&x aber fü^lt

Kid)t biefe ®lutl); il)n tobten anb're £luaten:

gurdjtbare ^änbe fahren aus ber SBanb,

SDie feine Sl)aten all' auf frf)warjem Seppich mahlen,;

er fd)aubert »or bem SUilb jurüd — ftntt an ben Sfanb
2)et ßwigteit — unb fthaubert wiebet.

®tüufame >3)hantafie, fchwing' enblich bcin ®efieber!

Unb bu, ©ceuelcoHe ®riift,

®d)leuß' bich »or meinen SBliden wieber! —
©ic flieht. 2)et SSothang wallet niebet,

Unb bie beflomm'ne SStu^ fchüpft wiebet ftifche 8uft.

SEBenn ich in meines 6iferS ©trenge

35en ^^fufcher in ber Äunft, ben 9DJeifter, ber fte fennt,

2fuf einen Mugenblicf, bem Scheine nach, oetmenge;
SSerjeth' eS mir, o weifeS QJarlament!

S?ein! weil, um jügelfreien Süfien

©id), forgloS, wie boS Sf)ier, jU weih'n,

ffierberbte äRenfdien fich mit eurem Srben btüficn,

Unb mißoerftanb'ne ®tübelei'n

6in tiefgelihrteS 'änfeh'n leih'n,

Unb »or ben ©trafen, bie »erftodten gre»lern brÄu'n,

©ich in bie !8urg ber MlleSläug'net tcttcn :

SSerfenn' ich eu'ren milben 6inrluß nicht.

Unb 6hrfurd)t gegen Euch ifi meine SicblingSpfItcht.

2(llein gefeit, Mbepten hatten

S8iS in bie Mad)t, wo fich fein CLueU »erliett,

2)et aSahrhett Sichte narf)9efpürt;

JDie Jtnoten, bie um unf'te »Biegenbetteti

2)er SBärterfnnen einfalt flicht,

aBie ^i)iHfvi Sühn, jerhau'n; ben erften Unterricht,

®er an unS hangen bleibt, wie Äletten,

Kein »on fich abgefd)üttelt ; hatten

SDiit Tibletblicfen aUeS tief burchfd)aut,

aSirfchlungen, wiebettdu't, »erbaut,

SBaS je auf biefem SrDenrunbc
©in SBeifer feinen 3bglingen »ertraut j

Unb nun auf biefem gelfengrunbe

aSon gorfchungsgeift, 9Jatur; unb aSblfertunbe

©ich ihres 2?entenS ©rf)loß erbaut;

Sft ihre Sugenb oufgetlarter,

Sft ihre iReDliditeit bewährter,

3ht SKitleib thatiget als unfer SDJitleib iff!

©inb fie getreu're SBürgcr, beff're iDiener,

3m Unglürf ruhiger, unb in ©efahren tühncr?

©inb fie Bcrföhnlicher im 3wift?

©inb ihnen SOäeib unb Äinber liebet?

®enteßin froher fie bcS SebenS furje grifi? ä^,

Unb fdjlummern fie gelaffener hinüber,
^

im, in beS ®laubenS 3(rm, ber ©hrilT?

®ut mögt ihr fern, ihr ^errn, boch beffer bleibet beffer;

|)elb ©cipio war groß, *elb ®uf}a» Mbolph größer.

Sft ifi baS Unglüct nur, baß wir unS nid)t »etfteh'n.

3bt floßt eud) an bie ©d)lacten — Saßt unS feh'n,

Sb in bem Siegel fich baS ®olb bew5h«

!

O, tenntet ihr bie reine Sehre,

Kein, wie fie »on bem Sehrer ging,

eh' ©tolj unb ©igennug mit Sumpen fte behing,

2)u, reblid)er 3ean Sa^ueS, bu beißenbet iBoltaite,

3ht gdbt iht heute nod) bie <&i)Xt,

Unb eiltet ihrem Scmpel ju!

SBoht Im, ©eliebtet, beffen Kuh'

Äeln 3weifet unterbrarf), feit, mit ber 'ammennahtung,

et jenen milben ®lauben in fich fog,

2)et feine herjlidien Verehrer nie betrog!m auf bem »Pfühl ber Stfenbarung ''

31*
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Ct^taft'« ftc^ fo fanft! — ®oc^ fc^tSnft auf «m^fttf unb

58rct>icc

Sie nicht iit Sugcnb «in, unb fcf)mcicfjc[t nicl)t bcn ©innen.

3ut ^(cfifit — roacb bct SKcnfcfe. ©opljiffcn, rcö^tct ifjr,

SBie fitnfll bic ©tunben un6, bei regem gleiß, entrinnen,

SBie rein bie S^euDen finb, bie mir burcf) iljn geniinnen

;

Sljr fettetet ben )Dür»i| an, rote wir!

Srcibt euci) ber ajiiißiggang, $l)antt)mcn auSjufinnen —
©figt ^o(j! fpocnt eud) ber junger — lernet fpinnen!

i)at fttf) ba« TCuge biefer 2Belt

SDurd) einen ©toff oom biinben Qf)aoi trennen,

Unb fo ben ^la^ am Fimmel nel)men tonnen,

2)aS ti un« niciit »erjebrt, nur rcdrmet unb erhellt?

Sffier biep bie 33iilIionen Siebter brennen,

35ie töl)le JRuf)' unb fünften >!Bieberfci)ein,

aSon lljrem Sl)rün, auf unf're Bütten ftreu'n]

Unb »er gebot bcm 3Honb, bie ®rbe iu begleiten?

Unb njer ifi'S, ber ben Ocean
S3cjäl)met, baß er nict)t aui feinem Ufer gfcitet»

Unb un« bie ®ünbf(utb roteberbringcn tann?

SOBer featte Äraft, ben SKantel ausjubretten,

©er taufenbfarbig üljer un('rcm ^oupte fliefit,

S)ti Senjeß .poffnung unb beS .petbfieS ©c^äge

3n feiner galten ©ciiooß »erfdjtiegt'!

5Ber gab bem äOBatfer unb ber Cuft ®efe|e,

Daß ftinee in ba« anb're ficb oerlor]

SDäer frfjrieb bcn SBinben jl)rc Saufba^n »or?

3ft euer Ttugc blinb, ccrfd)foffen euer O^r,

2)aS i()r beö ®d)öpfer« nod) nic^t a^tet,

©0 tebrt in euer ^crj jurücf!

aSiellcicbt entbecft il)n euer Süd,
SDBcnn il)r eurf) feU'jt, »om SBabne frei, betrautet.

JDer (Seift, ber in eud) rcobnt, ber nad) Unfterblicbfeit,

8Soa unfiillbarcn iDurfie«, fcbmadjtet;'

sDJit jitternbcr SBegier bic ©unfelbeit,

£)ie eud) umbüUet, ju burd)6red)cn tradjtet;

©i(^ niutbig in bie fflSolfen fcbwingt,

Unb Jllarbeit aui ber ®onnc trintt;

i>a alle« um eurf) ber ju cu'rem iDienfle jroingt,

Unb, ^crr ber (Srte, felbfl erfinbct,

Sufommenträ'gt, erbaut, oerbinbct,

aSer|d)ünert, umfdjafft unb jerPfSrt;

Der Drang, ben euer ^erj bei frembem Cclb empfinbct;

Die aSolluft, bie ibr oft in jlillcn Sbrancn finbet;

Der ©d)auber, ber bnrcb euer SBefcn fäbtf/

Sffienn eure Sugenbftärtc fcbwinbet,

©ucb ^Itcr ober Ärantbeit übenvinbet,

Unb ibr bcn Sritt beö Sobe« bbtt:

Mcb ! alle biefe Stimmen flagen

©ucb .pimmelHurmec an; fie jreingen cucb, ju jagen

Unb »or bem -^axn oon euren Sagen,

Unb allem roa» ba lebt, anbetenb bininf"''"-

£«ocb berrlirf)er crblicft ibr ibn

3n ffliannern, bie fein SSilb auf ibrcr ©tirne tragen

3n SKcnjton unb in 21 n tonin.

3a, lauter, aU He ©onnentreife,

Unb ber ^lanetentanj um fie,

2(lg ber Äomcten ungcmcH'ne SRcifc,

Dc6 ganzen großen Saue« Harmonie,

Unb ber ®efcbiSpfc »unterbare ©tufcn,

sßom SBurmc bifi jum SScbemotb,

SSom ©d)ipammc bU jur ©icbe — lauter rufen

Die Sugenb, bafi ®enie : (£6 iit ein ®ott!

3br füblt (i, boch um neu, um fonberbar ju fcbcinen,

Sreibt curf) ber ©tolj, e« ju ocrndnen,

Obgleicb bas .&crj bcn 8ippen tvtberfptirf)t.

£) ! lernt erft bieß ®efübl betämpfen,

fiernt beS ®cnjijfcnö 2tufrubr bämpfen,

©onfl feib ibr atbciilcn nirfjt.

SQSar ie ein SKenfcb, ber feine ©ottbeit glaubte,

©0 roußt' er nicbts »on innerticbem Streit

Unb grübelnter ©pigftnbigteit;

er fcbwamm im ©trom' bct Dinge fort, erlaubte

©Irf) iebcn iffiunfcb, blieb in ber greube falt,

Unb talt im ©cbmerj. SSom beftig«» SScrlangcn,

Der SDSefcn Sciebroerf ju umfangen
Unb iüUi mab ju feb'n, bat nie fein »tut geroalltj

SSertii'ft in traurige Sbtmaren,
©rfilirf) er babln, »om Jliget fern,

©icb im OTarftfcbreierton ju Icbrcn,

Unb f leine ®eijier ju befcbrcn

;

©af) ungetübrt bct iSiffenfcbaftcn Äern

3n Folianten eingetragen.

Die Starren, bie ftcb bläb'n, unb Olarrcn, bie »erjagen,

S)ai Cafter auf bem Sbron, bic Sugenb ouf bem SSlocf;

3bm galt fein 8iben, wie fein SRocf,

6t jog ibn aui, wenn er ibn brücfte; Jf
Äein Kummer nogtc, feine Hoffnung jödtc

©ein rcelte« Jperj; nid)t« banb ibn on bie SOSctt;

Der golb'nen Jei)enmäbrrf)en mübc,

SKit benen ficb bie Sugenb untcrbält.

Umgab ibn tobtenffillcr griebe.

©0 glomm er langfam rocg, crtofcb unb mcrft' «6 faum;

©ein Sob rcar, wie fein 8c6en, nur ein Sraum.

Dod), SKufc, batt! Surüd in bcinet ÄrÄftc Kaum!
(Du, ©d)mettctltng, wirft bir ben giftig [engen !)

Uiixf icb bct 9Jiann, bcn Unfinn ju »erbringen,

Der, »on ber ©eine ber, im ©trom' ber SÖiobc tßmmf/

Unb unfer Deutfd)lanb, ungebemmt,

SRit SOBörtcrbücbern unb JRomanen unb ©efängen,

SßoU frf)alcn 2Bi|cg, übecfcbwemmt'!

Umfonft bat SKanchct fcbon entgegen ficb gcltemmt,

Die ©d)lö|fe umgcjtürjt, geprüft bie 'Mnetbotcn,

entblößt be6 ©pottc« traurige gigur;

Umfonft bot man, weil feine Eur
©elingen will, giöcal unb genfer aufgeboten.

Die ^ett'n gefallen ficb in bct Sarricatur,

.palb ©teptifer unb b^lb Deiften,

Unb wiffcn ftetö bcn Sßeg, ficb tiefet einjuniften.

©ic Icfcn nicht«, roa6 ibren Äopf befd)roert;

Unb halten fie'« ber «Diüb', ei burdijublattcrn wertb,

(©tatt Öpium^, «.'nn ihnen ©d)ulbcnliften

Durcb'6 jiopfcbcn äieb'n,) fo bringt ihr aufigclaff'net ^o^n

Dc6 Deutfchen trocf'nen Sinft, bie Spponentenmien«,

Den feierlichen Äanjclton

®Icicb parobirenb auf Mc Sühne.
SBir ärgern uni. unb fcbreiben nocb einmal;

fogit, aKetapbnfif, Dogmatit unb OToral

®irb au^geframt; nun glaubt man fie ju baft^«"»

©ic brehen ficb — weg war ber Mal!

^a! lieber wollt' id) SJiohrcn wafcben!

©pricb aber, greunb, was wollen nur

Die pbili'f''P')<ffl)en Dcfpoten?

öcrtilgct ift bct falfcben eif'rcr ©pur,

Die ber SSetnunft mit «Rächt unb geffeln btobten,

SSctttoctnct tai oergoß'nc SStut,

Unb auigelbfcht bct ©cheitctbaufcn ©lutb-

Die ottbobovifcben ©cbolaften.

Die, wie ein g)ricftcr, wilb, wann ^h6bu« in ihm ftörmt,

©icb übet Dogmen, bic fie felbft nidjt faßten,

Unb übet Sräumctci'n, auf Sräumctci'n getbütmt,

3um TCergemiß ber Caien haßten,

©id) bii in'i ®rab »erfolgten — ach, fie raften,

Sief in be6 ecbenfi Strom getaudjt!

Der 3infenbotfe ©d)winbcl ift oettaucbt.

Die gürften weibrn ibte 9Jationen,

Tili gute .pirtcn, mit gelinCem ©tab;

3m gtieben werten wir geboren, wohnen

3m grieten, finfen fricblid) in taS ®rab.

Äcin JBannftrabl aui bcm äSaticane

©d)recft bie Kcgcnten, feine ÄreujeSfabne

«Ruft ba« bettog'ne ÜSolt »on feinet $flugfd)at a

Det Sunb, bct, wie mit einem Saliömanc,

aSon Kom bi« ^ataguaii bct SBelt ®efc|e gab,

et ift äctftlicti bic ttägern Sagebicbe

glleb'n fdieu jurücf jur SeHe, jum Mltar.

Die ^rieftcr lehren einen ®ütt ber Siebe,

Unb jwingcn nicht jum @lattben«formular.

Sffiet milb unb gütig ift, wie «inft ihr ««eiftet war,

O, bem »erjcihcn fie bc« warmen Slute« Stiebe,

giuft einer unter ihnen noch:

„Stteng ift fein aBillc, batt fein 3od), « ^ .«. i

»

Unb ben ttifft ewig glud), bct weid)t »on ben ®cbotben!

©0 fpotten felbft bie SBeifctn be« 3elüten.

Unb bennod) fchtei'n bie abettlugen ^ett'n

sjjocb übet aOSahn unb »Itnbhcit, fdjidCten getn

Sbr eid)t jU un« herab, jU un« Scbcnbigtobtcn.

«Rein! nein! behaltet nur bie gactel bet SSctnunft!

SQSit fdieuen olljugroße ^eUe\

De« ®laubeng 8ämpd)cn g'nügt für unfre Heine Seile.

®cnug »on ber Mpofteljunft

!

8aß Mi, mein greunb, ben ®ott im ©tiOen heben,
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3)ft on« juerff 9»tif6f, In uni an ÄinbeiflaK
9$on Qtvigfi'tt griv^hlct l)af,

a>on eroiijffit un6 in ftin *)frj flcf*ric6»n,

Unb füt tin grcnjrnlofcS ®lurf btftimnit;

« jDet gttn ba6 Srtiaf, ba« aai in 3t« fcftwt,

3ur gtoP<n ixtxU wfetcc nimmt;
jD« fanftc yflicfcten nur un« Ii-brct:

£»ie g»ä|ii<)!cit, bie butcf) fii-1) filbft un« tofint;

Die SOienfctjinlii-be, bi« (bct unfuttbarcn ®üte
©taftl)altfrin !) in ebltn €(t-l(n rooljnfi

Uni bic (Scbulb, bie bd jiTfcfclag'nsr SlütfK,

S9ri Slammenraut), beim ©arg id ©oljnc« unb ber SScaut,

3n bit «ntfIol)'ncn Sag« fcfjaut,

Unb nicftt ocrgi^r, boß tr, bct ungern träntet,

3um iBeftcn ^tti bit turjen 8ciben lentct;

Unb Tul)ig( ®cniigfamteit

;

Unb ^inimlifcfie aScrtrdgliitfeit,

2)ie btm SBcUitigct »erji'ilit,

Unb ben nit^t l)apt, btr ircig bcntet.'

ein guter ®ott ift er, bem unerfc^rotf'net SWut^
Unb «ineg reinen .&erjen« üallen

aRef)r, atfi ber jungen SRinbet SSlut

Unb <)efatombenitülj, gefallen;

Bem unberouft tcin ^aar »on unfcem |)auptt fdiUt;

©et meiner 2f)aten fleinfte fennet,

Unb jebe Cuft, bie im aScrborg'nen brennet,

Unb icben SBinb, bec meine Segel fclirocUt.

SBdt' et ju gtop, um micf) fiff) ju bctümmern,
ein ®ott .pomet'fi, bet auf bem S^a frf)(tcf,

3nbf9 auÄ tiefet Woti) iai 4Jeet bct Seuctet rief;

8tc9, unter il)reä @iüdei Srümmern,
Cr, ohne Srofr, bic Unk^ulD enjfg »immern;
Sffii) bliebe feine 5Ra(f)t'? wo feine ©.'gcnniart?

4)ält ben Uncnblicfjen im Fimmel met gefangen?

3fl feinem Slicf bct tleinfte SButm entgangen?

^at nocf) ein äRenftf) umfonfi ouf iljn gef)atrt?

Slut fotbre nicl)t, bu St)or, bafi pcf), auf bcine SJitte,

Die Srbnung ber Slatur jerriittf,

©icf) au6 ber Singe Äett' ein ®lieb

aSerfcrebc; baj, crroeid)t burcf) eines ecfiwSrmerS Sieb,

7(uf bürre 5'"^ *<f Fimmel Wegen fd)ütte,

jDie ^eft Bcrfrfiroinbe, bic bein 33olE üerbecrt;

Unb baS ber Untergang »erfcbone beine ^ütte,

9Benn bu fte feltfl butcft ©cftroelgetci jetflott

!

SJut mutte nicht, futjticfjtiget Seiüofener

Des tieinften 95unct6, reenn bit ein ^lan miftingt,

SBenn Unbant triumpbirt, iBetbienft mit SRangct tingt,

SBenn, beinern SDönfel nacf), ber ©cf)ooncc

®eS ^mkri ©tolj ju lange trägt!

SffiaS bifl bu gegen ben, ber Wecbt unb Unrecht roägt?

Du jicb'fl bicf) um — unb ftirbft! bet aBicge folgt bic Sa^re!
Sbm ijt ein Sag, wie taufenb 3al)rc,

Unb taufenb 3at?re wie ein Sag.
er fab ben Äeim bct in bet Ctt« lag —
Den Kaum — ben SBlig, bet i()n jetfptittetf,

ajJit einem Slicf. Det ©türm, bct t)Ut «in ganjcä Sanb
3n feinem SKittelpunct' ctfdjüttert,

SBringt bort ein t)oifnung6(ofe« ©cijiff jum ©tranb.
aSor if)m entrcictelt |ic{), was ungicici) unb octfii^lungcn

^ienieben fd)etnt; ici SebenS Dämmerungen
äerfliefien it)m in ei(^t.

Dein Ttuge folgt bem ^'"9 ii'c Scrd^e nic^t,

Unb min bii in ben .pimmet reichen?

Cin guter ®oft iff er, bet ni^t oon mit begehrt:

Du foüfl in finfi'rc SBüRen fdjleic^en,

SSon beincr ©ünbenlafl befc^wcrt,

Did) ndbren, wie ber Stier fic^ näfirt!

Det nid)t umfonft, fo liebüi) anjufc^aucn.
Da* SBcibc^en unb bie Staube f(^uf j

Der SSatct 9Joal)'n ben SBctuf,

Det Sorgen ®egengift )u btauen,
Unb mit ben Stieb »ctlieb, mein Slefl^en nuc^ ju bauen;
Det aSögcl för unS fingen, duetten raufc^en, Muen
3m «enje blüben beifit, unb laue SBefle web'n;
«d), ber nic^t fauet fiebt, wenn wit mit ftifi^cn Ätänjen
De« Stübling« 9Bieb«tfebr, ber ©rnte 5«|l bege^'n,
Unb, unter 8iebern, unter Sänken,
83oa Dante« auf ju feinem Fimmel feb'n;
2Benn wir ber Sontunft Keij tief in ber ©eete föblen,
SScnn ©c^weijcr« Sauber batb ben wonnctrunt'ncn ®eiit
hinüber in ba« Sanb beglücftet Sctjatten teipt*),

•) Xlceft« »ttt »m Wef« 3»it erfditnen.

Salb, unrre ^bantafi« ju tfiblen,

ein Cicbcbcn au« bet Sanb »on Sbloeni Sippen fleugt;

SEBenn wir, ber Jlrbcit mübe, mit Rotten,

Den eblen ©6bnen ber 9?atur,

De« 58Jintcr« lange SEBeil« iSbten,

Unb, au« ®efunbbcit«liebe nur,

Die trägtn ®cifier ju erwärmen,
aKit weifen Jreunben weife (d)wdrmen;
3e^t, bei ber 3'"'fn<'''ften Aai^mteuti),

Sliilt obne ©cbabenfreube, tittern,
^

Unb icjt, bei Sobp'« 8aun' unb Srimm'« gelaffnem
SBlut

Da« Swfrgfeir bcitfamifd) erfc^fittcrn:

Denn Sachen fcbü^t »or Spleen, begünfligt ba« SJetbau'n,

Unb riß fogat, barf man bet Sage ttau'n,

Den Sfiann, bec Siart^eit ptie«, tinft au< be« Sobe«
Älau'n»).

ein guter ®oft ift er, ber (wenn bie 3unft »on ®6|«n**)
3m Sdjaufpirl nidjt«, a(« weit unb breit

De« Satan« SBcrbbau«, fiebt), ben greocl gern »erjci^t,

Dap wir unö an Satiten« Selb,

2Cn SBetnet'« gutet Seel' ergßien,

Unb nicbt bem SWann, ber unfer {»erj erfreut,

%üt feine tJiüif, au« Danfbarteit,

ein ©täblc^en in bet 4)011« fc^en.

5SJer bicfen ®ott mir jxt entjicb'n »ertneint.

Sein tbeurc« SBilb au« meinem |)crjen

SRit 95feilen ber Satrre merken,

SKid) fo erleuchten will, ber ifl mein "^dni,

Unb fo gelehrt unb tlug er immer fcheint,

SRit ifi et nut ein giftetfüHtet Sd)wfi|et.

3^ lobe mit gcfunben, fc^(id)ten ©inn,
Unb baute ®Jtt, Cap idj tcin ®rubler bin.

©(^lenbr' id) auch bann unb wann auf einen Abweg f)te,

©0 fcn'« mit SJotbanter, bem Äe|er,

Unb feinen Stöbern in ben |)errn;

Dem nachfid)t6BoHen, fanften ©tetn,
Unb o! bem guten aBufeficlbet.
3cb hoffe 5anati«mu«, bct un« wilbct

"UH eannibalen niad)t.

5D!ich fttccfcn gabeln nidjt, in Sbet Seilen 92acht,

SBom bli>ben SRupiggang etbad)t!

(Koch »on bct !8atbarci in ^olj gefchni|tc IBilbet

De« pfctbcfüpigen SRonard-« »om Schwefelpfubl.

'

3m Duntel thront be« Kidjter« ©tubt,
3m Duntel rubcn feine Sltge.

JJBch' bem, bet mit »erwcg'ncr |)ige

Den SSocbang ju jerrci|ien wagt;
Den fdjroarjcn Muefluji feiner ®airc

Der ®ottbcit unterfdjiebt; mit bohlet ©timme Schall«

gurdht in bie fd)wächcrn ©eelen jagt;

Unb raf(^ ba« Urtbeit fpric^t, baß Socrate«, bet SSJeif«,

Det, füt bic SBahrbcit, un»erjagt
JBegann bie ungeroiffe Keife,

Unb Wate Tlurel unb Situ« unb Sta^an
gür ibret ®ropmuth golb'nc Sbaten,

0!un ewig an bem Spieß unb auf bem Softe brattn,

!Beit fic ben Stern au« 5DJorgenlanb nicht fah'n!

©ireit, wie ibr woHt, mein ^erj fe^t ftc^ bawibtt.

«Rafuralift, Deift, $apift unb $roteftant

©inb alle meine lieben ffirübcr,

Unb nur auf ben feb' ich »ßU ^(»fclieu nfcbcr.

Der 3Rechfi)cnlicbe nie empfanb —
2{uf euch, *'« ihr mit geuet unb mit ©chwerft
(>Boju nerfübrd bu nicht, »etftu^t«t Dutft nac^ ®olb!)
Die SBürget einer halben erbe,

®efc^winber, al« ber Donner roOt,

(Bon ihrem »äterlidjen .&erbe,

SSon ihren Sempein weggefc^rccft,

©tc, wie be« SBatbe« Shter', erfi^tagen,

SRit «uren ©curfjcn, euren Saftern angefteclt,

Unb über fie bic fdjreefd^ft« bet ^Jlagen,

Die Stlaoerei gebracht!

Sb« hat't be« ehriftcn Suhm, mit »etilem i^t «u^ btflfl«t,

3um 5lu1) ber halben SBclt gemacht.

SBie wcrb' ich gegen euc^ «nträfttt.

*i %nr^^ietung auf Mc TCnttbtU eon (Staimut ©efd^müt.

") Bet betiibrate SDrIholio): iitUi Slamen« bat lid^ felbH, in

ber betannten ®c'tbt<f)te mit bem ^ajiot @<^Ioffcr, on bie

@pi$e bet Xfieatetfeinbe gefieOt.
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5B«nn ©cfjroertnutß meinen ®ci9 ouf jene lüften bannt,

5ffio ifct mit SKeufffeenblut etfauft, rca« eu^ gelöftet;

®o SKenfdjen, (o wie tf)r, mit Sf)tÄnen nai^ bcm ßonb,

Hai bcm tbt fie cntfü^ctet, fdjaucn,

aKtt Sl)ränen eure gtlcct bauen,

SSon junget: abgeät^tt/ »cn Mtbcit fibermannt,

ßicfpenftcrn glei^, bie Slaäjti um &xabit fdjleic^en,

6-ntEräftct, wunb, in it)rem Soche fcuct)cn;

5Bo für ein S2ict)tS ifjr fie auf geltem fpannt,

Unb tl)r ®efti)rei unb eurer ^t\t\d)e Änallen

evfcfjredtlicf) mir oon gclfcn wteberballen

!

ffjilofopM« — itfe ^ob' ei fcfton befannt —
g)l)tlßfopbie taff' ic^ in (i)rer aBürbe!

©ic jeuget Sreii)eit, Sugenb, 93iutf); entflammt

iDai ^exj für (Sott, »ün btm fie jtamnit;

erleichtert menfcfjenfrcunblicl) un6 bie JBürbc

S)ei Ccben«; i|l ein £iuea in bürren SBüjlencl'n

;

£)er g)l)arue, beffen fanftcr ®cf)ein

SJJein ®(t)iffcf)en roaljrt, ba? ei nict)t ftranbe.

©ntroeirtjet fie aus einem Sanbe,

©ß wantt ber S^ron, unb bcr sKonarc^

Äann ftct) burct) feine ©cljttjcijer fcljügen

;

©0 W8t ben Dolcf), ben er biii)ei »erbarg,

®er Aberglaube »ieber bli|en,

©0 mirb bie Jreiftatt ber SScrnunft — ein ©arg ;

©0 jleigen unjäljlbare ©timmen
3m ©cbiaf erwürgter Opfer bimmetan;

3m blutbebecftcn Seite fcbnjimmen

23er ©Äugling unb ber 9Jiann;

©0 fiebt iäi SBeib mit bßllifcbfrobem Cäc^eln, '

®e« (Satten ©cbciterbaufi-n glüb'n;

JDer aSater bbrt entjüctt be6 ©obneS Kücbcln,

er töbtete ia ®ott ju ©bren ibn;

©0 fcfelelcbet, im Sartüffifcbcn ©eroanbe,

2)aS Saftcr frccb »on ^aui ju ^awi,

Unb bringt in bie ®efcblecl)ter Sreiit unb ©rfjanbc

Unb faugt iai SD2art iei ianM a\xi;

©0 fcbliepen ®elb unb ®ei^elung bie Sbore

2)c6 Fimmels auf, unb mobcrnbeo ®ebein

SBcfreit som Äropf, »om ©tein, com Sipperlein;

©0 bebt ba« SSoIt Por einem SOJetfore,

aSor einer alten grau, Por eines SRaben ©cf)ret;

£ien Sanbmann treibet ©cbrcÄrmerei,

23a8 er in SBäiber flieb'/ in 93Jauern fiel) oerfperr«;

Sobt liegt ber "Hiet — eine aBü[lenet;

iDie SBilfenfcbaft toirb SSarbarei,

Unb bie Seligton — ®epWrre.

©0 iammerooff, burcb ®(auben«jn)ang «ntfteHt,

®ebüat tn bbe Jinflcrniffc,

Sag 2)eutfcblanb einll. iDaß aai ben öb'^onifen bcr SIßelt

ein ®eniuS bie fcbroorjen SSlÄtter riffe !
—

£)ocb mit beOlglänjenbem 5)anier

©ticg SDSeiSbfit »ieber pon bem .^immel,

58Jtt ibr ber griebe; ba6 ©ensimmel

2)er 2)ummbeit flob; bie SKacbt Perfrfjroonb} bie Sbüt
2)eS eicnbS würbe zugeriegelt! —
SDant fei it)r, eipig* 2)ant bafür

!

SZur wenn fie fiel) Ptrmißt, fiel) ungejügelt

3n'6 9Keer ber ®ottbeit ftürjt, unb Hügett,

5ö5o, tief anbetenb, ber aSerftanb

2)er Seibnige, ber .gialler fliUe jlanb,

SBo fclblt ber ©erapb feinen 93Junb perficgclt —
SBirb fie jum ©rfjwert in eine« Starren ^anb.

©0 benf tcb, tbeurcr S«unb, unb laffe

2)te ®eifter von by bbbern Älaffe

2)en alten SBnn aus 3Jom unb ®riecf)entanb

gjJit ibreS aßi|eS ©cbaum burcbwüjfcrn,

Unb unf'rc befte Sißelt regieren unb Perbelfern. *

au* lajf' i* gern ben Unperftanb,

äSie'B ibm beliebt, bie ©cbeibewanb

35e6 |)immeU unb ber ^bUe fe|cn,

Unb erb' unb Fimmel wiber ben per^e|en,

2)er ©pott mit feinen Ttnatbemcn treibt.

9j;ict) weiß ilpoll unb greunbfcbaft unb SSergnögen

Um meine 5maf)e ju betrügen,

2)aß äu ©opbületci'n unb ®Iau6cnSrittcriÜ9Cn

Äein aSiertftftünbcben übrig bleibt.

3d) lebe, frei Pon fcbwarjcn ©orgen,

®emScbli(f) in ben Sag binein,

Unb benfe nur am früben SKorgcn,

3bn gonj mit SBlumin ju beftreu'n.

Um niicb bc« augenblitfS ju freu'n,

aSarb mir ber Sufunft SSacbt »erborgen.

3a, Sreunb, bauSbälfrifct) mit ber 3eit

Unb mit ber Jreube targ oerfabrcn,

©enießen bie ®elegenbeit,

gür trübe ©tunben |)eiterfeit,

Unb Hoffnung, wenn ein ©türm unS braut,

Unb einen SBunfrf) für morgen fparen —
^at feinen älßeifen notf) gereut,

Unb boß icb nidjt auf biefem ^^fabe wanfe,
Sßerbanf iä) 3bm, bem icb mein Seben banfc.

Zä), wel^ ein SKann! i8on 3)ienfclienfreunblt*teit,

SSoU ccbter, beutfcijer «RelUcbfcit!

3bm gleicb ju fet)n — welcb ein ®bante!
grob 'bit er feine ?»fli*t, unb fürcbtete nur ®ott,

Unb bienf ibm obne Sii'ff*), unt) baßte frecben ©pott.
ein guter SSater, liebeooller ®atte,

SSBar er Pergnügt mit feinem iooi,

3m Seiben burrt) ®ebulb, im ®lüd burc^ ®emutb groß}
Unb fanb, wenn er bie Saft beS Sa^i getragen Oatte,

3Den füß'ften 8ol)n in treuer Jreunbfcbaft ©rf)00ß,

Unb im ®enuffe bäuSlicb fliller greuben,

Sie iai ®erciuftb ber großen ^Äufer meibcn.

"Kä), meine !8ruft bleibt ewig fein "Kltatl

©ein aSeifpiel, baS mirf) früb ju gutem SKutb gcTOü^nte,

.&eil ibm, baß er'S mit einem Sobe tränte,

2)er Icbrrcicb, wie fein Sebcn war!
3bn fcbretfte nid)t bie Pcigenbe ®efabr!
©ein Muge läcbelte, ba feine Sippe fibfente,

Unb frt)on Seritörung ibm burcb iebe »JJerpe brang.
,,3<t) gebe, fpratl) er, meiner aSäter Sangj
SBaS weinet ibr wenn i* mid)- freue 1"
SBeg mit ber geber! — glleßt, ibr Sferfinen, fließt auf'(

neue! —
Unb, baß icb nie fein ebleS ffiilb cntweibc,

erinn'rung, flcll' ei mir fo trfiu, fo täuf(|enb wabr,
Uli ei midj ie|t umfc^webt, ouf iebem ©dritte bar!

SSBcnn aucb mein ©tunbengla« gemac^ jum enbe rinnet,

®ic Swigteit Por meinen SBlicfen tagt,

S)ai fcf)rectlicbe SSerbbr beginnet,

®em ber perborgenfte SeDanfe nidjt entrinnet —
Unb bann fein glucb perfübrter Unfcbulb micb Perttagt,

Äein ^aß in meinem iSufen lobert,

Äein SSünbel feiner aSötcr ©cbweiß, fein greunb

k)ai anpertraute *pfanb »on meinen ^änben fobert,

Slo&i über mi* beS Mrmen SBttwc weint;

SBenn ber ®ebanf' an mit Pergoff'ne Sbränen,
Jfn einen SBaffertrunt, bem Sürftenbcn gereicht,

hinein mir übrig bleibt, inbeß, »om Sob »erfrf)eucbt,

2)ec eitlen greuben 6bor auf immer »on mir weicbt;

SBBenn meine* SebenS bunte ©cenen,

SDJit ©cbwachbeit nur uni) Strtbum auSgefüüt,

SDe« aSaterS Sieb' in tbren ©cbleier l)üllt,

S^ei aSaterS, ber bur* SReue fi* »crfbbnen,

Unb ®nabe gern für SRecbt ergeben läßt;

SBenn um mein Obr ber greunDfcftaft ©eufjcr tönen,

Unb ibrc Jpanb nirbt meine .panb »erldßt —
©üU icb bonn noch »or SRenfcbenbrobung gittern,

Unb meiner Äugenbücfe 3ieit

jDurcb felbügemadjte gurcbt »erbittern 1

Xiai gebe beine -pult nicbt ju,

£)u liebe»üller £lueU bcr JRub"!

erbbre mein ®ebet, iai mit bem 3)onf bcr Siene,

S)ai mit ber Sercfte Sieb ficb binimelan erbebt;

?i8crleib', baß biefe leibenbe 9J!afd)ine

2)em ®.'ift, ber immer aufwärts ftre^t

Unb wieber nieberfintt unb an bem SBJben ftebt,

3u einem fanften Äerfer biene,

aSiS ibn bcin Siuf ju beinem Sbtonc f)cbt!

©elicbter, bcffcn bolbe 9JJiene

©tillläcbelnb mir »or 2(ugen fcbwebt,

SBenn ficb mein ®etrt, »on Sraurigfeit burcf)bebt,

8)Jit feinen ©cblummernben begräbt;

®u, ber i|t unter engefn lebt,

3u gut für eine SEBelt, wo jarfgefcbaff'nen ©eelen,

Sie, aWißtrau'nS unbewußt, oft nacb bem ©cbeiue wäbl«n,

Huf iebem Sritt bie galfdjbcit Ö^ege webt,

Unb eine ®ruft für ibre Sreuc gräbt —
SKein ©eebarf)*), ber micb unter feinen güßen

*) et darb 1773 al8 J&ofmeifler ju ©ottingen, feinen gteuns

ben, wegen feines Jgtxitni, unoecgeplid;.
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SSfrtafffii irren fle^t — fcmm' bann f)cxaist\^m(it,

25en Irsten Äampf mit ju »crfüßin,

3u Wr'fcn bcn «tfcfifpfttn ®dji
Unb ihn, locnn <t ftrt) lo« von [einen Sanben reift,

axit @te9(«llebetn ju beorüpcn.

^flid)t unb Siebe.

£u, bcT mig um mic^ trauert,

9Jt(f!t allein, nictit unbcbauett,

Sfingling, (eufjcll iu

;

SBann rot ©cbmerj bie ©ecte (trauert,

eüget meine ©titne Wu^.

®eine« naffen SlirfeS ^I'^«»

SSiU irf), barf ttf) nict)t »etPeljcn;

^bet jfirne nirtjt.

SBa« irf) füfcle, ju geftefeen,

Unterfagt mit meine 5)fli(t)t.

Unbefannt mit SKeu' unb Selbe,

ffi$te lie gämmcften auf bet SBcibc,

©piclten trf) unb bu.

Seter Sag rief uni jur Sreube,

3ebe 92act)t jur fünften Siui).

Croig finb wir nun gef(f)iebcn!

2)amon, liebfl bu gjbilaiben,

gleud) if)t Angefleht!

9Jimm ifet nirfjt bet Sage ^rieben,

Unb ber SRäd)te ©ctlummet nid)t!

Jrcunb, fcftweif au6 mit beinen SBliden

!

Saß bicf) bie 0!atut cntjüdcn,

®ie bit fonfl gelacfjti

Xcf), pe niirb au* mich begtücfcn,

SBBcnn fie bicf) etfl glücJticl) macf)t.

Stautet 3fingltng, lacfete wiebetl

©ief), bfi'm ®tuße frotjet Siebet

©tcigt bie ©onn' empot!

Srübe fanf fie gcfletn nieber;

4)errlicf) geljt fie ttmV tjttvox.

Sie Stauet.
9lomanje.

Sic @chSnen finb ^nt)va)af)t geplagt

3n Sicfen unb auf ^ehcn.
Sßeil it)nen Sutanen, wie man fagt,

Seic()t JU @cbote flehen,

Unb »eil ©ctjmcrj i^ten Seij exi)ii)t,

SSetfoIgt beS erfjicffat« Saune
©rfjnell, roie ein SBetterl)al)n ficf) brefjt,

2>ic SSlonbe, wie bie S3taun(.

Salb bricht ein Heiner ^unb baS Sein,

SBalb fliegt ein epecf)t jum genfer,

SBalb fällt jut Unjcit Siegen ein,

»alb roitb ein 93iübmct)en träntet,

SSalb reifl ein ©cfjäfer übet'6 äKeet,

Salb t)ört et auf ju lieben,

Unb wai betgteichen 2(nlaß mef)r,

@icf) herjlici) ju betrüben.

©och ^cnrietteng UngtüdÄffern

311 feinem ju »ergleichen.

Saßt ei, ihr lieben grau'n unb .ferr'n,

3um aKitleib euch erweichen!

3ht, bie iht Scibenbe betlagt,

gühlbate, gute Seelen,
Such n)irb ti, wenn euch .Summet nagt,

Auch nicht an Stöftetn fehlen.

SDenft euch ein asäbchen, ba« ic|t hotb,

Sejt finftet fich gcflaltct,

Unb ob e« lacht, unb ob ti fchmollt,

6tet6 neuen JReij entfaltet;

Gin IKäbchen, SWeifier im Salent
iDie |)etjen an^utetten,

Unb fdjaUhaft, wie iht wenig fennt,
So habt ihr .Henrietten

DJücf) matt von einem ^(nUetfchmou«,

3n weißet "Morgcnfutte,

©aß fie unb bachte 9Jia6ten au»

3ut fommcnben SKeboute.

©a pocht es an. — „.petdn!" — Cfn JBriefl

SKit fcbwarjem JRanb unb ©ii-gcl!

©ie nahm ihn, wie im Sraume, lief

^palbtaumelnb h*" J««" ®Pi<3«'>

Unb rieb bie 3(cugetchen fich l)tU,

Unb buchüabitte leife:

„iDie arme aJiuttit! — geftetn — fchnetl —
erfchrict nicht l — 3)u bi|t SBaife!" —
©ie ftnft — fo fintt, »on Oro«man
2)urcht)ohrt, 3a»re nieber.

SOJama! ruft fie, fo laut fie tann,

ma ! fchaUf« im 3immet wieber.

„et), hält nicht Abgang unb Grfal

2tuf ©tuen gleiche ©chritte'!

2)ie aWutter macht tct Sochtet ?la§,

aeSar ba« nicht immer ©itte 1

"

©0 fchreit eiellcicht ein 9)hilofoph

2(uS wdnerhifeter Ächte.

2(aein gewebt auä fdnerm Stoff

SEBat mdnet 4>elbin ©eele.

Unb bießmal floß iht tiefe« Seib

Mu« jwd »ctfchicb'ncn SXueDen.

.palb galt e« frommet JDantbatfcit,

Unb halb ben SKaötenbailen.

Ö, werbet auch im ßarneoal

3um Jteubcnhaß »erpflichtet,

Sann feget euch in ihren gall,

3hr ©chöncn, bann etjt tichtetJ

®li[e, bie gern Shvänen fliDt,

aSetirrte gerne leitet,

Unb übet fldne Schwachen milb

25et Siebe SCRantel breitet;

eiife lieht ber gteunbin bei

3n biefei fchwarjen ©tunbe,

Unb gießt, glrich einer guten gco,

3hr Salfam in bie SBunbe.

SBeil aber atteä fruchtto« ift,

Srol^, Bitten, aBangenfttdcheln,

grfinnt fie plö^licb eine Sift,

Um ihrem ©chmerj ju fchmelcheln.

tein alt SRejcptchen fiel ihr ein;

(es hilft, iht fbnnts »erfuchen.)

JDen Äinbern, wenn fie troftloS fchtein,

(gib puppen obet Äuchen!

„Äinb," fpticht fie, „eine ©tunbe nut

Saß ab »om lauten 3ammet!
Q)arifet Soct unb ®atnitut

©inb fchon in beinet Äammer.
SBirf bich in Stauet! fomm' balb nach!" —
©ie geht, unb Jpentiette

ganb, was bie gteunbin ihr »etfptach,

auf ihtet Soilette.

©ie btücft pe fchluchjenb an bie SBtuft,

25ie theuten jRlaggewfinbet,

Unb läfet fchon, fich unbewußt,

»es SZachttltibS Kofabänbet.

^pufch fleht fie, wie eotnelia

a»it beS Q)ompeiuS Urne,

©0 fchwAj unb maieflätifcf) ba,

TiXi ttfigen fie Sothuint.

3ht glaubt nicht, wie butch biefe Stacht

gotb' uub eontout gewannen!

3ht »ufen glänjt, wie ©chnee bri 9!acht,

Die Saia* iff jU umfpannen.

©0 tdjt im $robe[chldet nicht

2)ie jüngllc Alo(ierfchi5ne,

Unb rin jettnirfchtereS ®eficht

Wacht teine aiZagbaUne.

3nbefTen war »on Club ju ßlub

jDie Srauerpofi geflogen,

©chon tommt, nach liebem SBrauch, ein Srupp

93ifiten angezogen.
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man ficf)t fi«, flaunf, uni ptaUt jutücf,

gÄngt an ju pftortrcn,

Unb rcünfc^t ii)t ju bec S-taatt ®tucf,

Jtnflatt jtt ccinbolircn.

Mt^, aber in bcr Singe Sauf
JßSitb mancher ©paß ncrtorbcn.

3bt SBtubet fcf)tei6t ben Sag batauf:
„Warna ifl nic()t gtftüvbfn."

2t(S6aIb crlifcfjt bcr ffiange Xoti),

S)ti blautn 2Cug(£ @ct)immcr!

©ic rafft ftc^ auf, unb fiiirjt ^atbtobt

3n it)rer Jreunbin äimmcr.

„6Hfe, tfteite meinen ©rfjmerj —
S>ie jreube, wollt' icl) fagen ! —
"iiä), bein ®cfc()ent — mir bricfjt tai |)crj

3c^ barf'Ä fjinfürt nic^t tragen.

3ct) tann nic^t länger o()ne ®runb
2)er aMutter Ä^rfinen jollen,

Unb morgen geh' Irf) wieber bunt,

SBeit (i bie @ötter wollen.

iDenn ocft, gcPorbtn ift fie nit^t,

3ft rcieber außer SBettc —
Unb bein ®<fc^ent" — (Stife fpritfjt:

„Sep ruf)ig, |)enrictte!

®u ^Sngil efi f)in. Gin fc^warje« &UÜ>
Siegt ober Seit unb SRobe.

9Ran fpart (6 auf ein anb'reS Ccib,

®lelcf) einer Ärauerobe.

JDocl) Ijat ein alter 93?ann bcreinfi

2)ir Sonnen ®olb'6 oerlaffen;

Unb rccißt bu biet), fo feljr bu weinlt,

3n ben )8erlu|l ju fa)fcn;

gfi^lft bu im SBittwenflore fc^on

2)en -^ang ju füßern iBanben;

JDann mclbe ja fein ^ofliUon:

^cr SKann ifl auferflanbeu
!

"

WlüttetUäjt SBatnung.
©clbfl bie glüdlicftiie ber Qftm,

Socfcter, f)at iljr Ungemacf);

©elbft bie bellen SRänner ge^en

Deftcr« ifjrcn Saunen nacf).

Sfficr ftc^ Bon bem golb'nen SRinge

®oIb'ne Za^t nur ocrfpricftt,

£), ber fennt ben Sauf ber SDinge

Unb ba« ^erj be« SKenfc^cn nici)t!

SSancfie wirft fic^ c^ne ©orgm
3n be« Satten Uxm, wie bu,

Unb beweint am anbern SOiorgen

Sljre Sreiljeit, i^re Kui).

"Hai bem ©daoen iljrer ffilicte

Sffiirb ein mürrlfcl)er St)rann

;

SSanger Äummer folgt bem &lMe,
3)ai mit if)rem £raum jerrann.

©ocb bein ®IM bir felbft ju fc^affen,

Sotljter, (lel)t in beiner ^anb

:

Die SKatur gab bir bie SBaffcn,

®ai bir Sanftmut^ unb SSerfianb.

gerne beinc« ®attcn .gierjen

eiebeooU entgegen gefe'n,

Celeste Ärantungen »erfcfjerjcn,

Äleine gelfler überfet)'n.

e cf ^ f.
*

iDie beutfcfte Söljne war bcr Wactjbarn ^oftnj
Serjcrrung galt für SDBi|, Älopffecftten unb öebeHe
5ür Seibenfc^aft; bo fanbt' Statut un6 tferen ®oi)n.

©n ^rotcuÄ »on ®e|ialt, ein Sauberer im Son,
Stieß er ben Unfinn uom intwciljten S^ron,
Unb fegte äBaOrl)cit an bif ©teße.

2>ie it)r bem ^eiligt^um a)2elpomenenl euc^ na^t,

Sbm opfert bantbar an isci ScmpelS ©ctjweUe,

3bm wibmet ^erj unb SKunb unb Sftat!

äBißt: ec{l)of war ei, bcr bem tiefen JBritten,

JDem leicf)tcn ©aUtcr ben Sorberjwetg entwanb

!

SSißt: 6r fcf)uf <ad) bie Äunft, unb abelte ben ©tanb,
Orafit eutti ©piel^, unb aSorbilb eurer ©itten.

#
SB e { 6 e t 1 1 fl.

aSBcibfrliji h'iW ©cfjloß unb Wieget;
©elbjt ein MrguS wirb berücft,

SBenn nicbt 3ärtlict)tdt ba« ©iegel
2fuf ben JBunb ber Sreue brüdEt.

Sffiilber fcliwärmet, ()intcr @ittern,
3)ie entbrannte 9)l)anrafic;

a)ie, wie ©Clanen, »or il)m jittern,

Sieben iljrcn ®atten nie.

Oefter macfit ber SRangel SDiebe,

Deftcr, ali ©elegen^eit.

Siebe nur erieuget Siebe,

Sreue nur »cflänligteit.

Sieb.
SBie ber Sag mir fcfjleitfiet,

Üfine bii-f) »ollbractt!

25ie SJatur erbleid)et,

Sting« um miclj wirb'« Slac^t.

£>t)ne bicl) t)üllt aUti

©icfi in ©cfiwermutfi «in,

Unb jur bbcn SBüfte

äBirb ber grünjle ^ain.

Äommt ber Mbenb enblitfi

ßfine biofi l)cran,

Sauf icl) bang unb fucfie

2)icb bergab, bergan,

.&ab' icl) bicfi »erloren.

SBleib' icfi weinenb jleb'n,

@laub', in ©(^meri »erfunfen,

Sangfam ju ecrgel)'n.

S55ie icfi at)nenb jitt're,

3Bann bein Sritt mir fcfiatlt!

3Bann icl) bicfi crblide,

5ffiic ba« SBlut mir waHt!

Üeffneil bu bie Sippen,

Älopft mein ganjcS |>crj.

©einer .&anb SBerüfiren

SReißt micfi fiimmelwärti.

(Blixd unb Unglürf,

6rjäf)lung.

3wei ^reunbf, bie ftcfi lange nicht gefefi'n,

Scgegncten ftc^ cinfl; (ben Ort fiab' id) »ergcffen).

SBie gefif« t fragt' ©iner — 2Bie foll'« geljn t

JBalb t)ocl), balb tief. 3cf) l)ab' inbeffcn

ein aSeib gcnotnmcn.— SRu! iai fiaft bu gut gemacht —
SJiciit gor ju gut. 3war i)at'i im ©cl)lafe

3wei l)unbert 'Pfunb mir eingebracht —
äwci bunbcrt ^funb finb oiel!— ©o gut wie ntcfitfi. ®fe ©cfiaft,

®ie l^ bafür mir angcfcl)aft,

iiat eine ©eucfic weggerafft. —
<&nl lai ijl ärgcrlici). - So felir niefit I aBoff' unb ^äute

aSertauft' icfi, fegt' in'6 Sotto, unb gewann

3wei taufenb 9)funb. — gürwaf)r ! baS ®lüdE nectt feine Stute.

5Kun bift bu ja ein reicficr 9}2ann

!

9!icfit« weniger. JDaS i>a\ii, in bem mein tfieuer

©rworb'ner SÖJammon lag, ging — beute bir ben ©trdcfi! —
®ing geflern auf im gcucr

S)ai nenn' icfi Unglücf ! — Ober ®lficl? ba« Jeuet

graß ^au« unb — 2Bclb jugleicfi.

25et ©ratulont.
S)cr fibflicfic .Rornar

SBünfcfit euci), an iebcm Sag ber jwei unb ffinfjig ®o«fitn
3m lieben, langen 3a!)r

3u ?mem ®lücf; ber fibflicfie Äornar!
Unb fiättet ihr bog Sein gebrochen,

®r wünfcht eucfi ®lücf, baß — ei ber ^aK niefit war:
iDcr fiSflicfie Äornar!

Sie eifccfud)t.

ttiferfucfit, ber Siebe ^bUc!
Slenb, elenb, wer bicfi füfilt.

SBem bein Bolcfi, geträntt mit ®iftf,

Safilog in bem JBufcn wüfilt;
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iSBenn tct S«[e Stcfen jfttcrn,

SBie tit 5lutl)en in ©i-a'ittirn;

SSi-nn ftin äBcrf, fein >i>30rt bti Stofl««
2)clncr «ÖJartcc ®lutl)fn füljlt,

eifcrfurfjt, bcr iUU Jpällc!

Glcnl), tienb, n>» tief) füt)tt!

6tferfucl)t, ber 8i<be .pimntcl!

Selig, [eltg, Ktx bid) füt)lt!

5!ß«nn ein 'Bort, ein Sffioct bc6 Stofl««

JDi'incc SJiartet (5Mutt)cn tiil)ltj

9Benn ber JNtuc :H)täni' flieget;

SBcnn lo>'rfbl)nung un£ umfct)lt(pet;

Unt! bfc fSlätat it)vsi ÄulJeS

ailf Sputen iti iBcrbruffc«

Hai ber @ee(e liefen fpiiblt;

©iferfudit, ber Siebe pimmel

!

gelig, feiig, ton biet) föijlt!

Der fünjlUd)c SSlumcn jlrau^.

JDie SBlumcn, JDopline, bie, ju beinem Scfte

©ein ^viai auf iii SSinterS ^'i"^''« fanb,

entfalteten fiel) ntc^t, gepflegt »on JlorcnS |)anb,

Ccm Seben£l)aucf)( lauer SBefie.

S>o!t) fcl)reinbet aud) iljr fanfter Scf)itnmet nirfit

93Ut eines ©ommertageS aBonne.

Sic blüljcn immer frifrt) — JDein »lief iji i^te ©onne —
Unb troeen bem (S.fdjicf, baS il)re ©cfjroefletn bticfjt.

®o blül)t fcec Jltanj, ben unS lic Jteunbf (f)af t flicht,

3nbeJ ber Jiebe roilbe Wofen
ein i£trat)l oerfengt, ein 4'out^ ocrroeftt.

6c füH un« noci) bis ivei^en Schläfe fc()mücfen,

JDurct) ®6tterbuft unS noct) etquidcn,

SBann uns ber ®enfenf(t)n)inger mäl)t.

2) t e 9? a (^ c u t.

an ben 5)rinjen a. o. ®. ®.

iSerbauen, ?rinj, ifl meljr rccrtf), alS ©rfinben,

Unb fanfter Scfclaf nuljr, als @elet)rfamteit.

SfBaS Ijilft tic Äunbe ber >£ergangenl;eit,

fßii hilft bie SBeifibeit feiner Seif,

SajaS hilft ein ©aitcnfpiel, »on ?ph66uS fetbft geweift,

JDem SManne, fccfftn Ätäfte fttinjinien,

25er ÄomuS Steuttn angfilitf) fic^ rcrfagt,

Unb, reie oot ©cijierling, fttt) »ot ßsanS sBec^ec f)ütet,

®eil ihm ein iiJurm, ber gern in Sorbern brütet,

^ppocf)onbrie, am ScbenSfaben nagt?

D bu, für bejfen unftfialbare Sage
J)ie SKi'nfc()l)eit iüngfi, gebeugt im ©taub,
3um 4?tmmel rief, lap cid) erweichen! 3ag(
®emad)lid)er ben SMufen nad) ! 2)er Saub,
®o fel)r aurf) feine 5'ttterfeite blenbet,

Söhnt oft be» ÄthemS nicht, ben man um ihn »etfc^wenbet.

Cent' on ben «Mann, ben ®cf)oltheit, Saune, »Bif,

3n ienem fchönen Sanb, (einft ihrem 8ie6lingSfi| l)

3u feinem SanbSmann JlaccuS heben *)

!

JDen SSinf, ben er lir gab, ali »om SBejlteben

Um Jrauengunji unb SDiinnefolb

3)ie SRebe mar: (gern fa^t' ich ihn in @olb)

„iDie Schönen finb fo lang, unb acf), fo tnrj — baS Beben ! " —
SBenb' ihn auf bie neun ©chroeftern an

!

3a, langer finb unb »aren feine ©d)bnen.

9Ber ihnen huUigt, mu^, fo lang er athmet, fröhnen,

Unb h<it, am €nbe feiner SSahn,

3n ihfcn Äugen nicht«, als — feine Pflicht gethan.

aJJit ihnen, Sephnrn gleich, tie unter ffilumen tanbetn,

3u fcherjen, '•prinj, ifl füp, bocf) toeg mit jperjenShänbeln

!

SBen baS ®i(rt)ict, wie bid), fie }u befrt)üfen rief,

iDer warte feine« Amt«! ber finte nicht fo tief,

2ln ihrem 'Altar ielbft ja bienenl —
SBas thu' id).' ©djldffe man au« meinem ©rnftc nic^t,

3d) wornte bid) au« (giferfud)t oor ihnen '.'

Unb büd) iü'« nur ber reinften ©hrfTcht 5)flicht,

3f}'« Sc(unbf(i)aft nur, (oerjeit)' ba« OBort,) bie au« mic
fpricht.

O, baß Me .^Öffnung erfl, bie !aum butc^ S»ebel bricht,

•) ^er Ttiti easliani in ^tafil.

OnntU i. tientr(^. 9tationaI < Sit. III.

3n hfltcn «Mittag (trf) oerflare!—••"'
O, baß erfi, glcid) bem Sebenfifaft

Der Cid)' im Cenje, neue Äraft
3n bdn crfd)iSpfte« Sriebwerf roieberfehre.

iDa$ erfi bein blühenbe« @efid)t

Un« ber ©efuntheit ©ieg oerfünbe!

3)ann wiberruf id) unb entbinte

JDich iflnchjenD jebcr Äranfenpflicht.

SBo fiotft e« noch? ©anf, Sieb' unb ®hte

©et) beinem '2(c«culap! JDod), wenn irfi ©uljer wäre,

3(i) lie^e jegt .|)npocrate« in Kuh, . ,

25ie Mpothefe fd)l6|T id) ju,

Unb Äüd)' unb Äeffcr auf. 2)u lachelfi be« ^hontafteit?

£>, bulbfam, wie bu 6i|t, »erfag' ihm nicht ba« Shi:!

3ch fchriebe tir ba« ffrengfle ©eelcnfaüen
3ur gjachtur, fdjricbe bir ein flöjierlidjeS Saften

a?on ©orgeil unb ®cfrt)aften »or.

2)u pflegteil, Sombetrn glelrf), bei immer frohem SDJuthe,

S8or allen 5)ingen beinen SSauch.

S>ai SfBecfjeug beiner Saune ruhte

3m troct'nen Sintenfa^, nach weilanb gütftenbtauch.

Unb, weil ba« geuer beiner Kebe fich bem SBlute

©chncn mittbeilt, fd)ranttcft bu auf fatge« Sa unb S»«in

Der Unterhaltung Sauber ein.

2)u gäbfl ben mü^igfien ®efd)wa|en,

©tfuncheitSmcirtntecI bein Öhr am ttibften ^rei«,

Unb fud)tefl, beinen ®eift jU le|en,

(3a nid)t au« 2tugenluft!) ber jüngflen SKcitchen .Sret«.

©elbftlefen taucht ben Äoof in ®tuth, bie Jüß' in &ii.

6in SJeuling in ber Äunjt ju lefcn, <

(2)enn Sbrentijet felbfi Bcrfpatet ba« ®cnefen)

©tbaute bid) mit aüd)ern meiner 2Bahl.

3n)ac braudjt'« mein vidit nicht ju 3eitung unb 3ournal;

Denn btefe Sabefcbriften jliUen

©chloflofigteit unb Ärampf, tro| Opium unb Ritten

;

Doch lag' im fiebenfadjcn SBann

X<ai ^ta Ttefthetifer, ©prachforfchcc, q)hilofophen —
iJJoeten felbfl. IJIur bann unb wann
®Ännt' ich, jum Kaditifcb, bir, gropmüthig, ein ^aar ©trophen

2(u« Dberon, bcr balb »on tiefem ©pleen entlaben,

»alb in bie tieffle ©chwcrmuth wiegen tann;

Unb jur 2(btühlung, noch ein SeHerchen — 6haraben.

Du fiehjl, bein neuer Uvit ifl fein Snrann.

er mi^ bcr ,T;reuben mehr, bie feinem 3wec{ nicht fchaben.

Kxempli gratia — 9:»ifif! ©ie peitfcht ba« SSluf,

©pannt febe »Reroe, jchlagt b.m Jpcrjcn »Bunben

;

3u lebhaft hab' ich'« oft bei Orpbe u« ©ch lief *; empfunben.

©djacf)? Da« »erhüf Tfpoll! ©d)ad) bat, au« Uebetmuth,

ein ®d)ad), ber nicht« beburff — al« Arbeit, emft erfunben.

Kein, ^rinj, nid)t« täufdjt fo fanft bie aBinterabenbflunben,

«id)t« fegt allmcidjtiger ben ®tilten 9JJaß unb älet,

Ml«, — mai lex ©cbweüer ©pcn«, wa« »Janboren,

SKebft anbetn OTeffern in ber i)ant> be« Sboren,

,Mu« ber oerbotn'en ©d)achtet fiel:

Uli — fromme« Äartenfpicl!

Doit frommt'« nur bann, wenn, fjürnct nic^t, ihr flrengen

Äunfiridjterchen, baj, alljufübn »ielleidjt.

Die äRufc ©roß unb Älein »ergliid)t
!

)

SBenn un«, nad) Cpcrnart, bie 3eit bei'm Äattenmengen

©0 fonft, al« bort bei'm SKitornett, oer|lreicht,

Unb, wie bort Sicbern unb ®efängcn

aSerilanb unb 3ntere|fe weicht,

2(uch hl« kie ^anblung unter epifobea fchleicht,

Unb jwifchen iebe« »latt fid) Jcag' unb Jtntwort brängen.

Ö, m6rf)tefl bu mein JReeipe,

©taft ^uloet, iSropfen, Äräuterthee,

©eliebter ^rinf, jur ^robe, wagen

!

aSa« gilt'«? »JJach wenig auCgebarrten Sagen

erfd)ienefl bu* (nidit bleid) unb abgejehrt,

SBie, bei ber Jaflen ®d)lu(i, Äarthnufer in ben SOJjtt« :)

«Rein, wie ein Ttbt, ber blübenb, wohlgenährt,

a5om.Ja)ina<^t«fd)mau« jttr Sfchenweibe fährt.

Die ®rttjien unb ©dierj' unb 2tmoretten

Umf^längen bid) mit üBlumenfetten,

Unb feierten, burch Scnj unb burcf) ®efang.

Den ^rinjen, ben, ju.oieler .peile,

.&pgea bet Sefahr entfdjwang.

Den SSBeifen, ber fich U^^^ bejwang,

Unb ben Sriumpf)**« langen üBeiU!

) »ioloneettift in iti »tinjen 2)i«nften.

32
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warb bm 15. S"(i 1772 ju ©onber«l)aufen geboren,

*rt)ie(t eine gclefjtte ßcjiefjung unb mürbe 1793 an bet

Ijcrjoglid) bernburgifc^en Ännjlei ju SSallenflebt a(6 liu
d)i»ar ongfjleUt. 1796 raurbe er Äanjleifecretdr unb
fürfilirfier ^anbbib(iotf)efar biifelbfi, reo er gegcnredrtig

ali 3(fft(ienjrat^ nod) (ebt. Ber Ä6nig »on ®ad}fen
e^rte fein aSetbienU burd) ertf)eilung beS fdd)fifd)en Gi»

'

»ilDerbienfforbenS.

©eine @d)riftcn finb:

SSanberungen (n einige ®cgenben t»on ©Sttins
gen. ^alle 1797.

Safcbcnbürf) für Weifcnbe in ben .&atj. ajJogbe*

iurg 1806. jecncr« Muflagcn:
Sie aSergfrfjlüffet unb Kit tct bürgen ©eutfc^s

l a n b 6. ^alle 1810 — 1889. 7 Sbe.
£>a« ebamounttbal. .&aUc 1811.

©agen . unb a5olt«mÄl)tcb«n ber JDeutf(^en.
*allc 1815. erftte »onbcbcn mit Äupfern.

Mlmanacb ber SRitterorien. fieipjig 1817 — 1819.
3 -Hbttf,

pai Mleri«6ab. ^aUt 1819. «Kit Dr. Äurje.

6in tti »ietfac^cr .^in|td)t «crbienter <S(^rift|ietIcr,

welcher nnmcntlicf> in feinem SBerfe .über bie JRitter»

^^burgen unb SSergfcfjlön'er 2)eutf*(nnb6 grünblid)e gor=

fd)ung mit anmutf)iger unb gefälliger 2)arfleUung »er;

banb, unb fic^ buxd) baffelbe großen S3cifali erwarb.

Sie fBergfc^IilJer «nb SRItterburgen 2)eutfd)(anb«.

Ä t) n a ft.

SSerbfent je ein Sf)eU JDeutftf)(anb«, tag man fbn bereife,

fo ifl ti @cf)lefjen. Wan fSnnte ti eine soUftfinbige (äncntloj

ViUe bei ©efjen^n'frtben auf bem ©tbbobcn nennen, wenn ei

im S3cft|e eine« gtänjcnben ^o]t6 roäre, ber burcb bie 2Bcrfe

ber Äunft, bie nur in feinem (Sefolge aufblfifien, bie eürfen

föate, ivelcbe bier nocb ju ftnben finb. ffiJcr «gtblefien« fcfeäne

SZatur nocb nicfjt erblicfte, feine« Kiefengebirge« reilbe SSaffen— über rcelcben Kfibe^al)! einfi mattete — notb nicbt burcfes

firicb, Bon ben fjoljen ^d^sviiinnstt bicfer gigantifcben SScrgi

fette norf) nifbt fetrabfa^ auf 8anbfd;aftcn, »clcbc unbefcbreiblief)

fchiJne ®cmälbe bilben, ber fann auci) nldjt fagen, baj er bie

f(b2n|len 2f)cile unfcrg immer {(einer reerbenben SSaterlanbe«

gefeben babe. SBer <i aber bereite, ber bcfileg aucfj geroig

bie febenSroertben Kuinen ber SSurg .Riinafi, mit beren SSe;

fcbreibung unb ®efrf)icbte icf) tiefe ©atterie bcutfcber SSurgen

erüffrten roiir.

Drei SSierfelüunben »cn bem befanntcn SBabeortc SBarms
br^nn liegt iai bem ®rafen »on ©chafgotfrf) gcbßrige JDorf

|)erm«borf. Qi liegt bidjt unter bem Serge, auf »elcbem bie

9?uinen ici S.X)na^i fieben; unb »er bicfc beftelgen roill, ben

ffibtt ber Sßeg erfl burrf) biifcfi JDorf. Uetier ber Z^üt eine«

.&aufc« finbet man f)ier eine große Safel befefligt, mit ben

SBorten

:

, SESet im Jtpn«^ »iO befd^autn,

Äann ftdj) l)in mir ansetttauen.

a)tt SBemo^ner banon ifi nämlicb ber ©eleitSmann ber Jrem:
ben auf bie alte SBurg, unb man muij firf) fchon an ibn rocni

^
ben, ba er ben ©cblüffel ju bem ^aaechtn »ot ben 3iuinen,

fo rcie ju berjgtube im ebematigcn aBarf)tti)urme bat, unb
jugleicb ber gSirtb ber Keiffnben auf ber fflurg i(t. Bit« Memts
eben giebt ibm in |>erm«borf ben glfinjenben Äitel eine« Äoms
manbanten be« Äiinafl«.

9Kit ibm fieigt man einen bequemen, eine balbe ©tunbe

tangen Sffieg — ber im 3abre 1800, rco bie Äßnigin »on ^reus
ien ben Äijnaft bcfucbte, gemarkt würbe — binon. Söem er

aber norf) nicijt bequem genug wäre, ber fann ficb aucb in

©fffeln, bie ju bem 6nbe in J^erm«borf bereit ftebcn binaufs

tragen lüffen. 2fuf biefem SBege trifft man eine feben«roertl)e

9?aturmerfrourbigf(it an. SScn über einanbcr geflürjten ®raj
nitblöden roirb nSmIirf) eine Äluft gebiibet, bie „ber bobie

©fein" f)tiit. aSenn man firf) mit etwa« SOZube burrf) ibrcn

eingang gebrongt bat, fo fommt man, nacb ungefä'br breigig

€(britt(n, an .einer anbern ©teile be^ Säerge« roieber ^erau«.

2)a« aKmäb'iae 6nffcb»inben be« Sage«licbt« beim .hinein;

geben, roo man jule|t ganj im Jinfiern tappt, unb ba« eben

fü allmdblige 3i5iebererfct)einen beflieiben, ie mebr man firf) bem
?tu«gange n^bert, marf)t einen eben [o feitenen al« frf;6nen

Sinbrucf. @rf)on oft bat biefe i)iH)U benen, bie burcb Uebers

marf)t ober Unbilligfeit »erfolgt würben, in Altern unb neuern

3eiten, ;ium firf)ern ©rfjlupfrointel gebleut; unb nocb im
Sabrc 1807 oerbarg firf) eine 9Jienge ©olbaten be« gteiforp«

be« 9)rinji'n »on 2(nbalt:?pleß bafelbft.

aSon bier führt ber ßicerone auf ben „aBarf)tftein ," »on
t»elrf)em er erjäl)lt, baji bier fonft eine !ffiarf)e ge)lanben babe,

um bie benarfjbarte ©egenb ju überfeben, unb Angriffe auf

bie SBurg ju oerrotben : unb nun ifl man »or btm 2bore
narf) ber alten SSeile.

iOa« 2feugere berfflben, ja beren ffiefeftigung bie SJotur

frf)on fo oii'l burrf) Jdfengcbirge unb ©teinflüfte mitgeroirtt

bat, bclianb au« jrcei, burrf) bob« «nb ftarte 9)!auern »on

einanber abgefonberten JBafteien , mebrern Kunbeln unb

©treirf)n)ebren , unb einem febr boben Sburme. 3m 3nnern
befanben jirf) eine »ortrefflicbe Äapelle, bie jur dffentlirf)en

2(nbarf)t beftimmt roar, ein große« aBobnjimmer, oier fleinere

Simmer, neun Kammern, groei ©rfiüttbübin , jroci .ReUer in

gclfen gebauen, eine Äürf)e, ein JBarfbau«, ein ©taU für

jroijlf ^fetbc, ein ^uloevmagajin, brel tiefe SSrunnen unb

eine SBaffen; ober SKüfifammer, ein ©arten, unb ein ©efangs

nif) über unb ein« unter ber ©rbe. SBon allem biefem fiebt

man ie|t nur bie Ucberrefte, fo ivle aurf) eine fleinerne ©äule,

an roelcber bie Arbeiter ber ^e^avQ fd)rcijren mußten, nlcbt«

»on ibrer Innern ©truttur jU »erratben. aSon ben brei iBruns

nen glebt ber eine nocb SBaffer; ber jrceite ift Berfrf)üttet,

unb ber brittc Ift ungcfÄbr nocb jroanjig Juß tief, ein Srons

jofe, ber im 3abr 1807 ben ÄDuafl afieln befurf)te, fiel in

blefen, arbeitete firf) aber botb mit unfäglirfier SKübe roieber

berau«,.ungearf)tet ber SBrunnen oben ttlrfitcrförmlg julÄuft.

SJebfl ber äußern geraumigen Serraffe giebt e« nocb brei

.^ofrfiume ober freie ^Icifee Im Snnern be« ©rt)loffe«. 3n biefe«

fommt man burrf) brel' Sbote. JDie febr boben 3JJauern,

roelrf)e e« umgeben, finb obne JDarf), mit Sogen »on ©anbs

fiein ober mit Sinnen auSgejacft. ©in bober, runber Sburm
an ber ©fibfeite trOnt biefe große 9?ulne, n)elrf)c jum Sbeil

mit Siafen bejogen unb mit bajrolfrf)en aufgefproßten »äumen
unb ©iffröurt) umgrünt Ift. |)ablrf)te bor(ten in ben ©palten,

ob e« gleirf) ben ganzen ©omnier bini'urcb »on befudjenben

gremben fetten teer rcirb.

MUf bem Innern .^ofraum ffi jur SSelufligung ber Sauern
au« ben naben Dörfern eine Äegelbabn angelegt roorbcn, unb

jahrlirf) rolrb nocb einmal am ©onntoge nacb iJJfingflen ein

5)fetferfurt)enmarft, al« erf)atten eine« ebemaligen Sabrmarft«,

unter blefen SJJaucrn gebatten, '

roeirfjer eine große SRenge

Üanbleute au« ben umltegenben üDiSrfern jufammenlcdt.

©rf)i)n unb über alle Kefcbreibung berrllrf) ifi bie Mu«ficbt

»on biefer i>H)<. Swlfcben SKorgen unb gjJittag jclgt firf) in

einer malerifrf)en ebene, welrf)e burrf) aUe Welje bolber üfinb:

llrf)telt entjüeft, bie ©übt ©rf)miebeberg. JDa« nabe in ©üben
unmittelbar anftcigenbe JRiefengebirge, auf roelrfjem bie ©rf)nees

foppe glekb einem iOome ruht, übcrrafrfit bagcgen «lieber burcb

ben ern|l unb bie ®riSße feine« ebaratter«. 9?arf) blcfer ©eite

bin bßrt man ein brelfacbe« »ortreffllrfje« ecbo. (3smbt)nüii)

oeranflaltet ber .Sonaft^^Sommanbant ba« ?o«brennen eine«

58011er« , um e« ben Jremben boren ju taffen ; unb roitflirf)

abmt e« aisbann ba« ftfirffte Kollfn be« iDonner« narf). a5on

2(benb gegen SRltternacbt ftebt man über gelber unb SOiefen

narf) ®relfenjleln , an biffen rerf)tcr ©elte ber fieben SJiellen

weit entfernte ©rabljberg Im gürftentbum Slegnl^ firf) »orjügs

lieb barfteQt. 7(uf biefem ftanb »orbem aurf) ein rolrfjtige«

Sergfrf)Ioß, beffen Scfagung c« mit ber ouf bem Jinnajl »ers

abrebet hatte, firf) gegenfeltig »on ber Knfunft be« Jelnbe«

cberanbern ®efahren burrf) geuerftgnale 5»arf)rirfit ju geben.

aSon SOJltternarf)t gegen SRorgen pebt man bie ©tobte .^irfcb»

berg unb SSBarmbrunn.

eine fleine ^ütte, am eingangt in bie Surg erbaut,

bewahrt einen großen goliantcn, In ben bie |>iergen)efenen

ihren 9?amen fcbreibcn. ©eltfam ifi e«, al« Sitelblatt barin

eine {)anbjeirf)nung au feben, bie ben Jlt)naft unb feine Um^
gebungen »or ber ©ünbftutb barfleHt.

SBabrfcbeinllcb bat ber Scrg Ä»nafl »on .Rienbäumen

ober liefern ben Kamen, »lellelrf)t auch »on einem folrfjen

Saume, ber wegen feiner »orjügllcben .&8be mertwürblg ge«

roefen , «nb in ben filtefien Seiten ba gefianben babcn foll, wo
iegt bie Siuinen be« ©cbloffe« flehen.

Ueber ben Ä»)nafi geben mehrere Jegenben, welche burrf)

Utfupben au wiberlegen ober ju beftätlgen bi« Wäfft (obnte.
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ligct« JDüfjm in lern b(na(f)6aTt(n Obergafibotf. iDitfct SJiann

rcoUtc lic ®ab( ttfilen, au$ in Jtonlicllation ttc ScfiicffaU

t(c 9S(nf(f)(n ooibtr^ufasen, n>cnn cc ti« 6tunbe tbrcc (9(buit

tcüpti;. auf bii'f« Äraft gcftÜBt, beutet« »t autf) bcm ungificf«

liitcn, ()(riiac() in JRegtnSburg «ntf)dupt<tfn ®raf<it von ©rfiaf;

gotfcb, iStfi?««^ "O'n Aonaft, einen unndtürlicijcn 5cb ^at>xt

viixi)tx an. de ttjat bic« an bem (Sibuttttagc bf« (Srafcn im
Sabre 1634, ju befftn Jcicr eine gcofee (Sefellftfjaft auf bem
Gitloffc J(nnail oerfammelt war. Der Saturn unb bet SKatS
hatten, fagte et, bti b« (Sebutt Iti (Stafen in bem »ietten

4>au|( ber €onn( eine g(f£l)rlict)c £ppofition gct)abt, unb iai

beute auf einen genialifamen Xob burct) ein (alteti Sifen.

Dabei geriet^ bet ^ropljet felbfl in ein fü ernßeö (Scftaunen,

baS et ju (Sott betete, ti jum SBiften beS (SSrafen ju feljren.

jTet ®raf featte |um Slütf ba6 ®efeUfitaftSitmmcr fi-fton rer;

laffen , l)6rte baljet biefe übel angebracfetc SffieieljeiteSuJerung

nidbt; aber bie übrige ®efeQf(f;aft, roelrfjc auS bem ®faf«
5rbl)licf)feit gefcfilürft featte, unb fifb burrf) biefe SBorte t)er=

^immt fül)lte, fegte ben Jperrn 'Paftot betb batüber jur SRebe.

SSefonbet* erbittert roar bcc ©tallmeifiet iii ®rafen, »eitler

fagte: „er fülle nict)t fo albcrneS 3eug fprechen, benn nocf)

„wäre fein Jerngia« gefcftlijfen , roomit man in ba« Äabinett

„ber g8ttlic^(n @el)eimniffe fetjen fenne," unb brühte jugleicft,

bem ®rafen TlUti ju eridt)(en. iDtc Uebrigen baten it}n jwar,
nicf)t übel ärger ju matten; allein aU fie fürt waren, er ben

©rafen auStleiDete, unb biefet nach bet Unterhaltung feiner

®äjie fragte , war et fchwarf) genug , ihm Uüii ju erjählen.

iDet ®raf lachte über ben »paftür, fcf)icfte aber fog(eicl) aQcn
@äfien rcitenbe Soten nach, mit bem ©rfucften, fid) morgen
»ieber bei ifjm einjuftnben. 6r war namlicf) äBillenS, ben

Propheten burd) eine neue 2(ufgabe cor allen öäüen aufÄ
Slo^e iü fteHen. SBa« g(fcf)ah? 2(1« tti anbern ZaQti bie

Gingelabenen ba waren, liefi er ein fäugenbei Samm holen

«nb fagte jum ^^cebiget iDühm, er t)abt »on feiner SBeiöj

fagungigabe gehBtt, unb wünf(f)e bapon einen Seweig iu er:

galten. <)ier wäre ein Samm, et mächte fo gut fenn, unb
tiefem bie 31atipität jletlcn. — ^err JDühm weigerte jici) jwar,
«nb meinte, bap ein großer Unterft^ieb jwifcijen einem Shiere
»nb einem SKenfcften feij; allein ber ®raf ließ nicht nacft, in

ihn ju bringen. SJocf) hätte bet ^rophet feine Sag6 jupet ge:

thant unüberlegte 2(eu9erung wiebet gut mact)en unb Un:
fähigfeit in btefem Jalle Pürfc{)ü$en finnen, et wäre bann
tiieUei(()t auSgelacfjt, unb ba» ®anje für einen ©cherj gehalten

tcorben; allein nicht alfo : et glaubte feinen 9!uf begrünben
}u muffen, unb bat bähet, man mßcfete ben ©chafet ber

beerbe, pon welcher bieS 8amm fei, fommen laffen. »Diefen

fragte er, in welcf)er SBoc^e, an welchem ;Xage unb in welcfier

@tunbe lai iamm geboren fei. 9iacf) erhaltener Antwort
macf)te et feine oritoncmifcfjen SSerecfenungen, unb fagte bann:
„bie« 8amm wirb bet SBolf fieffen

!

"

Mite lachten laut auf. iDer ®raf gab aber in« ®et)etm

SJefe^I, ba« 8amm gleicf) ju fcfilacfjten, unb e« ganj ju braten,

oh"* iebot^ bem Äocfte bie Urfacfje bapon ju fagen; unb nun
begab fic^, bi« jum SKittagSbrob, bie ®efellfc^aft auf bie 3agb.

2tuf bem Schlöffe lief nun fc^on feit jehn 3ahren ein

ja^met SSolf ^erum. Sr ging, wie ein .^unb, allerwärt« f)in,

unb aucf) in bie .Kücf)c, wo et jcboch nie etwa« angerührt

Ijott«, wa« ihm nicf)t porgeworfen war, unb wo et fogar oft

jum iDrehen ber iBratmafctjine gebrauc()t würbe. SufäDtg fam
et in bie .Küc{)e, al« ba« 8amm am Sptcpe f!at unb fc^on

Ijalb gebraten war; unb ba ben .Rocf) ein ®efchäft au« bet

Äüc^e entfernt Ijattc, machte bet SBolf ftch über ben Camm^;
braten hct unb frap ihn rein auf. £)em .Kocf) war e« jwar
Srgerlicf), al« er bei feiner Kücffeht nur noch bie Kefle fanb;
er prügelte auch ben SBolf tüchtig burcf); ba et abet bie StBicft:

tigteit iei Umftanbe« nitftt {annte, fo glaubte et, baS bei ber

SRenge ber übrigen ®erichte bet SSraten nic^t pctmipt werben
würbe, unb war getröftet.

JDie Saflt'g'f^nfc'jaft fan» jurücf, man fe|te fiel) frihlicft

jur Safel, f(i)erjte mit bem ^afior iDühm, unb bet ®raf
freute ficfj fcfjon auf ben Xugenblidt, wo er ihm ba« gebratene

tomm werbe Porjeigen fbnnen. Mber ba« 8amni blieb au«.

25er ®raf ließ fi(^ narf) ber Urfache ertuntigcn. S)a trat ber

aSunbfücf) berein, warf fich ju feine« ^perrn ^ü^ta , unb ers

jählte ba« ®efchehene jum erftaunen aller anwefenben. JDet

®raf legte ruhig unb mit ben SBotten fein aKeffer auf ben

Sifcf): „Der SBille be« ^etrn gefcfeehe! 3cf) weip, baß icf)

„ieberjeit meinem Äalfer treu gebient unb be« 8anbe« SBejie

„reblicf) gefucfet habe! -^err bu wirft meine Unf(f)ulb gewiß
„on ben Sag bringen!" (Sr mußte ftcf) ju »ett begeben, ba

et fi^ nici)t wohl fühlte, unb bie ®äfte f(i)lid)en traurig nacl)

^au\t. Daß bie ^rophe^eihung ba(b barauf an ihm witElicf)

in ärfüUuDs sing, wiib nacfiijec ctjä{)lt warben. ^ t

Sine weit ältere Sage ant ber fabelhaften SSotieit ift bie

Pon bei fprbben unb fcl)iinen Aunigunbe. 3m Sofcfjenbucfje

für $reunbe be« Sliefengebirge« finbet man fie fehr anjiehenb

bearbeitet, worau« iei) fte, im 2(u«juge, f)iet wiebererjählen

wia.
Äunigunbe, ba« einjfge .Rinb eine« ber frühcften Sefi^et'

be« .Äpnaft«, hatte Pon ihrem äJater, ber mit bem ^immet
boberte, baß er ihm feinen Sohn gegeben hatte, eine mann:
li(f)e ©tjiebuhg genoffen. SBenn fie reci)t wilb umhertobte,

mit ben SBaffen fpielte, ?>ferbe bänbigte, mit feinen Keifi^ea

fich unterhielt, liebfof'te er fie am järtlicftften. Sie liebte ihn
abet auch h8rf)ft innig, unb war baher ganj untriSftlicf), ati

er in ber Srunfenheit mit bem Pferbe in einen Jlbgrunb

ftürjte, unb an ben Seifen ben Äopf jerfchelltc. Sie ließ ben'

Cntfeelten an bem faft unjuganglicijen Orte, wo er gefallen

war, beerbigen, unb madite e« ficf) nun jut ®ewohnheit,
täglich ba« (3rab ju befurtjen. 3hre »ürige Seb.niart fe§te

fie fort, nur baß ihre 3Bilbhfit noch rauber unb büfteret wat.
3hre Sefuche beim ®rabe be« SSater« nährten ihren ^aß gegen

bie Jclfcn, welche ihr, wie fie fagte, ihren äJatet geraubt

hatten; unb boch wollte fie bie SBergwoftnung nicht Perlaffen,

ob pe gleich mehrere iBurgen in fruchtbaren Shälern hatte.

Sie ft-hien ihren 2(ufenthalt ju lieben, weil fie mit ihm jütnen
fonnte.

Slach if)ni SSater« Sobe fanben fich eine SOJenge ftatt«

licher SRitter ein, bie alle um bie .panb be« reithen Jräulein«
buhlten, deiner erhielt aber eine entfchcibenbe 'Antwort, unb
feiner wußte woran er war, bi« fie enblich erflärte, baß fie

fich alle auf ben nächften ®ertrubitag einfinbcn mbchten, um
ba« Ultimatum au« ihrem OTunbc ju hören. Der Sag erfchien,

unb auf JVonaft wimmelte e« Pon 5teiern, benn bie fcnberbart
SBcftellung ^Uer auf @inen £ag hatte auch S}2anchea au«
bloßer SJeugiet h"beigcfübrt. Mn einer faßlich bcfegten Safel
würbe wacter gerecht, unb burch ba« Oel~ber Staube bie

glamme ber Hoffnung bei Mtlen lichterloh erhalten. Schon
nahete ber 2(benb, unb noch hatte Äunigunbe ihrer Srtlärung
nicht erwähnt. 9Jiancher, burch ben ebeln SBein bcgetftert,

ffürmte auf fie ein, aber pergeben«, ©nblich fuhr fie, wie au«
bem Sraum erwjchenb, pon bet Safel auf, unb rief: „Kun
ift« Seit, lie fo trogig geforberten Sebingungen meiner ?iebe unb •

meiner <)anb jU offenbaren. SBer fie hbren will, folge mir."
Sie lief hinaf' •" *«" Surghef, unb iai greferheet folgte

tobenb nach. Sie trat au« bem Schloßthor, unb eilte nun,
auf einem neu gebahnten SBege, bei Jacfelfchein, jum ®rabe
ihre« iBatcr«, wohin ihr bie SOienge nachtoumelte. Uli fie ons
gelangt war, riß fie bem ^ater ba« Ärucifir au« bet ^panb,

hob e« in bie .&6he, unb rief nun begeiftert an«: „.&ier tuht
bet einzige, ben ich liibte. -^iet fchwßr' ich«, feinen ju lieben,

feinen jU ehelichen, bet nicht im ritterlichen ^arnifch, ju Soff«
pjenb, ben übern SRanb ber SBurgmauer umreitet, unb fo ben

gelfen trü|t, bie mit meine« »ater« !8lute gefärbt finb!"
So fprach fie, wünfchte ben Säften eine gute SJacht, unb

ließ fie fluchenb, lachenb, murmelnb unb fchweigenb ftehen.

Da« ®erücht Pon ber fonberbaren |)eirath«bebingung »en
breitete fich baib weit umher. So gefahrpoll e« aber auch mat,

fte einjugehen , fo gab e« boch aSjgef)älfe , bie tht ®lü(f Pers

fuchen wollten. Um aber bloße Neugierige Pon fich abzuhalten,

hatte Äunigunte am ÜBege auf ben Serg eine SBache poftirt,

welche jeben JRittcr tfon ber Sebingung, unb ber bamit oets

fnüpften ®efabt unktrichten mußte. 'SÜSenn biefet nun per:

fprach, fich ihr ju fügen, fo würbe er hinauf bi« jut SBurg
geleitet, bem Fräulein porgeftellt, burfte in ihre» ®efeiy$haft

einen Sag ou«ruben, unb mußte bann, unter folgenben

ßeremonien, ba« Tlbentheuer b.ftehen. 3m .^ofe beftieg er,

unter bem Schaue ber Srommete unb bem S?rütlen einiget

Donnerbüchfen, ba« JRoß; JÄunigunbe fah au« bem SvM auf
ihn nieber, wteberholte ihre iScrftc-herung, unb wünfitte iptn

®lücf. ör perfprach ihr bie ©rfüllung ber iBebingung , rinb

nun ritt ete, Pon feinem wcinenben Wefolgc begleitet, übet

bie Sugbtücf e unb «auf bie aJiauer. Die Srommeten blieben

,

auf ihren Soften, bicSSüchfen würben ivieber gelaben, um ben'

SRitter, welcher bie 2(ufgabe glücflich l«fen werbe, glorreich ju

empfangen; aber nie ertbnten ft« jum jweiten 9Jiale, -»enn in

ben Mbgrunb hinab ftürjten alle bie. Unglüdlii-hen, bie fich

bur<ti 6itelteit obet 4)abiucht jU bem SBageftüd entfitlofjen

hatten.

®roß war bie 3ahl berer, bie auf folche Art ihren Soi
fanben unb ein traurige« Opfer einet unmenfchlichen SBebiis

gung wutten. 3Seit umher perbreitete fich bfi' Äunbe bapoft,

unb nach unb nach würbe e« auf Arnaft Rill unb letr, benn

jeben fchrecfte ba« SBeifpiel feinet 4<orgänget jurücf. ituni:

gunben« ©uth batüber ftteg Pon SBoche ju SBoche, aber lic

8anbleute umher freueten ftch, baß bie SRitter enblich einmal

tlug geworben wären, unb ftch nicht mehr (ichllich in i^x <

SSecbetben fiütiten.

32*
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©0 oetgfng rinc lange, lange Seit, ali plf^Iiit tin Patt:

litfter SRtttct, t>on einem einjigen knappen begleitet, ben Serg
betaufgefprengt tarn. 35ie fal)rlflffig geworbenen Jtnccfjte am
Sffiege ful)ten üh bet ungenjohnten Stfc^einung erfft)todfcn buccl)

einander, rcollten ftcf) in Sil orbncn unB ben 2{ntommcnben

ptü,fen, Tibet ein tto^igc«: „ Jort ii)t Änerf)te" entwaffnete

il)cen 93?utl). ©ie liepen tf)n butc^, ftthen ihm »erwunbcvnb

nac^, fal)en ftcf; etfiaunt an, unb meinten, bajj baS nid)t gut

för fie ablaufen roerbe.

Äunigupbe lacljtc laut auf, ali man ii)r melbete, baj fitft

totcbec ein Sittec cingefunben f)abc, unb fprang ooH ftcljer

Jreube ani Jcnfter. Tiber eine nie gcfübltc ©mpfinbung be;

niacf)tigte ftcf) il)rer. 9)Jit fteigenbet 'aufmetffamteit, mit einet

ihr fonjt gar nicht eigenen Sß^rivirtung , betrachtete Jte be«

fchiSnen ^remblings maieftatetiollen ^nfianb unb fein fchöne«

blaues 2£uge, bas feft unb ftthet ju ihr hin'"if'''''ftf- 6h< fie

ti glaubte, trat er fchon in ihr Simmer, gröjite fie h^fift;

unb fie »ernelgtc fict) unwilltührlich tiefer ül6 je »or einem

feines ®ldchen
,,Srfiulein

, " fo rebete er fie an , „ich fenne bie Aufgabe,

bie 3ht *<! ganzen Wittcrfchaft gemacht habt. SBenn mit bas

®lfidC rooht roiU, fo bin ich ^n Cegte, ber iai Ttbentheucr

bejteht!"

(Sr betrug fich »on biefem Xugenbltcfc an mit einer cbcln

Unbefangenheit, fprach übet »ielerlei ®egcn|länbe fo einbringcnb,

fü rSthfelhaft, fo entfcbieben unb junerficfttlich, baj Äunigunbc
ti gar nicht roagte , ihn , fo roic anbere feinet SSorgfinger,

auf bie gewohnte Spanier ju behanbeln. Hüti, mai er fagte,

flang itjt neu unb reijcnb. ©ein ftoljer Srog beleibigte fie

nicht, feine gcfühlviotlen ©chilberungen »ecften frembc ffimpfin;

,bungen in ihr, aber feine ganje 'Mrt, fich ju benehmen unb

fie ju behanbeln, machte fie »erlegen, unb ließ fie fühlen, baß

fie eine alberne SRollc fpicle.

Snbcm fie bieS entbedte, fiel ihr jugleich ein, ba? fie

nott) gar nicht rciffe, teer ber Jrembe fei. ®etv>ohnt, hiftoon

immer fchon »or ber ?tnfunft iebeS Kittet« unterrichtet jU fein,

«vgrimmt fie fceftig übet btefe SJachläffigteit ihtet 3)iener. ©ic
»erliej baS Simmer plöflich, jenes ju erfragen unb biefe auS;

jufc^elten. Tiber tein 93Jenfch rcußte ihr, bcfrtebigenbe Tlntirort

jU ettheilen, unb bet Änappe beS ftemben • SRitterS inar in

feinen Tlntroorten fo latonifch unb tathfelhaft, baß fie ihm »od
Tterger eine Shrfeigc gab unb nach bem Simmer jurüctlief,

um pon bem Unbefannten felbft bcn SJanun ju ctftagen. ©ie
»tsoUte bie« mit Stuft unb ©ttenge thun ; aber be« Kittet«

neue« JBcnehmen entwaffnete fie. 6r hatte in ihrer TCbroefen«

heit eine Saute ergriffen, auf welcher er eben phantafittc, ol«

fie haftig eintrat. j)ie fünften Söne, butcfj welche frembe,

reohlthuenbe fönipfinbungcn auf fie einfiriSmten , erweidjten ihr

ganje« Sßcfen. JDer Sorn wich von ihtet ©titn. ©ie fe|te fich

mit niebetgefenftem SSlicf bem Kittet gegenübet, bet ihr mit

mannlich fchßnet ©timme ein Sieb »otfang, beffen Snhalt fo

mächtig auf fie wittte, baß fie bie :Jfirfincn nicht »etbetgen

fonnte.

©0 »erging ber Sag; unb al« bie 9?acht einbrach, »erließ

ber Kitter ba« Simmer mit ber 9iachricht, baß er morgen in

aller S^rüh bie SBurg auf ber 93Jauer umreiten werbe. 5Mit

Sngftlichem .&erjtlopfcn hörte e« JfSunigunbe
, fuchte Jtuffchub

ju bewirten, unb wünfchte, baß ber Kitter baoon abfielen

machte ; aber er blieb bei feinem ä?orfa|e.

» SDiit bem ®efühl einer crwachenben Siebe unb ber £lual

eift« gcbänbigten ©tolje« blieb Äunigunbc allein, ©ie warf

ff^ #'f ^br Sager; aber fein ©chlaf erquicfte fie, unb etft

noo^ Wngft gewichenet 33!ittetnacht »etfant ffe in einen Bon

wilbcn SrSumcn begleitenten ©chlummer.
Säi'im erften Tlnbreciien be« Sage« ließ ficf) ber frembe

.knappe ba« Shor öffnen unb lief auf bie SKaucr. Unb al« bet

.giimmel im Offen fich tiSthete, alle ®egenffänbe beutlich ju er=

fcnnen waren, ging er in ben SBurgbof jurücf, unb jog bie

Koffe au« bem ©talle. iOa fam ber frembe Kitter in leichter

;Äleibung bie Steppe httab, umatmte ben Änappen, fchwong

fich auf fein ^fetb, unb ritt ftolj jum Shor hinau«.

,, 9Tun mache Mlle« im ©chloffe wach / " tief ber Änappe
bem jttterftben ShorwÄchter ju, „aber laß niemanben bet

SKauer fich nähetn."
S3i6 an ben TCufgang ber SOJauer begleitete ber Änappc

feinen .gicrtn. SJiit einem freunblichen 581icf auf ihn ritt biefet

hinauf, hob bie ^üße au« ben Bügeln, unb ließ nachlaffig

auf bcn |)al« be« ^ferbe« bie Sügel hängen, ©ichern Sritte«

ging c« auf bem fchmalen gjfabe. Kuhig blictte'ber Kiffer in

ba« gräßliche Shal, wo noch tinfiere SJacht war 3n Sften

fprang bie ©onnc herauf, bie Serche erhob fich; aber er fah

Weber ©onne noch Serche: nur auf ben »rtbcn bet 99Jauet het

gehenben Änappen blicfte et bisweilen freunblich hin-

Unterbcffen war Tiüci im ©chloffe wach geworben, unb

tief fingfflict) unb »trwittt butch einübet. Äunigunbe war

auch erwacht. Äaum hörte ffe, baß ber Kitter auf ber 3Sauet
fei, als fie ein fieberhaftet ©chaubei etgtiff. „er ift tobt!"
fchtie fie, unb flog hinab in ben »urgtiof. „3Bo ift fein

Seichnam';" SKiemanb antwortete, Mlle ffanben mit gefalteten

^änben.
2»« nun ba« ängftigenbc Sefühl Mller ben hächften ®rab

erreicht hatte, fiche, ba fchwebte ber Kitter auf feinem mit
©chweiß bebectfen Koffe um bie (£cfe be« an ba« anbere ©nbe
ber SCRauer ftoßenben ®ebaube« unb näherte fich bem (Snbe
be« furchtbaren ^fabe«. Äunigunbe war einer Ohnmacht
nahe, al« er wohlbehalten »on ber 5Raucr hftabrift unb »om
9)ferbc ftieg. Die Änecfefe ergriff bie laulcfte Jreube; fie fubeU
ten, fcbrieen unb fanjfen. Muf bem .^ofe fchmetterfen Srom:
peten, unb iai ®efcbü| bonnerte c« übet bie ganje ®egenb
hin , t>a^ ber Sieg errungen fei.

„.^ulbigf ®urem ^errn!" fchrie Äunigunbc, unb wanfte
auf ben Kitter lo«. „3br habt bie fflebingungcn erfüllt, eblet

Kittet," fprach fie; „3bt habt ben ®eift meine« SSafetS oeir

fiShnt. 3ch übergebe Euch biefe «utg unb iht ®ebiet, unb bin
bereit, 6ucb ®emahl jU nennen." 2(uf« neue fchmettetten
bie Srompctcn.

SRit .pöbelt unb Tiitl crwieberte bet Kittet fn etnftem
Sone: „Jtäuletn, bet fcbrectlichc Sauber ift gelbft, bet fo

»ielen ©beln ba« Ceben foftete. 3rh freue mich, (Surem ©totjt
unb (gurer ®raufamteit ®renjen gefegt jU haben, unb banfe

©Ott für feinen mir gcleifteten ©cbu| babei. gluct) unb ewige
©cfianbc bem, ber nach mir ba« SBageffüct nochmal« beginnen

wollte. Die« laut ju ertlären, baß e« burch alle i'änber fchaUe,

mar ber einjige Sweet meiner ©rfclieinung auf biefer Surg.
©eit einem 3ahre ift biefe« Koß geübt worbcn, auf fchmalen

95faben ju geben, unb es war nicht tai erfte 9Hal, baß ba«
cble Sbier auf einem folcbcn ^fabe ging ; aber efi war ba«

le|te aRal. Unb bu, bie bu mit unmenfchlichem ^erjen ba« Soo«
beS SerberbenS über fo »icle unglücfliche 3ünglinge warflf,

tebre jurücf, laß baS ®efühl ber ÖJatur unb bei s:)Jenfchlich=

feit in beinern .^erjen erwachen, »ßerabfcljeuung unb gluch bet

ftoljen Aunigunbe, ©btc unb Jreunbfcbaft ber fühlenben, bet

freunblichen. Serfchlage bie Kinbe, bie 2)ein ^berj umgab,
wecfe ©efüble, bie bem SBeibe jiemen. SBerbe SBcib unb ®ats
tin, unb erfe^e ber iffielt bie Scben, bie bein ©tolj opferte."

„3ch tann bein ®attc nicht werben. 3ch bin — Mbalbert,

Sanbgraf »on Sbüringen, ben fchon ba« ebelftc SBeib liebt

j

aber ich befchwßre Such, fchenft euch ber SBelt unb bet

SDienfcbbeit wieber. Unb wollt 3ht einen ®ehülfen in eurem
fchbnen SBeginnen, fo wählt meinen Jreunb, btefen knappen,
ben biebern -pugo »on etbach."

,,3ht aber, bie 3ht »oll ©taunen mich umringt, 3ht
Sengen be« graufamften 5re»cl« , feib auch Seugen ber Keue
unb Sefferung. ®ehorcbt eurer ®ebieterin ; aber bebentt ffet«,

baß man ®ott mehr al« bem 8J?enfchcn gehorchen müffc."
„Unb nun lebt wohl/ Sraulefn! ajerjeibt bie J5emüthigung,

3hr habt ffe aber »erbienf. aOBenn bie ©ichel be« '»ionbe«

erfcheint, febtt mein Jteunb «urficf, um Scuge unb oielleicht

Sbeilnehmer ©urer »eränbertcn ®efinnungen ju fein. Sebt

wohl." er fcbwang fich auf fein Koß, unb ritt mit feinem
Änappen ben Säerg hinab.

Äunigunbe würbe ohnmächtig fn ihr ®emacf) gettdgen.

©ie lag acht Sage frant bavnieber; bann betete unb faftete

fie in bumpfet SBctäubung. 'Um Snbe bet »ierten SBoche et;

fcbien Kitter .^ugo »on etbach mit einem gtänjenben ®efolge

»ot bem Sbote Ärinaft«. JSunigunbe würbe feine ©attin.

2)ie gefährliche SBauer warb abgebrochen , unb für ik ©eelen
ber ®eopferten ftiftete fie reichli*c SReffen. JDie Siebe .pugo'«

unb bie jreunbfcbaft 2(balbert« milbcrten Äuiiigunben« Keue,
unb ihr legte« S5?ort an ibre Jlinber war bie Sitte, nicht

burch Srog gegen bie OJatut SBlutfchulbcn auf ficf; unb bie

SMenfchheit ju laben.

SS5enn mon auf ben Ännaft fommt, fo bringen gewöhn»
lieh bie Ainbct be« Aouimantanten ein ungeftaltifeS höljerne«

weibliches SBruftbilb, mit Sgclbocften ffatt ber .paare. Sie« fott

bie fcfefine Äunigunbe »crfteUen , bie man ju tüffen »on ihnen

eingelabeniroirb, ober fich buttt) ein ®efchent »on bem Äuffe bes

fteien muß.

3e|t jut ®efchichte be« ©cf)loffeS. ®et fchleftfcfi'e Jütfl
SBottol., .petjog »on ©chweibnig, mit cem »erbienten 3u=
namcn „ber ©treitbüte," ct>autc im 3abre 1292 .Snnaft,

biefe in »origen Seiten wichtige Jeftung, auf bet .pöhe be«

Ätinaftberge« , worauf noch »ierjebn 3ahre ftühet ein 3agb=
bau« ftanb. !8alb nach »uUenbetem Sau, 1301, ffatb et, unb
wutbe im jlloftei ©tüftau beetbigt. ©ein ©nfel SBolfo II.

war erb* ber großcätetlichen SBurg, unb hatte eine eräherjo;

gin »on Seftetveich 5ur ®emalilin. JDa er in einer finberlofen

e^e lebte, fo »etmocht« et JSaifet. Jiarl IV. feine beiben an:
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fcfinlithcn ^ürftenthömet (Scfinxfbnf^ unb 3aucr, unt««: b«
'J'ctfngutu-i , ta(i, rcenn cc ohne U'iblithc Srbtn (Icrben folltc,

ffinc ©ctjiaMiii bü an ihr (inte Sciicntin blieb«, ßc (latb

obne Crbi'n im oiihrc 1368, unb feint (Siinahlin «ietunSjvoan:

jig SilJTe nacf) ihm. ©ein »ertrauterter Sreunb, Siebling unb
jugleicf) SBatfcntraget roor (Sottbarb ©ffeof, gerciJhnlichet

ffli)tffhc.-©ct)üf genannt. iDiefem fvtentte et aui iDanfbarfeit

für bie ihm geleiftefen iDienfl« baS ®c()lo^ Jinnafi nebjl beii

umticgenbcn JDi'rfern.

3m Sil)« 1377 begleitete Uefer ben Äaifer Äart IV. to

(tnem feiner ^elOiüge, unb beicieä feinen .|>eltenmutf) auf
eine ou^gejeichnete J(rt bei bet SBeliigerung ber ©tabt (ärfurt.

£)et Äaifer, Xugenjeuge feiner 2apfertcit, reirt)tc i^m jum
®emeife Iti DanfeS unb feiner 3uftiebenbeit bie .panb. ®ott=

harb ©cbof, befjen iXeri-te mir iBlut befcbmuBt toar, wollte

fie nicht fo bem Jiaifer hinreichen, fonnte fie aber auch foglcich

nftftt anberS reinigen , als baj et fie an ben jlüraß abirifc()te,

ivoburcf) Pier blutige Streifen auf bcffen blanfec 51acf)e ent=

ftanben. Uli ihn nun Äarl jum iRitter fcfelug , erhielt et in

fein äBappen uier rotbc Streifen jum ruhmoollen Mnbenfcn
an biefen itsag. Biefe StanbeferbShung roar aber fein blofiet

iSÜtcl. Äarl gab ihm auch noch ali ©igenthum bie um ben

Äi»naft herum gelegenen ©tdctc griebeberg unb (Steifenberg,

baS ®chlo9 (Sreif«nftein unb bie baju gehörigen jDotffcbaften.

©einen 9Jachfommen blieb fein, Käme in fo rühmlichem 2ln:

bcnfen, bafi fie feinen Saufnamen (äiüifche (b. i. ©otthatb)
ibtem (äJefchleditSnamcn beifügten unb ficf) feit ber Seit Schaff:

gotfch fchtieben.

.Snnaft gebort unter bie 3ahl berienigen Surgen, welchen

bie militätifche Sprache iai Seiwort „jungfräulich" giebt.

Selbft tie -duffiten, unter beten ©tteicbcn fo manche SBurg

fant, mußten im Zahre 1426 eine langwierige SSelagetung

teffelben unferrichteter Sache aufoebeu. JDic6 iungfräuliche

SSorretbt würbe biet in altcüen Seiten ben ^''''wten babutch

funb gemacht, tafi fie an bie oben erwähnte fteinctne Säule
burch ein ^alfieifen gefelfelt, unb fo, wie man ei nannte,

mit ber 58urg oetmählt würben. üBaS aber menfchlicher .Kraft

unb Äunfl unmöglich war, tai jeritiitte ein SSligflrabl in we:
nigen Stunben. 2fm Slften Jlugufl 1674 war ei, wo bet

SBlig in ben »orjüglich hoben unb fchönen Shutm, an welchem

fich eine Uhr befanb, fuhr, ©r jünbete zugleich alle (äebäube

on, unb binnen jwei Stunben waten fie, nebft ben batin

befinbliclKn iloftbartetten unb ben ©ocumentcn , burch welch«

bie (Scfchicbfe biefct iButg aufjer Sweifel ju fe^en wäre, in

^fche »erwanbelt. I)ai UnglücC war um fo gtofjet, ba getabe

bamals ein gtofiet Sbeit bet retchen (SebirgSbewobner, auö
gutcht Bot ben Schweben, welche in bie SOJait Stanbenbutg
eingefallen waten, ibte bellen Sachen auf ben Ännaft in Si:
(bethcit gebtacbt hatten , unb bteS alleS bie glommen ihnen
»erjehrten. 3n ein ®ewi)lbe , ba6 mit fiebcn gro9en ^uloets

fäffern ongefüut war, brang jeboch bie wilbe (Slut nicht. 2)te

cifernc Shüt beffelben war jwar ftbon glübfnb. He SReife bet

gaffet, welche ber Sbür junacblt waren, fchon fchwarj, aber
bennocf) blieben fie oerfchont. SlBärc biefet ^uloeruorratb auf;

'

gefchlagen, fo würben wir jegt nur noch wenige ©puren biefes

©chloTjeS finben fünnen.

3um Schluffe will ich nun noch bie mertwürbige ©nt:
hauptungfgefchichte beö ®rafen »on ©chaffgotfch, tie (£tfül;

lung ber oben erwähnten SBeiffagung, mittbeilen.

.JianS Ulrich ®taf »on ©chaffgotfch, bem feine greunbe
unb Untergebenen ben SRuhm einet wahren ungebeucbelten

grammigteit , unb felbfl feine geinbe baä ßob ber Sechtfchaf;

fenheit geben mußten, würbe am 25rten 3untu6 1635 nach

KegenSburg gefotbett, um fich fot ben Weichfiftänben wegen
einiger ?Puntte ju perantworten ober ju entfchulbigen, unb
wegen ber Setwaltung feine« Timti (er war (Seneral ber (aU
fetlicben Sruppen in Schlefien) JRechenfcbaft ju geben, ©eine
greunbe baten ihn mit Shränen, feinet ju fchonen,, unb woHj
ten ihn Pon iet JRetfe jutücfhalten ; abet et teiffe bocb. Äaum
wor et in SfegcnSbutg angelangt, fo befe|tc ein JDtagonet:
bauptmann mit iwanjig 9Jianii feine SBohnung , fünbigte ihm
^ttreft an , unb forberte im SWamen befi ÄaifetS getbinanb II.

ihm ben ©egen ab, ben et ihm aber mit ben SBoiten Pers

weigerte: „3ch habe ihn immer rühmlich gefübtt, tjabe ihn
„au6 beS Jiaifere Äänben empfangen , unb werbe ihn feinem
„Äapitain übergeben'." ffialb barauf tarn ein Obetftet, bem
et ihn übetrefchte. S5ge barauf fühttc man ben ®rafen auf«
SiafhbauS, unb legte ihm folgenbe brei gragen por: £)b et

nicht mit bem geinbc feiner SJiaieftät nach Schweben geheime
Äottefponbenj gehalten! Ob et nicht bie an baS in Ungarn
JU petfotgen habenbe Setafchement ju jablenben (Selbet unter:
«efcMagen habe, um baburch bie ©olbaten ju einer 3!ePolte jU
bringen'! Cb et nicht feine tutherifchen Untertbanen in ©cble:
fien aufgewiegelt habe, ficf) ;iufammen ju rotten unb bie Aa-.

thoUten m pettilgen ! — „Iißi etfle," erwiebett« er, .fyabt

ich nie im Sinne gehabt; an ba« Bweife nie gebacht^ ba«

©ritte barf ich nicht erft wiberlegen , weil meine tatholifchen

3)ebienten wif|en, ia^ bie« nicht ift." Man legte ihm fa(fc()e

untergefchobene ©riefe Por, bie er gefchtieben haben follte,

worau« man ihm ben |)ochPertath bcweifen wollte. „2Ber biefe

gefchtieben," fugte et ganj gelaffen ,
„mag ben 3nbalt poc

(3)ott perantwortin." 6r würbe öfters wegen bet genannten

brei 5>"''f'< befrogt, bo er aber immer bei feiner porigen 2tnts

wort blieb, fo fcbictte man ihm ben Scharfrichter ju, weichet

ihn mit ber :Sortut bebtohen mußte. CJuch einet harten- Sor=
tur, wobutch man abet auch nicht ein SßSott etjwingen tonnte,

welche« ihn etwa perbächtig gemacht hätte, (amen am 20|len 3u=
liu« bet Cbrifi Teufel unb bet Sbctaubiteut (Söge Pon Sßien

,

jutütf, welche bem Äaifet Pon bem SSerlauf ier ganjen Sache
SJachricht gegeben unb ihm bie ^rojeßatten porgelegt hatten.

lim 21jten 3uliu« tarnen einige Cffjjier« jU ihm auf« JKath:

hau« in fein äimmer, entfchulbtgtcn fich mit bebenber Stimm«,
bap fie ihm bie traurige SJachricbt brächten, bap er auf fai=

fetlicben »ef.bl fterben folle. „3ch weiß," fagte er, „baß
„mein SSlut fchon lange cingefchentt ifl ; e« barf nur getrunfeit

„werben! So gern ich iterbe, unb liebet Unrecht leiben al«

„Unrecht thun will, fo jammern mich boch mein« Äinber.

„3ch bitte nun um einen $rebiger, mit bem ich mich unter:

„rcben tann." Öiach einet rührenben Unterhaltung fragten

ihn bie Ttbgeorbneten : ob et in biefem 3immer (ietben wolle;

man würbe ihm bie« nicht abfcblagen ? 6t fagte: „3tf) habe

„fo gelebt, baf biefet Schimpf unb Spott jwat gtofi, mein
„(Sewiffen abet boch tein iil; unb wenn ich bo« füt (Snob«

„halten foH, fo bleibe e« liebet bei bet Ungnobe! 3rf) wiK
„liebet unter meine« @ottc« freiem .pinimel jlerben , al« im
,, ©unfein hingi'ntfttet werben!" Bie ICbgeorbneten unb alle

anwefcnbcn Sffijicr« entfernten fich unb nahmen mit Pielen

Sbränen Pon ihm Jtbfchieb. 6r würbe nie traurig, nur wenn
et an feine Jtinbet gebacht«. 9Jun fom bet Supetintenbent

M. Cenj iü ihm, ber fich lange mit ihm unterhielt. ®leich nocfe

ihm tarnen mehrere 3<:fuiten, unb bitpen .&errn Senj gehen.

Sie blieben brei Stunben beim ©rafen, rcbeten ihn hart an,

unb biSputirten mit ihm. (Sr liep wäbrenb biefem ®efpräcf)

mit ihnen eine SBibel holen, worour fi« ihn fogleich »erließen.

Ua biefem Sage burfte 8enj beim (ärafen nicht porgeloffcn

werben. 'Kber am SSjlen 3uliu« fom et unb noch ein ^Jtebiget

äu ihm, wo et mit ber größten 'Xnbacbt bei offenen Äbüren
beichtete unb bo« b'ilige Kbenbmabl empfing, fo baß er felbft

»or ben lauten Sbränen unb Älagen ber 2tnwefenben foum
fprecben tonnte. 9Jachbem tie ®ei)llichcn ihn »erlaffen hatten,

fchrieb er noch mehrete 3(bfchieb«btiefe an bie Seinigen , per:

tbeiltc feine Sachen untet bie ®ebienten , ließ fich ben Sotg
machen unb beteitcte fich jum 2ote. 6t btachte bie lc|tc

92acht mit ®ebet ju. grub am SSfien Suliu« befuchten ihn

noch einmal bie ®eif}Iichen, bie et noch SSetfichetung bc« t)tU'

lichllen ®ant« mit ben »IBotten entließ; „ich habe nun butch

„®ott einen folchen Stoff gefaßt, baß ich weitet feine« Stoffe«

„meht bebatf ! " ©in Sffijict fotbettc ihn jut Wichtflätte. 5Wit

gelaffenem SHutbe unb bewunbetnSwütbiget Stonbbaftigteitging

et mit ihm pom JRotbhaufe unb wutbe auf ben ^ia^ juc

|)eibe gebtacht, wo in bem ®aftbofe, jum Äteuj genannt,

Stanbrecbt über ihn gebalten unb er bann jur Sühne auf
einem SBagen geführt würbe. 6« traten einige 3<fuiten ju

ihm , bie ihn mit ihret gütfptacbe abet fo beuntubigten , baj

er fie gehen hieß. 6r flieg mit b«i'<r''c SRiene ab unb bie

SBühne hinauf, wo er auf ba« Such fnieete, welche« et ficf)

felbli batt« oufbteiten loifen, unb betete. 6t jlanb auf, fcgnete

feine Äinbet, feine gteunbe, feine Sebienten, unb jule^t aUe

feine Untettbonen mit ber bctjlichflen Wöhrung. -pierauf

wanbtc er fich jum Oberflen, jum Tlubtteur unb ten S3eifi|crn,

unb fragte jum erften SOJal: „ SBeil ich fterben foH, fo mag •

„man mir boch »ot ®ott unb allet aBclt fagcn , welcihe« bie

„Utfache meine« Sobe« fei, bamit nicht jcmanb meinen bütfe,

„ich flütbe al« ein Dieb obet Uebelthötet ! " Det Wichtet gab

ihm jut Mntwott: 2Bit tbun, mai un« bet SRömifche Äaifet

befiehlt ! 6t fragte jum jwcitenmal nach bet Utfach« feineS

Sobe«, unb ethielt bie »otige Antwort. Ba et bie grage jum
brittenmal wiebetholte, ließ man bie Stommeln rühren, um
nicht nu'ht jU böten, mai et:fpracb.

Slachbem ihm fein Jiammerbiener ben Oberrocf au«gejog«n

unb bie .paare mit einem weißen Suche binaufgebunben hatte,

fagte er: „nun fo will ich mich hierher fegen, um meine« ®ot;

„te« SBillen, bem ich mich mit Selb unb Seele übergeben habe,

„unb in ®ebulb feinet etwatten !
" 6r fe|t« fich auf ben für

ihn bereiteten ©tuhl nieber, wo ihm burct) ten ©charftichtet

bet Äopf abgefchlagen wutbe. 6intgc feinet Sebfentcn nahmen
ben Äörpet »on bem ©tuhle herunter, fielen nieber unb beUi

ten , legten ihn unb ben Äopf in ben ©arg , unb trugen ihn

in @ogenwatt Pieler taufenb Siifchauer in fein Simmet. Slo(f)

an biefem Sag« wurt« a ohn« alle Setcmoni« auf ben Siitiba
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f)ofe jut Zeitigen ^rcifalttgftlt in «in QtmilbM ®ra6 geftlt,

toMti et fi(i) fetbfl i)atte matten laffcn, njoftin ifcn «ine SKenge

aSolfS begleitete, bie »or bem ©arge nieScrfidcn uni feinen

Zet beweinten, ©ein Ccicf)nom rcutbe nic^t abgeroafcfjen , weil

<t iUi felbft nicf)t baben wollte, fonbern gefagt bitte: ich will

fo, wie itf) nach meinem Sobe fetjn roctbe, »ot bem Kicktet;

fluf)l e^rifti etfcl)einen.

S)i<i ifi kie waljre ©atileHung einer JBegebenfieit , welche

«in immcrwÄf)tenbe6 35enfmat unb metfroürbige« öeifpiel bcS

JRciigionS^affeS unb SSerfolgungSgeiftcö ber Sefuiten bleiben

wirb. ®enn nicl)t wegen einet gef)eimen aSerfchroöcung gegen

bcn Äaifet unb einet Äortefponbcnj mit bem Äönige oon

6ci)rocben würbe ber unfchulbige ®raf Jjingeric^tet , fonbttn

aui fficligion^bag ber Sefuiten.

3n ^ermSborf unterm Ätjnafl wirb iai ©cfewerbt, mit

wel(f)em et i)ln8ericf)tet würben ift, no(^ aufbewafjtt, ober

nicfjt gcäeigt.
^

* «

Kbbilbungen »on ben Sftufncn be« .R^naftä befinben fit^

in foJgenbcn SQ5«rfen

:

1) 3n ben maletlfcften SBanberungen burcft iai [Riefen:

gtbirge in ©c^leften , »on 3iatt)e. SBeimat 1806 (10 Stfjlt.)

3wei aSlSttet in ülucrfoHo fteffen ben Gingang tt$ ©cfttoffe«

unb bic 2(nfic^t ber Siuinen »on ber ©übfdte bar. ©ie finb

in Mquatinta »on Äatl;«, Qbncr unb ^ä^el brao gearbeitet,

unb auct) cinjeln oljne ben Scvt ju Ijaben.

2) 3m Safcfientutfje für Jfteunbc be« Wiefengebirge« finb

jwei f leine Mbbilbungen in 8., ieborfj oon feinem großen
ae8ettl)e.

3) 3m SKagajin ber neueficn Meifebefc^reibungcn in Hui'
güg«n, «0. 2. ©.214. Säcrlin 1808, iji ebenfaU« eine ab::

bilbung in 8.

4) 3m «tften .?)eftc bct materifcijen Kei|e burc() ©tfelcficr,

wctffie, ber Änfünbigung bc« S8ucl)5anb(er6 ©aifclb in SSerlin

ju Jolgc, in biefcm 3(»t)te nocf) erfcbcinen foU, wirb ficf) aurf)

«ine abbilbung, 9^ SoD fjocl), 1 Jup 3 3on breit, befinben.

Sei aSeorbeitung be« aSorftefccnben (labe ic^ benugt: Säe;

mettungcn auf «inet Keife butci) einen Steil iai fcfticfifc^en

©ebirg« unb ber ®raffci)aft ®la^ SBreßlau 1793. 8. — Keife
burcl) ©cljtcficn im 3a^t 1801. Ifiet SBb. Serltn 1802. 8. —
2)a« Kiefengcbirqc, »on 4)ofer. SBien, 2ter »b. 1804. 8. —
SOJorgenblatt, 208te« ©t. 1809. — 3)«t SBintcrgatten »on
Arnim, »crlin 1809. 8.

30l) ann Cljriftopl) (Bottick d,

bct felb(t in feinen 3(63cfd)mac!tf)eitcn t)eref)cun9«wiitbtge

aSfgtünbct einer neuen ßpod^e bct beutfc^cn Sitccatur,

«5nrb ben 2. gcbruar 1700 }u Subitcnfird) in ^rcugcn

geboren unb }uer|t »on feinem SSatet, bem bnftgcn

s))tebiget, »ij]'cnfd)nft(id) unb mocalifd) gcbilbct. Um Zi)tO'

logic ju flubiren ging er 1714 nad) Äönigäbetg, roanbtc

fiel) nbet bort bnlb bct ^f)i(ofopt)ie unb bcn fdjönen

«ffiijycnfcl)aften ju, würbe 1723 ?Wagijlcr unb, um bem

gjlilitaitbicnft }u entgef)en, 1724 (Stjicfjet bct Äinbet

be« berüf)mtcn ^o(9i)iflot 5Renfc in Scipjig. 9?acf)bcm

et ()ict mit SSeifall bic Jpumajiota offcntlid) gclcf)tt,

1729 ©eniot bct bortigcn poetifd)en @cfcllfd)aft gen)Ot>

bcn xeai unb auf einet 9Jeifc in fein Sßatctianb bic S3e=

fnnntfd)aft feinet nad)matigen ©attin unb bct bctiif)m=

cftcn @e(ef)ttcn beS ^lotbenS gemacfjt i)atU, routbe er

1730 nufctoibentlid)ct unb 1734 otbent(id)ct qJtofcJTor

bct Sogt! unb 9Ketapi)t)fie bafclbfl. ßt flatb ali Sc»

cemttit bct Uniöctfitdt, Seniot bct pl)t(ofopf)ifd)en %a-

cultdt unb beS gütjicncoUcgiumS unb CKitglieb met)tctec

au^rodttiget 3(fabcmien bcn 12. Secembet 1766. —
(Sin impofantc« unb fd)öncS 3fcufcte, tafilofc 2:f)dtig:

feit, ntcl)t gc«)6f)nlid)c Äcnntniffc, abct aud) bic 2Sct=

bicnflc 2(nbrer getingfdfjdgcnbe ßitelfeit unb f)attndcfige

2fnma§ung }ctd)neten if)n auä unb waten bie D.ueUcn

mond)et Scibcn füt iljn.

93on i^m felbft i)abcn reit in beutfc^et ©ptad^c.

^ietfc()en6 gefammeltc ©t^tiften, mit ißorrebe unb

Sugabe einiger ©cbicbte. Seipjig 1725. 8. 2)abci bie

Ucberfegung »on Sc (51er'« Mbftanblung »on tet 5*oeftf.

Setnbutb'g Bon gontenelle ©cfprdcbe, überfe|t

mit Mnmertungen, Grlfiuterungen unb Sugaben. Setps

jig 1726, 1727, 1730, 1751; 4 Sijlc. 8. ®e6 1. Zijli.

3. «ufl. «bentaf. 1738. 8.; bie bcö 4. cbenbaf. 1760.

Karf)tic()t oon<bct erneuerten bcutfciicn ©efetts

ftbaft. (»cipjig 1727. 8. 9?cuc Muftage 1731. 8.

®tunbri$ JU einer oern unf tmäftigen SRcbe tunü.
.j)annc»et 1728. 8. %annt Ausgaben mit ojcfcbicbencn

Mbänbetungen unb ©rweitcrungcn 1735, 1739, 1750

unb al6: 2tuSfübttitt)c Kcbefunji 1759. 8.

2 S-W-
SSetfucf) einet !titif(^en ©icbtfunft. äJurcbgeljenb«

mit ben ©rempeln unfetet beflen iDicbtei erlÄutert.

Ttnfiatt ber ©nleitung ^orajcnS 35ici)ttunft öbetfejät

unb erläutert. Ccipjig 1730. gt. 8. Dann ebenbaf. 1737,

4742, 1751 in 2 Xf)eilen. — ©in TtuSjug batauÄ finb:

aSotübungen ber lateinif cf) en unb beutfcbeii

äDii^t fünft, für ©cbutcn. Scipiig 1756; ferner 1760

unb 1775 fämmtlict) in 8.

JDct bcutfcben ®cfe((fc5aft in Scipjig gefam;
mctte Keben unb ®cbi(f)te. ßeipjig 1732. 8.

®cbicbte, gefammelt unb ^etauSgegeben »on S^bann
3oa(f)im ©cbwabe. ßeipjig 1736. gr. 8. unb 1751.
2 Z.i)U. mt ®'« »ilbniß »on ©ofang.

58. 9J«ufircl)«'au6et(efcnc ®cbicf)te, gefammelt unb
berauSgegcben. Scipjig 1744. gr. 8.

2>cutfcbe ©ptarf)funfl, natb ben bellen ©cbriftfteHcrn

Ui porigen unb jc^igcn 3a(;rlmnbert«. Seip^ig 1748,

flt. 8.; ferner ebenbaf. 1749, 1752, 1755, 1762 unt>

burd) 3obann ®ottlob .öofmann 1776, gr, 8., würbe
in« 8ateini|cf)e, Scanjfififtbe, -pollänbifcbe , Ungarifche

unb Kuffiftb« öberfe|t. ©inen liaHag iataai bilbet ber

Äcrn ber beutfcben ©prarf) f u'nfl, jum ©ebraucb
ber Sufjenb »on ibm felbft ins Jturje gejogen. 8eips

jig 1753. 8. 5. 2fuf[ag« beforgt burt^ 3- ©• -^ofmann.
ebenbof. 1777. 8.

©efammelte ncuefte ®cbi(bte, berauSgegebcn »on
ber ÄSnigti^ beutfcben ®efenfd)aft. Königsberg 1750. 8.

Cbtiftpb. Sttcn«, gteibetrn »on ©cbänaicb,
.^errmann ober iai befreite ©«utfcblanb , ein .gelben;

gcbicbt mit einer ÜBottebe ans Siebt geftettt. C«ipjig

1751. 4.

.^einrieb'« »on Mlfmat SRelnefe ber gutb«, na^
b«t MuSgabc »on 1498 in« Jpocbbcutfcbe übcrfegt unb
mit einer 2(bbanblung »on bem Utl)ebet, wabrcn Tflter

unb großen SBcrtbc biefe« ®ebicbts rerfeben. Seiojig

unb Ttmftcrbam 1752. fl. Jol. SJJit bem ©runbtert
al« JCnbang.

SSorfibungen ber ©er cbf amf eit, jum ©ebraud) ber

®»mnafien unb gtüpern ©^ulen, 8eipjig 1754. 8.

gernete Auflagen : (äbenbaf. 1756, 1764 unb 1775
fammtlii^ in 8.

JDcr flcrbenbe Sato, ein Sraucrfpiel, mit ^encton'ä

®ebanten »on ben Ärauetfpicten unb einem frittfd)en

Mnbange. Setpjig 1752. 10. JCuflagc beforgt »on 6. ®.
Äillner. Sbenbaf. 1757.

TtuSjug au« Sattcur frfjßnen Äünjlcn, au«
bem einzigen ®runbfa|e bct CJadjabmung betgeleitet ^

mit »etfcbiebenen 3ufä|en unb Änmetfungen. Cefpjtg

1754. 4.

.f)iftoiifcbe Sobf(btift ßbtifiian«, gtetberrn
»on SBolf. SJJebjl bc« *)o.t)fel. Äupfetbilbc. ^aUe 1755.

gt. 4.

®efcbicbte bct©tiftung ber »ormatigcn ftudits
bring «nbcn ® cfellfd) af t, teipjig 1755. 4. *

«SHiStbigcr aSorratb jur öefdjidjte ber bcutfd)cn
bramatifcben 2)irf)tC unfl. Seipjig 1757 — 1765.

8. 2 Sble.

JBcobacbtungen über bcn ®e6"tau(I( unb ÖSifj
braucb »ieler beutfcben S656rtcr unb Kcbcn«:
arten, ©trajjburg unb Seipjig 1758. 8.

ati^bemifcbe Sebef unft, jum ®cbraucbe bct i8otl«funs

gen auf bob«n ©cbuten. Seipjtg 1759. 8.

läfe
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«orratht jut ®tf*i*te u. f. ro. efiptfg 1760. 8.

Äud) ali Anhang iu fcfUrtni. GbrnK 1765.

Der ^rijjcS, ein 6d)crj g f bi(<)t, fm 3ab" 1740

feinte thcuccrttn Jrcuntin Suife 7(b(lgunte a3t!ton< (9.,

geb. .Rulmui griritmct, ali opus poiibumus in Slaci):

nxlt (t<f*<nft, 177-i 8.

Unter 58eif)ilfe f«in<t ®attin unb feinet greunbe:

Die Bcrnünftigen Sotltrinnen, eine moralifcfje

SBodjenfcftrifr. JpaUt unb «ripiig 1725, 1726. gr. 8.

9J<ue Auflage, .paniburg 1747.8. 2 Üble. Tln bcrcn

@tcUe trat: iDec iBiebermann, (ine tnoroltfdjc

©djrift. etipjtg 1727, 1728. 2 »be.

Oben b«t beutf(^en ®efelIfrf)oft in Seipjig.
Cbtnlaf. 1723 unb 1733. 8. 2 ZhU.

2)et beu tfc^tn ® efellfd;af t in Seipjig eigene
6d)riften unb lleberf e6 ung en in gebunlener

unb ungebunbcncr Ccfireibart. Seip^ig 1730 — 1739,

3 Sf)(c. in 8. 2. Aufgabe 1742 in 8.

Beiträge jut tritt frf| en |) iflorie fcft keutfrfjen
@pract)e, ^oefie unb 93creb famtei t. Seip:

jig 1732 — 1744. 8 »be. in 8.

58a>jlen6 f)iftorifd)c« unb frftifc^e« SOBSttetJ

bud), nad) tet Auflage »on 1740 fiberfc|t, mit einer

SSotrete unb BcrftHetenen Xnmcrfungen. SJebfl iem
Seben isi .pcrrn SBai^Ie nac^ jDcimaijeaur. Seipj. 1741
— 1744. 4 Sf)Ie. in Jol.

®ie beutft^e ©rfjaubfiljne noc^ ben Regeln bet alten

Oricrficn unb JRömer, mit aSorrebe. Seijig 1741 — 45.

6 Zt}U. in 8. 2. '»uflag. gbenb. 1746 — i750.

SDJ. 'X. Sicero brei S8iirf)er »on ber menfc^Iidien
^Micf)t, überfegt unb mit 7(nmcr(ungen , wie aud) be«

ßicero 8cben erläutert »on 3i)(). Mbclpi) ^ofmann,
mit 93orrebe pon ®. |)amburg 1742. 8.

iJcibnil Sijeobicee, lai ifi, SSerfurf) Bon ber ®fite

®otte« u. f. m., fiberfe|t unb mit pcrfrf)iefccnen aus

fÄ|cn unb KnmcrCungen. |)anncBer 1744. gr. 8.

SltueV SBütijerfaal bcr f cft 6 ne n ®iff en f rfiaf ten
unb freien Äünfte. Seipjig 1745 — 1754 in 8.

10 fflbe.

Sucian'S Bon 6amofata 2Cu«etlefene €5rfjriften
burd) Berfrf)iebene Jebern Bcrbeutfd)t. Seipjig 1746. 8.

©efammelte «eben in 3 Xbttjeilungen. fieipjfg 1749.

gr. 8. OTebrcre barunter »orfjer einzeln, (äbenbaf. 1739
— 1746 in 4. unb 8.

®ef(^ic^te ber .Sanigtid^en 2C{abemie bet ft^Ss
nen SDBiff enfdjaften ju^Jati^. 2(u« bem jranä

jöftfc^en überfegt Bon Suife Äbelgunke SBiftorie ®. Sffiit

einer aJorreCe Bon 3. 6^, ®. Scipjig 1749. gr. 8.

S)a$ ITieuefle au« bet anmutMgen ®elel)rfam:
feit. Seipjig 1751 — 1762. 12 »be. mit Äupfern in 8.

Sammlung einiget au«gefud)ten ©tücfe ber
®efellfthaft ber freien Äünfle ju Seipjtg.
ebenb. 1754 u. 1755. 3 Sf)(e. in gr. 8.

.f>anblerif on ober turjgefofite« SBBrtetbuc^
bet f(f)»nen SSiff e nf djaf ten unb freien
Äün|!c. Beipjig 1760. gr. 8.

©ottfcftcb gefjörtc ju bcnjenigcn ßtfdjcinungen in bcr

@cft^id)te ber Literatur, n>cld)e bai Unglüd tjatten, nie

tid)tig gemütbigt }u roetben, unb beten eigentlidje @tcU
lung jU il)tet Seit felbjl bie ruf)tget unb unbefangener

uttbeilenbe 9Jad)rocIt nic^t genau ju bcftimmen oct=

modjtf. 22äl)renb et in bet ^etiobc feinet »itffamfien

St^dtigfeit »on feinen ®d)ületn unb 2(nl)ängctn al« ein

?id)t bet 9Sclt gepciefcn rcutbe, gtiffen il)n feine ntd)t

minber befangenen ©egnet auf bai <3d)onung6lofc(ie an

unb fu(i}ten, feibjl baö untergcotbnete 93etbienft, ba6 et

fid) <um bcutfd)c ®ptad)c unb SBiffenfdjaft etttatb, unb
baS it)nt burd)auä nid^t äb}ufpred)en ijl, al^ gdnjlic^

nid)tig batjuflellen. — 3" fpäteten Sagen, in roeldjen

unfere Literatur pl6glid) einen fo aufctotbenttid)en Auf:

fd)roung na()m, unb man ganj 5fnbeceö »on einem ©e^
fd)macf«tid}tet, für »en et butd)au« n)äf)tenb (\m$ Um-
gen «geben« gelten rcoUte, mit SKed^t »erlangte, fan! fein

9Jame fafl ju einem fptüc^wöttlidfjen @cbraucf}c Jjetab,

um getfilofe, bteite unb atiogantc ^ebantetfe bamit ju

bejcidjncn, unb roiitbc ganj »ergeffen unb »etfd)Ol(en

feun, wenn feine unauff)6cltd)en unb J)eftigen ©tteitig»

teiten, mldft bamali fo »tele gcbetn in S5et»egung

fegten, tt)n ntdjc nott)n)enbig in ben Ännalen unfeiet

gitetatut Ijdtten aufbet»af)ten muffen. Um getedjt gegen

i()n JU fepn, barf man nid)t nuger Xd)t Inffen, bag et

ju einet ^tit aufttat, in roeld)et bie ^oeft'e in unferem

Söatcrlanbe auf ba« Sieffle gefunten »at, unb burd)

bie' Unfäl^igfeit bet geiftlofen 9?ad)af)met bet ®d)ule

J^cffmannSrcalbau'ö unb ?ot)enf}ein'« eine l)id)fl »et=

betblidje 5Kid)tung genommen l)atte. 25iefet jlemmtc et

fid) mit allen Ätdften entgegen unb fud)te, burd) 2ef)re

unb S3etfpiel, Äeufc^fjeit, SKegelmdfigfeit unb dottect^eit

etnjufüijten. Jpdtte et fid) i)ictauf befd)rdn!t, fo roiJtbe

er feinen ^md nid)t »ctfct)lt l)aben; abet et ging nod)

rceitet, unb «oUte, butd) ßttelfeit unb @elbf}überfd)ä&ung

»etfiit)rt, eine neue S8af)n bted)en, unb als baS Jpaupt

unl) bet 9J?iltelpuntt eines ollcin gültigen Streben« bic=

tatotifd) ba(iet)n. ©aju fef)lte i()m jebod) ba« 9iotl)=

wcnbigjlc; reenn eö it)m aud) auf bet einen ©cite n)e=

bet an bebeutenben oiclumfaffenbcn Äenntniffen unb an

gefunbem SSetjlanbc gebtad), fo ermangelte et bod) ba=

gegen allet pt)ilofopl)tfd)en Siefe, bet ^f)antaftc, beS

SBifee« unb eines teincn »otuttf)eilSfteien @efd}matfeS-

@ctn ganjeS Sreiben mugtc baburd) t)6d)ft einfettig

roetben, um fo mef)t, als i^n eine faft ungloublid)c Tia-

ma^ung fottroäl)tenb »etblenbete, unb ii)n jum Jpftolbe

einet ßitetatut (bet ftanj6fifd)cn) mad)te, beten ganjeS

SBefen bem beutfd)en ©eijic fajl in allen fünften roi»

bcifprac^.

5BaS fein tafllofet gleif beSfjalb f)et»otbtad)te, fonnte

nad) ' ben eben angebeutctcn SBeri)äItniffen bal)ct auf feine

SSBeife bauetnbc gtüd}tc ttagcn ; bccf) bücfcn feine itU

ftungen für bie STuSbtlbung unfetet (Sptad)e unb bie

Äenntnig unfetet SJitetatut fetneSrcegS »etfannt roetben.

"KU 25id)tet ifi et ^öd)ft unbebeutenb, ba et fafl nid)tS

beft'gt als eine geroanbte Jpctrfd)aft übet bie äugetc gotm

;

feine ^oeften pnii bemjufolge aud) rocitet nid)tS alS

fd)aalc ©elegcn^eitSteimeteien , »oll gejiettet SBenbungen,

froftiget S3ilbet «nb unetfd)6pflid)cr breitet @efd)rcä^igfett.

Siefelbe 3Beitfd)rociftgfeit l)crcfd)te in feinen ptofaifd)en

geifiungcn, namentltd) in feinen nad) bem 9Kuflet bet

ftonj6ftfd)en geatbeiteten JReben unb Sel)rbiid)etn.

Stog bem 2(llem gejiemte eS abet bet fpdtcien ®e=

ncration nid)t, baS roitflid) 8obenSroettl)e an @ottfd)eb

ju »ctfennen; bieS roat bet njirflid) ed)te Patriotismus,

bet il)n befeelte, füt bie 6f)te unb baS SBol)l bet beut^

fd)en Station unb i^tet 2itetatut ouf baS (Jiftigfle ju

ftteben.

9Bit laffen bet SöoUjtdnbigfeit roegcn ^iet einige ber

bejlen &tbii)tt , fo roie eine 9?cbe ©ottfc^cb'S folgen.

V. D b e.
^

Sei »ibtiget ©c^ifffa()rt übet bie Öjlfee, ,

(AUf bet -Stäbe Bon Sornb»lm entworfen, 1729 im 3uni.>

Knbret SSatet beutfdiet Sieber,

©biet ytemming, ^Jb^^»* So^n,
Äcmm , erneure boc^ ben Son
3)einct eblen Caute wiebct!

-^afl bu Keulen unb Circaffen,

Unb bie ipilbc Sartare»,

3a bie Werfet baren (äffen,

Säai bie Äunfl bcr OTufcn fei,

O fo fKmme, wie Borjeitcn,

aScincr 3itbcr fcfjlaffc 6t?ten.

Stnnb nitbt Sieflanb bal6 t)etnatret*

©to|te nicbt bet hlfc Seit?
SBar bie batbc Siorberroelt,

aiS jur SEBüIgo, nirtjt erftartct?

SDeine« boben ®eiHc« 5«"«
©(bmctjte 9Ju{i(ant« ticföcn Cc^nee;

3a ba« ®i« loarb entließ tfjcuer

Tin bft tunbcn ^afperfee.

£) wo ifl Bon bcinen Srieben

i6ie v> «timmtf ®lut geblieben.
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66en bie 6efcf)aumten SBtUtn,

Seren ©piel ic^ igo bin

,

©a^ ja fcein gefegtcc (Sinn

SSütmatö ju ien äßolfcn fchrocnen.

Ttbct rotnn ftc raufcljcnb rollten

,

Unb burrf) iljrcr glutl)en Sa"
3)etnc Cicbet bSmpfen wollten

,

5)ampfte Sl)ctie ibrcn ®cl)all;

Sf)eti«, Me baS ©pcubetn ftbrte,

Sffienn fie bic^ oon wetten ijixU.

©agt, ifer b(aulicf)ten Sritonen

!

SBarum f)6rt if)r mir mcf)t ju 1

SBarum luofit tf)r meine SRulj

SJic^t foroof)!, at6 SlemmlngS, fcf)onen?

350* id^ fann eß lctcf)tUc() nicrten

:

Äünnt id) nur mein ©ewtenfpiet

Siecht narf) feiner Saute ItÄrten,

JDie cuc^ bamate tt>of)(9efiel ;

SBürbet i()r ju meinem 2)icl)ten

SBiDiger bie O^ren rirf)ten.

Saaft benn, raaft^ ffer SBaffetwogen

!

©prigt unb fct)äumet nocf) fo Biet;

SOJein oerwerflicf) ©eptenfpiet

3ft mit eigner Jpanb bejogen. >

fflBÄtjt eucf), i()r gefatjnen -&üge[

©ff)TOemmt mein ©djiff burr^ Sturm unb SCBinb,

3)effen auSgefpannte glügel!

@ure naffc 9Jacf)barn ftnb;

Tibet enblicf) legt eurf) retcber,

Unb pernet)mt auc^ meine Siebet.

3cf) befinge mit SSergnügen

SOJcin pcrlapneö SSaterlanb,

SBo fffe an ©uterpenÄ ^anb
iOen QJarnaS juerft beftiegen;

ßboacerö ©c^loS unb SBrücfen,

Mlbcrtinen^ ®(anj unb ^racfit,

2)et be« ?)regeU breiter Kürfen
Züe CÄnber jinsbar ma^t^
Unb wo mit geübten Bungen
3)ac6 unb Q)ictfc^ mir oorgefnngen.

JDann erfteb ich, aujer 9)teußen,

©acfefen« fctjöne Sinbenftabt,

Sctpjig, baö nicfet« gldrfjcS i)at,

Unb baS gtücIerfüKte 9)?etSen.

Scipjig, reo firf) meine S'öten
(ätreaS befl'er auSgefpielt,

Unb im 6l)ore bet ^»oeten

9Kancf)e6 ÄennerS Cob erjielt:

%li oon Stiebrief) Mugufig Saaten
SRit ein |)elben[teb gctat^en.

9?c6fl bet fingen ^fjtlutenen,

2Bo icf) mic^ bi6f)et befanb,

9iül)m ic^ auci) ben SBeicbfcliitanb,

Unb bie 'Unmati) meinet @rf)önen

;

Steinet btcfjtcnben Souifen,
SQSeltfte mlc^ fo fiarf gerüt)rt;

®o oiel ®eift unb SBig crroiefcn,

Uli i<t) irgenbreo gefpürt;

Unb burcf) angenehme ©itten

SRit juerft ba6 ^erj befttitten.

Sfjeutct iDpi|! beffen ©rfjatten,

35effen @tuft noc§ ©anjig el)tt,

Jpaft bu meinen SBunfcf) erfcört,

©0 reirfi bu mir eins »erfiatten.

©ang bein füfeö Kofjt »orjeitcn,

SSon ber langen aSanbala:

S fo tüf)t i|t meine ©epten,

3Cuf mein Sicfct, SSictoria;

2tuf mein Ceben, 2(bclgunben,
®ie mic^ neulicl) überreunbcn.

©ie öerbientß mit aUcm ffiecljte, <

Sie, bfc ®eift unb ©cti6nl)eit ^at,

®aß fjc bein unfietblicf) SBlatt

Tfuf bie fpote Siacljreelt 6täcf)te.

35ocft mai btourf)t fie frembet 95Bette

3um (Sewinnft bet eroigteit'.'

3l)reS eignen ©riffel« ©tarte
Stogt fcl)on ber SSergeffentjeit.

Äbnnt id) i^r nut aurlj entrinnen,

Süvfrinn bcutfrfjer ßaftaltnnen

3fl mir terfit? bie fioljen Sffieaen

Segen fiel) mit if)ret SSutf);

Unb bet Siefcn mübe Slutl)

|)6iet auf fo fe()r ju bellen.

2)ie begierigen Sirenen
®eben auf mein Singen arfjt

,

Sfficil ber ÖJamcn meiner ©chönen,

Seben Son ganj Ueblicb macl)t.

©eht bocf), rcie fiel) bie SJaiaben

@cl)erjcnb um mein @c(;ijfletn büben!

. 2Ccf)! cntjöcEft bu oucf) bie SBinbe,

©djBnfte! warum ftrafft bu mic^'!

ffiarum jürnjl bu, bap ief) bicf)

SBigig
, fcl)bn unb artig finbc'!

©oll ic^, blinber al6 bie Slutfem,
Sauber, ali bie ©türme, feijn?

3ft mir baS wol)l jujumutbcn?
©elbft bie SSatjxijät fpricftt ia: SKein.

SBarum foH icl) benn im ©t^tciben

©cgen biet) ganj ftofttg bleiben?

2Batum {annfl bu ei nitl)t leiben,

2)ap mein ©c^iff bie Hoffnung ifti^tl

©eH benn mein getteuet ®ei(!

®einen 9Bo!)npla| ewig meibenl

SEBatum fott icl) bocf) nicht I)offen?

©tel)t entwebet meinem SSort

jDanjig« .&afen nirf)t mef)t offen?

£)bet fpetrjt bu felbft ben ^ottl

Slein ! ä)fe |)offnung unb mein ©lüde
gül)rt mid) bo(t) bereinfl jutücfe.

?{enbte fünftig bie SBefefele,

Sreinge meine Kegung niffet.

©cbilt nicl)t, baß, icl) bid), mein Sic^t!

Untet gtüße ©eeien jaljle.

Ucbetlaß micf) nut ben Stieben,

Sic bu felbft tn mir erwedtt:

3)enn foH icl) ben aBerti) nic^t lieben,

3)en bein SQBefen mir entbedtt;

ö fo wirb noci) einff auf Erben
"iiüei Sieben fttafbat wetben-

3 u 6 e l b c.

©ef)t! SBabel wanft, unb finft, unb fattt,

25aß ®tunb unb ©atacomben beben

;

Kun fann ber Ärei» bet l)art geplagten Sßelt

©ein forgenfrei)eä -^aupt erl)eben.

JDer ficben SBerge ®lanj unb $rarf)t

Sßerfintt in ©cftutt unb ®raue unb 3Zacf)t,

iDie SKege fchmeißt ben 3au6er!elcl) in ©tfitttn:

^a! ftoljeS SBeib, nun wirft bu bid)

S?id)t mcf)r fo fred) unb läftertic^

SDurc^ ben ergeijten >pu| bet teic^ften SSu^Ut fc^mficfen.

O! roeld) ein beulen unb ®etümmel
etl)ebt baS SÄcicl) bet Jinfterniti

!

jDort fliegt ja nocf) ber ©ngel burc^ ben |)immel,

2)er uns aus fold)en ©chatten riß.

SRan f)i3tt bie 3ubelftinime fc^allen:

©ie fällt! fie fällt! fie tfl gefallen;
®efallen ift bie große 2Bunbet|labt!

JDte burc^ ben Sßein ber Jpurcretien,

58e«) Sifi unb Sroang unb ©d)mäud)elei)en,

Sic aSbltet aHet SBclt bisf)et be^aubctt l)at.

®eftürjteS Kom ! SBo ift nunmefjt

SeS St)ieteS gtoße 93iad)t ouf (ärben?

iSelä) ^bnigreid) wirb fünftigt)in fo fc^r

aSerfü^rt, beftrictt, bi'jaubert werben?

aßet nimmt bein fd)n(ibeS 3eid)en an;

Sa bie ben ©djanbflecf abgetl)an,

Sie fonft bieß Waal mit ©tolj unb Snfet trugen?

S?ut weg bamtt oon ©titn unb ^anb

!

*

SeS ^immelS 3otn til fdjon entbrannt

2Cufatle, bie ft^ fonü jU beincr Kotte f(^!ugen.

SBic bort Bom Älange bet ^ofaunen
®anj Sfraei unb Sofua,
58e» 3etid)o, jwat ftol), boi^ mit ©tftaunen,

©cf)loß, Sf)utm unb SSotlwett fintcn \ai);
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9Kan l&it (In 9('fcdcf(6">> ttrt^arien,

Unt) f(I)t, fo Shoc ali Wauxen fallen;

2Bicwol)l fein TOtnfd) iit jpanb taran gtUgt:
€o fiat auct) !Bat>eU ^Hadit unb Sc^ane,
Slop bucd) (in fcdftigi-« C^dönc
Uli cwfgftarCcn SBort«, t)a« Gib unti ^immct trfigt.

®tf)t au6, au« b« uerbannUn ©tübt,

Crl6fte ! flitbt aus »abelS S^otcn

!

S)(i ®t&u(li aSufl, litm ft< geopfert f)at

,

^at Mnffbn unb ®crcalt ocrlubren.

SScrühret nicht«, wai fit gewdfjt;

C« ift bec :j(tterlicili9fiit

iCcriuürfni' ijrucht unb StKilgebutt ju nennen;
T>si Aberglauben« bUnbe Srut
3Kag, roie fie gern im JDunteln ru^t,

&<i)ia 2(cg9pten« 92ai^t von @ufen6 Sonne trennen.

SBa« ftff)il bu bocJ) in bcinen 3immcrn 1

aSa« (Tfl)fi bu, ftnitrer »Satican?

SBaS l)ilft (i bir, baS taufenb Campen fc^immcrn,
2>a feine bicfj erleui^ten tann ?

9Bie lange fotl auf ben 2(lt5ren

S>ai trübe Sidjt ber Äcrjen roä^ren,

S)ai aller SBclt be« 3rvtbuni« Seitflern »at?
^inau« mit bem Berroünfdjten ©cf)einc!

2)cr aSaferbeit bcftrer ©tral aUcine

aSertreibt bie Jinllernip unb mac^t bie Aitt^e ((ai.

Tiüi bir, gepriefne« ©achfenlanb!

6ntfpringt ba« 8i(f)t ber reinen 8ef)re.

2>u i)a|l iai Soc^t id ©lauben« angebrannt,

S>ai fonft fall gar erlofc^en voäu.

Hui beinen SOJauren , SBtttenberg

!

entflebt baö unerhörte SEBert:

jDie Spber felbft erftaunt »or beiner Clbe.

jDie engelSburg erbebt »or bir?

2)er SRiegel bricht, d fpringt bie Zh&t;
Qi wantet ®runb unb 2)arf) unb Pfeiler unb ®«wtlbf.

2)en Sag foH feine 3eit pergcffen,

äU bort, auf feinem Äaifertbrcn

,

2)er fünfte Äarl im gürftenratb gefeffen,

^arl, iOeutfchlanbg loberfüUter @o()n.

Sie bolfc« SKajcfldt ber SBIicte

9Serfpricf)t ®ermanien ein ®Ificfe,

2>em feine« gleicht, bapon si fonft geblüfjt;

Äarl ift ein jmiefad)9ropcr Äaifer,

3nbem er jivar auf 8 orberreifer,

fHoit) auf ben ®Iauben auci) mit ()(iterm @eifle flt^t.

3ljr gürficn! auf! bcnn euer SOSünb

5£Ru9 i^t ben ganjen SBettfcei« lebren.

^ier tljut getroft be« ®laubcn« 3nl)alt funb

;

9Iorb, Oft unb aBefti«. wirb euct) ijixtit.

©epb fed unb poltet greubigfcit,

31)r fprerf)t l)i«t für bie 6f)riftcni)eit;

SSotlenbet bann, rooju eud) ®ott erfobrcn.

tbuidt euch mup i)iit ein iffierf Qt\d)t\)n,

2)aju bie SBorftcljt euc^ crfefen,

aSePor tud) bie Statur an« Sic^t tet 3Be(t geboOren. .

e« fc^fi|t eucf) ?(nfel)n, ®tanb unb SBurbe,

©eroalt unb 7(bfunff, äSolt unb Sanb;

2)er güvfienf)ut unb bie Segcntenbörbe

^at eucf) ja nicht ben ÜÄuti) entu'anbt.

2)a« ©c^roert umgürtet eui^ bie Senben,

ergreift e« mit beheriten ^panben,

SSertbeibigt eud), bafern man euch »«tlegt.

^epb fertig, iüiut unb ^aupt ju ipagen!

Denn hier fein 8eben feil getragen,

SU chrifilicher, al« Sott ber Muhe nachgefegt.

3br thuts. Bie 33ahrbeit ftebt euch ber,

3hr fämpft, vMb ftegt, unb triumpbiret.

jDer Jeinbe 2Buth unb «>ü|te Waferet)

^at eure ®ro9mutb nidjt gerübret.

@ud) banft ba« frohe Suthertbum!
euch giebt bie halbe SEBelt ben Kuhm !

euch wirb man noch nach taufenb 3abren ehren!

euch preifet auch bief 8ieb; : j iDod) nein!

aSeit ehre, Danf unb ^rei« aOein

2)(m Später alle« Sicht« im Fimmel jugehSrcn.

Sttcsci. b. beutf((). Station. > Sit. III.

SBer fennt nirf)t Buther« ®ei|i unb Jeuer,
SRelonci)tbon« fanfte Sinbigfeit?

iCie tepberfeit«, ben biefem Ungeheuer,
3ht •^aupt gewagt, unb nicht« gefcheut.
SBenn jener brannte, biefer bämpfte,
jDer eine löivienmüthig fömpftc,
25er anbre ffct« auf JtiebenSpuncte fann

:

SEBer hat« fo wei«ltch angefangen,
erbacht, befchtoffen unb Perbangen,
Daf ein fo wibrig 5)aar bennoch ju(e|t gewann?

©ort tro|t ein fefter^&elbenmuth;
.&ict bebt ein balboerjagter ®laubt

:

2)ort fpottet man ber ärgften Seinbc SButh;
.&ier triecht bie SSUbigteit im ©taube
iDie eintracht fab ber Swictracht gleich:
Sie fiorten benbe »abel« JReich,

Sbeil« burch ®eroalt, theil« burch ein Huge« »Bdcfeen.
®ott fclbfi ! ®ott felbft hat bo« perfehn

!

9Jut bcrgeflolt tonnt e« gefcbebn,
Ziai porgeftecfte 3iel ber ©chlüffe ju erreichen.

Äein smcnfch, fo wtit fein SEBi| auch fanget,
8angt hier mit feiner aSorficht ju.
SEBer trieb ba« SBerf, bamit ifet 3ion pranget,
ß hbthfte S55ei«hcft! fonft al« bu7
2(u« taufenb wunberpoHen aBetten
SBar Icichtlich |ianb unb Äraft ju merten,
2)ie aDe« trieb, bebacht, erhielt unb that.
SSefchÄmte ©pStter! weicht jurücte,

3hr fei)b ju fchwach ; brum fehrt bie »tiefe

Auf eurer Sinfatt Srofl, ben eiteln »ilberflaat.

gattt nieber, murmelt, fchtagt bie »tuff,
SerfioSt bie ©tirn, erjwinget 35hren,
Serpeitfcht ben 8eib, bem |)etligen jut 8uft;

•

Cr wirb fich fchon geneigt ertlären.

Sü^t hunbcrtmal ein faule« Sein,
Sen fcbnbben «Raub pom Kabenftein,

*
Den ber SBetrug in ®olb unb ®la« gefc^oben;
aSergättert Sumpen, Ttfch unb Äoth,
2>le man für Äranfheit, ©chmerj unb Äob,
3ur gJanacee beftimmt unb heilig aufgehoben.

.^Sngt Äntten um, «rhanbelt SDJeffen,

Sieht ®locten, tuuchert, bethet an,
©chlagt Äteujer »or, enthaltet euch Bom (äffen,
Seigt, baß bie Mnbacht hungern fann.
9!och mehr: manch ®autelfpiel erfchtine,

©er smutter ®otte« Muge weine,
e« fließe bort bo« Slut Pom Sanuar.
S©a« hilft«? bei) tauber ®b§en Oh«n
3il ©eufjen unb ®cbetb Perlobren;
2)enn tobte« |)olj unb Stein nimmt feinet Qf)tfux(!^t wahr.

©agt, läßt fich noch fein .Reifet fehn?
Crfcheint fein |)eiligcr auf ©rben?
SBia Mepomucf, burch euer h'fS'« 5(«hn.
92och nicht gerührt, nicht günftig werben?
Umfonjl! ein lahmer Sojola

3il, liatt ber .&immel«bürget, ba?
Sberien hccft feinen neuen Drben.
2)et ftü^et 9Jom« jerbrochnen ©tuht,
2>er jeucht ba« Shi« au« feinem 9)fuht,

'

3n ben e« fchon geftürjt unb faji pergraben worben.

aßfe fonfl burch ©cnnenfchein unb Segen,
S3cn ongebrochncr SrüblingSjeit,
2)et ®ärten $eft, bie ganj erflarrt gelegen,

25ie fchniibe Waupenbrut gebeibt;

©ie triecht au« ihrem engen 9Je|le,

Unb breitet ffch burch 8aub unb Ut^e
Muf iebe« »latt, auf aDe Jtnofpcn au«,

Unb fehrt burch ihr Perwegne« SBütben
2)en ©chmucf ber hoffnung«pollen Slütben,

3a ©tenget, 3weig unb ©tamm in Tfbfcheu, SBufl unb Srau».

©0 wuch« auch bie befchorne ©chaar
©er faum entflanbnen Sojoliter;

Unb fraß barauf, fobalb fie jeitig war,
®«r Äenigrefthe ajJart unb ®üter.

Curopa wirb ihr untertban; %

ein {xer, ba« niemanb i&bUn fann,
• 33
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SBcfcfirefrt b«n Ärei« in ö6crfc^mcmmtm Stttn.
giunmcfjr ift roebcr ^ütf noct) Katl)

!

e« tjapt unb frf)eut ftc giitfi unb Staat,
SBUreol)!, ei f|l ju fpdt, baooii befmit ju roetben,

SDSe^ cud^! if)t armen 'protcftanttn,

SIBcft cuc^! benn bie ®cfat)r ifl gtofi.

gltef)t |)aab unb ®at, gleich SWörbetn unb aß«6antiten;
3Bi) nidjt, fo tcf)tt in «abcl« ©rfjoop.

auf curf) tit ffjrc muti) er()t|et,

31)1 tßcfetföatcS Jfuge bliget,

Sie brof)en eurf) mit Stammen, ©tdcf unb ©ta^l!
25ct Untergang ift eücb gefcf)woren

;

3f)r ftcfjt umfonft, i^r fet)b »er(üt)ren

!

e« bonncrt fc^on in 9Jom id SSanneS SBetterllral.

Stein! 3ion foK unb roitb befte^n,

©0 longe SKonb unb ©unne fttjeinen.

®ocö aSabcl« ajJac^t muß enblic^ untergeht!;

Unb foHten äße Wandle weinen.

Succrn brol)t ii)m ben neuen galt,

(&i broijt iijm bort in gJottugaQ

ein rtjeifcr ^etb, ber feine Kecljte fc^fi|et.

9Zur frifcft gewogt! Dai Satcran

|)at feinen Bonner weggettion,

©0 baß fein SBannflrat me^t auf Jeinb unb Äe|er Mi|et.

üDort, reo bie aOBelt im 6ife roo^net,

a5lü()t ttucf) ba« duangelium.
25o, reo ber S)än' unb ©cljTOeb' unb 9)reufc (fronet,

3n 6f)urs unb 8ieflanb ^errfcbt fein 9iut)m.

6in Sf)eil ber Keußen unb ©armaten,
ein S^eit Bon ©tambole weiten ©taaten,
.^alb iDeutfcf)Ianb , ©cfereeij unb ^oHanb nimmt d an.
^annonien, bie SBtitten, @cf)otten,

ääirginicr unb Hottentotten,

, ©ammt ßoromonbel« Sßolt finb i^m fc^on juget^an.

£)! möchte feinet Se^ren Sti|
JDer Scinber Uebetrcft burcf)bringen

;

Unb überall ber Pfaffen Tibevm^,
S)ei TCberglaubenfi 83iacf)t bezwingen

!

D müßte noc^ ber Sbeü ber SSelt,

®en SOiaf)omet gefeffelt ijätt,

iOen fjeUen Stanj ber S!Baf)t{ieit einft etblidten!

ß foUt aurf) ienei ©übenianb,
S)ai fein ßoIumbuS noci) erfanb, /*

»Die Sempet burcf) ben ©ienfl be« wagten ®otteS ft^möcfen

!

585ie ift mir? meinet bifiben SSlirfe

®efcftrcärf)tet ©trat »etitdtfet fid).

aßie K>o()t ift mir! ein günfttgeS ©efcfticfe

er()ürt ben SSunfrf) unb trüftet mi*.
Ö roett^ ein @ci)aup(a| (Sßt firft fefeen!

SDenn wai nocfi ffinftig foH gefc^etjen,

SBirb mit entbecft, unb fteDt fic^ »Sllig bat.

O fößct Mnblicf! fcfjöne Seiten!

3c^ fef), id) fe^e fcfton »on weiten,

flSai iebetmann gewünfc^t, ma6 faum jU 5of<n wac

3(6 \eije fc^on ben Sioberfttom

Die .^errfc^aft geijtlicf)et S^tannen
9}2it SKutt) unb .^raft aüi bem gebtüdten SHom,
MuS ganj liefpcrien »etbanncn.

3(^ fef)e Sempcl unb ZUav,
Unb W&nd) unb 5)faffen in ©efaiir,

iDen SSilbetbienff, iai ^egeUnet fc^winbcn.

Äein fabfi ift mef)r, fein Sarbinal;

JDet Älbftet ungeheure 3af)I,

(Die SSuji unb ©taub bebedt, ift gat nic^t me^t ja finben.

Sie aBa^rJeit ^ertfe^t unb triump^iret,

©ie ^at ber Sögen 6(f)warm gebämpft;

SDet ©onnenittal, bet ifjie ©cf)citel jieret,

2)aS SReic^ ber jinfterniß betämpft.

5D2an fle^t ier) il)ren SJeic^ggenoffen

2)ie fcf)6nfien Sugenbjweigc fproffen,

jDie fietig blü^n, flet« ooUer Jrücfjte jte^n:

35er Zi)oti)eit ©aamen ift »erbotben,

3)ie SSrut ber Cafter auSgeftorben,

Unb i^r erwünfc^ter Sf)ren foU niemal« untetge^n.

©tfc^eine balb, bu gülbne Seit!

!Befrf)teunigt euren Sauf, i^r Sage!

j5^
©aß einft bie Säbelt, mit froher JJanfbatfeit,

,
', SSon unfret SEBönfcf)« ÖJac^brudC fage.

O wäret i()r fcfton i|o ba!

S! wären wir eucft fcfion fo na(),

"KU unfer ^etj e6 wünfti^ft unb begehret!

®aö ^abfttbum wäre fcfton oerbannt,
2)er aXufelmann ganj unbcfannt,

SDer 3ub' unb |)eibe felbft ju 3ion8 Sott befef)ret.

aSefu» unb taufenb ©t^wefelgrüfte,

iOic SBaifc^lanb länglt ben gatt gebraut,

aSerboppeltcn bie flammenreicl)en JDüfte,

Se? SionS etftct 3ubetjeit.

®er Sunbi't tiefoerborgner ©cfjWuc^e
Scttiß ber ©rben fjoljle SSciuri)e,

Unb öffnete ber J&crge wüften ©cfjlunb;
er btol)te aSabel ju »erwülten,
Unb tfeat bem ©i| be6 anttcf)riften

©rf)on iajumal bie ®tut ber Sac^e ®otte« funb.

3war i|o fcljont befi -Fimmel« ^ulb,
Und) feiner SBatjtfjeit tolle Jeinbe.

£)ie eangmuti) ^at mit iljrem Sro| ®ebulb,
Unb frf)ü|t inbcffen ihre greunbe.
IDod) wacbt bcteinjt fein eifet auf,

©0 wirb fein 2lrm ber 58o6f)cit 8auf,
SKit leichter SCRüb, burcfiauS ju hemmen wiffen.

"iHiiann wirb aro| unb SBiberftanb

SSor folcher ftarfen Mllmacht^hanb,
SBie JDampf, in reiner Suft, gar balb oerfc^roinben muffen.

Herr! ber bu einft ha« fchnöbe Soben
2)e« unbefehrten ©aut« beftegt;

jDurcf) ®li| unb Kuf fein ©chnauben aufgefjoben,

SBomit er bich juoor bcfticgt:

7(ch! ftralc bodh mit hcffcm fiichte

Kurf) Sione geinben in« ®eftrf)te,

aSi« ihre SGButh »on beiner ®nabc weicht;
^

SSi« Snger, 8ammer, ©corpionen,
Unb Sauben bev) einanber wohnen,
Unb bein'et ffficiö^cit ©cfjluß ben oollen Swecf eiteic^t

3>ort fängt bereit« ber Srient
jDie SBiffenfchaftcn an ju lieben;

SDie boch bi«her nur bloß bet Sccibent,

eurcpcn« befter Shell, getrieben.

2)er SWofcowit unb bie Surfe»)

aSergißt ber alten ffiatbarco,

Unb furht unb liebt ben glor ber freien Äönjte.
©0 ging« auch hier, eh Cuther tarn.

aSctftanb unb SBig macht 356lfer jahm,
Unb iebe Äunft gereicht bem ®lauben jum ®en>innfte.

aSetjchonet boch, ihr tauten Selten!

aSerfchonet boch bieß fchtechte Sälatt,

®ct fpäten aOBelt, wo möglich, anjubeuten,

SQJa« man »on iht gehoffet ^at.

3hr neuen 25Älfer! werft bie »liefe

2fuf unfer 2(tterthum jurücte;

Mhmt unfrer Cujt unb 3ubelfreube nac^:

3a übertrefft un«, wenn ihr tonnet.

aSietleicht wirb euch ba« ©lud gegßnnet,

jDie ^tud)t gereift ju fehn, fo i|t bie Änofpen btac^.

e« herrfcht i^t Äatl, bet ©eutfchen Sujt,

iDet felbct Ston« fficchte fcfeü^et.

3n fohlen herrfcht ein fächfifchet 3Cuguft,
S>et Sion« TOauren oft geftüget.

®et große aBtlbelni, grtebtich« ©o^n,
SScft|t bet Preußen Ä6nig«thron,

Unb Sranbenburg, bie grenftabt bet SSerbannten.

Hannoter« 6hur unb engellanb
Kegiert ®eorg« be« anbern Hanb.
©0 ftatf ijt euer ©chug, ihr fichetn ^cteftanten

!

SBie lob' id) ©chwcben« ^aixpt au« Reffen?
SSBie ®othfn« weifen Stieberich?
S35ie JDänemarf? unb wa« ic^ fait »etgeffen,

S>id), SBürtcmberg, unb »raunfcfjweig , iii^'i

®enug; bie müben @ei)ten fc^weigen. •

©er SBahrheit fei) bieß Sieb ganj eigen,

Unb allem bem, fo ihren Fortgang liebt; *
»Dir, Hcrrfcher bicfet SBelt, »ot allen:

£) welch ein ®tüc£! wenn bir« gefallen,

8Ba« ^ier bie ^oefie jum 3«belopfet giebt.
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J5tc ^pit^ten efnc« geltet« bet SBelttt)ci«()elt.

©0 9ff)t unb trettt bcnn auf Me flcn)c(t)t«n ©tufftn,
JDatjin tutt) ®löcf uni JR(rf)t, il)t n)atl;i'n Jrcunlic! rufen,
empfanget nact) aJcrfcUnji in iovbtxitotiQt ©cfjmurf.

SB« pt fo roürCifl trägt, tcr trögt fu roürtitg gnug;
jDcm borif oucf) SKomuS nirf)t bcii bittcrn aSorrourf brauen,
SDen anbrc fonfl mit 9Jetf)t bcn neuen Stteln (rt)euen.

XOefn, Derjcibet mir, wenn eud) bte^ Statt erflärt,

9Bai ^aüai eurer ©ttrn für einen Äranj geroä^rt]

Unb »aö CS Ijeifien (oU, lucnn fie oon iljren ©6l)nen
£»ic Mnfialt mact)en Uftt, eud) öffentlicf) ju frönen?
SCBie niancf)er fennt babeii nirtjt fie, nicl)t feine ^^flic^t,

3a felbil ben Ijohen SBertl) »on btcfer äßürbe nict)t;

Unb set)t unb eilt unb läuft, mit ungenia[(i)nen {>2nben,
SOiineri'cn« .peiligtt)um unb ®i)tterf)ann ju fcfcänbcn,

Docf), roenn e« it)m gelingt, fu bleibt er, wer er war.
Aein aßert, fein balbeS Oßert, fein einjig 2Bort fo gar,
©ntbectt bernact) oon ibm, baj er im iebrcrorben,

2)en er »ergtöfeett bat, ein tüdjtig ©lieb geworben.
3br, Sreunce ! roijt e« par , unb babt ei längjt bebacbt,
SBa« euren blauen ^ut fo ebrenroürbig macbt;
3a felber eucb gefcbcut, mit anjutübnen Sprüngen,
ttucb ouf ben boben ©i| ber Sebrenbcn ju fcbwingen.
3cb roeifi li gar ju rcobt. iDocb b<Jrt mirf) bic^mal an;
aBeil bat, mat ibr fcbon »i^t, bocb anbcrn nu|en fann.
Unb rcie .' geful eurf) fünft mein treugefinnte« Sebren,
©0 ftbämt eurf) beute nicbt ben ©cblup baoon ju boren.

©ie SSei^bcft, ber (bt bolb, ia ganj ergeben fe^b,

Sit nitbt ein \A)n6t>ci Spiel btr Unbetacbtfamfeit,

3ft nitbt ein Socfenwerct ber ungeübten Sugenb:
3br >Bert ift aSBiffenfcljaft, ®eUi)tfamfeit unb Sugenb.
ffliineroa gleicbt fürisabr ben frecben Birnen nicbt,

SDie ben gemabUen (Sipo auf ibrem Tlngcficbt,

5Kit unoetfcbamter etirn , ben jüngltcn SBublern jeigen,

Unb iebem, ber ei roünf(bt, ine geile Säger ftcigen.

aUan baut fein präcbtig »Üb aus iccem Äiefelftein:

Aein nieberträcbtig ^perj fann ibre SBobnung feiin.

<Si muS ein eblcr ®eift oon unge:neinen ®aben,
aSon feltncn Aröften feim , ber fie jur Jreunbin boben,
3br .perj gewinnen wiU. SBer nicht bic ®abrbeit liebt,

2)e6 ^iieU Sborbeit baßt, öer Einfalt 2Cbfcbicb giebT,

aJernunft unb Jilugbeit mebr, als ®elb unb aSolIufi acbtet,

jDer 2)inge ®runD erforfdjt, ben »au ber SBelt betracbtet,

©icb felber auSftubirt; unb bann auf biefer ©pur
jDin unumfcbraiitten ©djl, ben 5Rei|ter Der SZatur,

3n feinen SSerfen fuc^t, ergrünbet unb entbecfet;

jffiem nicbt ein großes *crj in ftarten »ruften ftectet,

©0 pcb ber Sugenb weibt, bic Süfte nieberfcblägt,

Der gjienfcben »ellcS fucjjt, jU aUen Jiebe tragt;

SSor feinem Unfall bebt, »on feinem SRi^Bergnügen,
SBerbrup unb Kummer weiß , wer nicbt nacb ©bre ftrcbt,

Die aus ber 5ugenb tämmt, furj, wer nicbt benft unb lebt,

SBie weife 'Männer tbun ; ber irrt ben offnen ©innen,
Unb fcbmäucbelt jicf; umfonft, bie ©ottinn ju gewinnen.

©0, fo mar ©ofrate«, TOncruenS ÄcbteS Äinb,
©0 war aud) gpifur, ber große SKann, gefinnt;
JDer barin nur gefeblt, iaif er bie weiten SBogen

2)eS JöeltraumS Dem ®efcbicf ber ®ottbcit ganj entjogcn.

6o bat |lict) Beno fietS unb ^lato bargeftcllt;

©0 wies ficb ©Pitt et als einen Sugenbhelb;
©0 war auch XulliuS mebr in ber 3abl ber SEBeifen,

Als in ber 9<ebner<unft, für ungemein ju prcifen.

2)icb, 6a to, bat ber Sob weit mebr, als tbn erfcbredtt,

Jlls er fein graues ^aupt b.m 9);8rber hingeftrecft.

©0 ift ein ©cneca in «pallaS J)ienft geftorben;

©0 bat ficb 2(ntonin ein ewig Job erworben;
So bat »octbiuS, bas »ilo ber JReblicbteif,

SJicbt beS Snrannen Sorn , nicbt !8ann unb Sob gefcbcut;
©0 haben anbre mebr, bie nocb bie 8Bett erbebet,

5Der Sugenb nacfegeiagt, ber SSJelSbeit nacfigeflrebet.

3br iRbum »erfcbwlnbet nicbt, fo lange ©onn unb SKonb
>D(c Seiten tbeilen wirb, ber 'Kenfcb auf erben »obnt.

Dai finb b{c .pelben nun, auf bie eucb faUai fübret,

Sbr greunbe! wenn fie eucf) bie muntre ©cbeitel jieret.

SBie fie, als SWentor bort, bem jungen Selemacb
sRur »on Ulpffen« OTutb, UlütJenS Sugenb fpracb:
©0 reijt fie einen ®i:)t, ber »on bem Fimmel flammet,
3n bem bie eble @lnt ber gSBeifiljritliebe ftammef,

jDcr fall oergefnen ©pur ber Otiten nacbjuge^n,

Unb ficf), wie fie getban, burcb Sugenb ju etböbn

:

jDurcb 2ugenb, bic ficb jcigt burcb ein Bernünftig aBfjfen,

Sic ®ott unb aXenfcfjen bient, unb ficb bem SBabn entriffen.

3br Jreunbe, folgt tbr bann! acb folgt ber JübrerintU
3a, ia ! icb fenne fcbon ben ungemeinen ©fnn,
£ier eure ©ruft belebt. 3br ncbmt ben 8ebrertitel

jffiobl nicbt aus 9)ralfucbt on : ibr braucbt ibn, clS «in SDMtttl,

25aS anbcrn jeigen foll, waS ibr eucb wünfcbt ju fenn.

S>et fflrunb ift fcbon gelegt, ibr tennet Jpolj unb ©tdn,
Unb SOZarmor unb SRetall, bic ein ®ebaubf jieren,

93!inerBenS Sempelbau BoHtommen aufjufübren.

SSotlcnbet ibn beglücft, Bcrmcbrt bic 2Bi||enfcbaft

:

es feblt eucb nicbt an 8uft, eS feblt eucb nicbt an .Kraft.

JBcgnügt eucf) baran nicbt, waS ibr »on mir gebäret;

gorfcbt felber fleißig nacb, waS SSolf unb Seipni| tebret,

SBoB |)otI; unb ©ngcUanb, unb Srantrcicb unS entbccft,

Unb was für Jleiß unb aBi| in SÜSelfcblanb felber ftecft.

JDie Äunft ift nicbt erfcbßpft: wer fann fic ganj ergrünbenT
SBer eine SBabrbeit weis, fann bunbert anbrc finben.

2)er aSunber finb wir felbft, 9Jatuc unb SBelt fo »oH,

2)aß niemanb ibre 3abl fo leicbt crgrünben foll.

®rum laßt uns emftg fepn, unb feine SOlübc fporcn!

SBaS man nicbt beute lernt, baS fbmmt bocb mit ben 3obc(n>

iDocb bient aucb, wie ibr fSnnt, ber SlBelt burcb euren ^M^,
Sebrt anbrc, waS ibr wißt, unb nicbt ein febcr weis.

SQSir muffen unfer ^funb, baS wir Bom |)immel boben,

Sßtcbt in ben locfern ©anb beS SKüßiggcngeS graben,

ffieftreitet übetaa baS «orurfteil ber SBelt,

®ic ^bilofopbcn nur für Srillenfänger bolt;

Unb laffet tünftigbin in aSorten, ©cbriften, SBcrfen,

ein pbilofopbifcb Sbun unb wcifeS SBefen merfcn:

2)enn wo nicbt felbfl bie Äbat »on wabrer aBciSbelt fpricbt,

2)a glaubt man 'f)ut unb 9!ing unb aQen Sitetn nicbt. ,

8ob=unb @cbdd)tntftcbc auf 9J?arttn£)pi|en eon Sobcrfclb.

Rector Academiae Magnifice,

erloucbter,*) .&ocbgeborne, .ßocbwoblgeborne, ^ocbebrwfirbigct,

.^ocb: unb aSobleble, allerfcits .&ocb=unb aBertbgefcba|te

2(nwefenbc.

SBcnneS beute jU Sage gewßbntfcb wäre, bie aSerbienfte

großer ffliänner, bie ibrem S?aterlanbe wichtige äJortbeile »er;

fcbaffet, ibren SOJitbürgern »icl &)xe gema.ht; ficb felbft aber,

burcb äScrftonb unb SRutb, über Biele taufenbe empor gefcbwun;

gen bofxn, burcb onfebnlicbc ©entmaler unb fonberbare Sb;
renjcicbcn, bem 2fnbcnfcn ber SJacbwelt ju empfehlen : fo würbe

icb ie^o biefcn affentlichen SRebnerftubl nicht betreten hoben.

?(lSbann würbe eS ein Uebetfluß gewefen feijn, baS bunbertiährige

®cbächtniß eines großen aXaniieS ju erneuern, bem baS er;

fcnntlicbe Seutfcblanb bereits ben gebübrenben 25ant abgeftot;

tet, welchem alle i^iebbaber tier freien Äünfte fcbon eine un=

auS.lbfchlicbc ebrfurcht unb .pocbachtung gcwibmet hätten. "KU

Icin, biefcS ift bie Unempfinblichfeit unferS 3abrbunbertS : baß

(S bic SBoblthaten ber Borigen, rocDcr auf eine bantbare Art

ertennet, noch ihrer rühmlich erwähnet, noch auch ihren Urbe;

bem bie geringfte »JSergeltung bafür ju Sbeil werben läßt.

Dai banfbarc ^ltcrtbi|m bot, unter unjähllgen anbcrn

SSorjügen, bic eS Bor unfern Seiten befeffen, auch biefcn gehabt:

baß eS in aSerebrung ber Sugenb unb ®cfcbicflicbteit gerccbtcr,

ouf feine einbeimifcbe ©bre eifriger, gegen feine SBohlthfiter er;

fenntlicher, unb Bom Keice fretier gewefen. 9Belchem .gelben

bat cS wohl »orma!S, fonberlich in ®ricchentanb unb Stollen,

an ebrenmälern unb 2)enffaulen gefehlet ? SBelchen erfinbev

nü|licber S)inge bot man nicbt »ergbitert? Unb welchem Bon
treffliiten 5ffianne, ber ficb nur einigermaßen burcb aBitfcnfcboft

unb 3Bi| becBorgetban, hat man es an einem ®rabmaale ober

Ghrenbilbe fehlen laffen '! 5)iefc fcbarffinnige Äenner beS

menfcblicben jpcrjenS fahen eS nur gar ju wohl ein: baß nichts

fo Bcrmbgcnb wäre, eble ®emütber jU lobwürbigen Sboten an;

jufpornen, als Mubm unb ©bre. Unb ba fie jugleich für bie

SBohlfabrt ihres «JSaterlanbeS beforgt waren ; ba ^e aüe recht;

fchaffnc SKitbürger aufmuntern wollten, 'baS gemeine SBefte noch

ißermögen <u befiSrbern: fo mußten ihnen SCRarmor unb SO?e:

toll jur aSerewigung woblBcrbienter Scanner bicnen; fo muß;

*) iDlefe* iBoren <Se. gicell. in Jgtrx ßnbinctSmintiler @tof

»on «manntjufel, roel^em ein ®raf »on ptomni?, ein ®taf »on

©olmS, unD einige anbre «Ubiet bamaK ftnbitenbe Orafen unb

greiberen ©efeUfi^aft (eij^ten.

38*



260 Sodann e^rtjiopf) ©ottfd^eb.

ten baucr^afte SSilbfauten unb fofibare ®ebäc&tnipniälcr, bic in

<bcn Äetjen ber gebcnbigen »etborgfncn Junfcn let tetjrlicbc

anfad&cn, unb fie ä" löblichen Untctncf)mungcn anfcifcfeen, ba;

burcf) fie ftc^ glcicfifall« SBcrounberung unb Unfict6(ic[)tdt etwet;

btn tbnntcn.

©0 roar iai gciecfiifcfte unb tßmifc^e ?f[tertf)um gcfinnct,

gnäbigc unb l)D(6juef)«nbe 2fnn!cfenbe! (Sanj anbctS aber

»crl)cllt «6 ficfi mit unfern Seiten, groat bie Ueberrefte bet

oormaligen ©cf)ni|tun(i, bie burcf) Stein unb ©rjt bec

Sugenb if)r Siecht ^aben roicberfa()rcn lafTen, roetben ocn
un« nocf) forgfältig aufgef)obcn. SBic beraunbern unb »etefjren

biefclben norf) ie|o, auf eine fap übergläubifci)c SBeife. 3a reit

»«rabfd^euen oftmals bic 9But5 unftec barbariftfjcn SSorfaiiten,

bcrienigen gotbifcf)cn, oanbalifcfjcn , normannifc()cn unb longo«

barbifc^en SSälfet, bie bix) i^ren einfäßen in SBälfchlanb eine

unjd^Ibare SRenge »on marmornen, ef)crnen unb anbern nocft

reo()l pracfjtigern (Sebä't^tnipilbern ber tapferften, rceifeflen unb
tugenb^afteften Seute ju !8oben flTOorfcn, jermalmet unb »ers

ni([)tct Ijaben. TfUein , inbem wir bicfeS t^un
, fo treten wir

feibil g(etcf)n3of)l gcroiffcrmapen in it)re Suptapfen. ©o groj

ift unfrc Ungererfitigteit! SBir (oben an 2{tl)en unb SRom taii

icnige, rcaS mir boct) feibft nicftt t()un. Sffiir Reifen, burc^ bie

forgfältige SBereabrung unb ©rflärung ber 2f(tertt)ümer, einer

auSWnbifiten Sugenb ifcren fioljn ertt)eilen; finb aber ju qUW
cfcer Seit gegen ein^eimifcbe SSerbienfte uncrfenntlttf). Urt()ei(en

fie felbft, l)ocl)jUcl)rcnbe Mnmefenbe, ob ic^ bic SBafjrheit fage?
SSSo ficf)t man boc^ unter uni bie ©fjrefimäler großer 8eute,

bie unferm SBaterlanbe wichtige JDicnftc gclciltet haben? Unb
nierben roir bierinnen nicfjt fajl »on allen unfern S?acf)barn ba
fcf)Ämef! aßofern fic() bic ©itclteit nii-ftt felbft »crgiSttcrt; tooj

fern ficf) ber Stolj, al6 ber befiänbigc ®efä()rtc be« Ucberfluf;

feS, nicbt bei) lebenbigem 8eibe ein Mnbcnten ftiftet; ober ei

bocb ben ©einigen olS eine tbeurc ^flicl)t auferlegt, if)m ein

6b«nmaal ju bauen : fo ficbt man fa faft nicfjtß oon biefer

2trt jum 2Sorfcf)einc fommen. 25ic :2ugcnb muß nicf)t nur, fo

lange fie lebet, im ©taube liegen : nein , fte tann aucb fi(f)er

fierben, ol)nc ju bcforgen, baß man jcmalö iljrc ©.bcine mit
einer Safl »on SDJarmor befrfjnjcrcn ; ober bic panb ber Äünft:
(er mit Mbbilbung iljrer ©eftalt, unb mit (Singrabung if)rt6

SJJamen«, ermübcn werbe.

SScrlangt man SSeweifc »on biefer Unacfjtfamteit unfer«
3Sater(anbe« : fo gefje man in bic 92t«ber(anbe, unb fe()e- wie
Stotterbam feinen ©rafmu« in einer a3i(bfnu(c »crewigt i)at.

SHan gebe nat^ SEBälfcblanb , wo man »ormals iei SirgilS,

bcS ©iccro, unb beS SatuH«, unb nocb in neuern Seiten beS

SracaftoriuS *), ja unjdbliger anbern gcleljrten SOÜnncr Ttnbens

fen, auf biefc SBeife »erereiigt l)at. Wan gebe nacb ®iicfben=

(anb, mo »or Seiten faft fein beröbmter Kebner, Siebter ober

SBcltwcifer gewef^n, bencn nicbt entwebcr ibre ®eburtSftSbte,

ober anberc ganj frcmbc Serter bcrgteiiben ®brc crmiefen ba;
ben : fo gar, baß aucb bic 'Mtbenicnfer einem pbc>)gtfcben ©tlas
ocn, bem ?(efopug, aai reiner Ijocbadjtung, eine iKilDfäulc ouf:

gericbtet b^ben. SOJan gebe cnbdrf) nacb ®ngc((anb, wo bie

2£btc» iü SBejtmünfter nicbt nur tic eirabec ber Äünigc unb
-Reiben, fonbern aucb ibrer SBcitiveifen unb iDicijtcr, eine«

tUmtoni, Mbbifonb unb ©tecien«, in prdcbtigen ebtfnniä(ern
unb ©entfcbriftcn bereobret. Unb aUbann fagc man mir, wars
um nitijt Ccipjig feinem ©tifter, Sobann »on SKiinfterberg,
2(ugfpurg feinem SeltcS, iai ^ranfenlanb einem Ulricb non
|)Utten, SBittenberg feinem SOlclancbton, SJürnberg fei;

nem ^irtbeimer, Sborn feinem Gopernicu«, ÄSnigS;
berg feinem ©abinuS, SOJagbeburg feinem ®uerifc, Sans
jig feinem ^cocliuS; bie üaufnig ibrem Sfcblrnbau«,
S8er(in einem ßeipnig, unb |)a([e feinem Sb^niafiu«,
oielcr anbern Bori|o ju gefdjweigen, eine gleicbe ®brc ijCkbiu

wiebcrfabren laffen?

(Docb, mai fagc l(f)1 JDu »or allen anbern batteft ci »er;

bient, unfterblicbcr Opig, baß bein Anbeuten, auf aScranftals

tung bcineö ganjeh äJatcrlanbcS, burcb ein präcbtigeS, unb
baucrbafteö dbrcnmaal wäre »crcwigt roorben: bu, ber bu
jDcutfcijlanb attein fo Bie( @b« gemacbt baft, baß ficb alle feine

fanbfcbaftcn um bic SBcttc bitten bemübcn follcn, bein @rabs
maal unter ficb jU baben. ®leicbtt)ob( bift bu big auf biefc

©tunbc npcb feiner folcftcn ©brc tbeilbaftig geworben. Seine
©ebctnc baben bi^ber in einer ®ruft »erwcfcn muffen, bcren

©rabfiein aucb nicljt einmal beinen 9?amen bat aufweifen fön;

nen. Sein S3ilbniß ift unS faum burcb ein einjtgeS ®emälbc,

*) ®iei)e itS ^exxn ^oftatfi SRcnJeng geben btB graca|lotiu«.

®6fn biefer gelcbtte grcunb ()at «in gonj«* 3Ber{ »on iiencn SBitb=

faulen unter Äänb«n, Sie ben ©clc^iten ju gfircn an »erfcftiebcnen

Orten oufgerid^tet tootbcn, batinn mir eine gropc SDlenge foW)et

S^renma'Ier, son verfcbiebenen SBöKern bepfammen antreffen

werben.

»on ber gefcbicften ^anb bc6 berubmtcn ©trobelä, urib ^war
in Sanjig, aufbcbalten wortcn, ivo tu bein rubm»ollcÄ Scben

befcbloffen baff. Sccb bei) ber allgemeinen SJacbläßigfeit

Seutfcblanbeij ift bivö feine ©cbanbe, ia^ bu bift »ergeljen

Worten; boß aucb fo gar tiejenige Santfitaft, bie ba« mcifte

JKecbt battc, auf bicb ftolj ju feiin, teine äSerbienfte nicbt iU
belobnen gefucbet bat. SSielmebr gerdcbt c8 tir ju einer bes

fontern <&l)xe, baß aucb eine frembe ©tabt, barinnen bu nicbt

gebobren worben, tarinnen bu nur olö ein gremter geftorben

bift, bicb bennocb in ta6 »orncbmfte ibrer ®ottefil)äufe«, begras

ben hat; aucb bet) crmangclnber Jiuffcbrift teincr SKubefammer,
ben Srt nocb ie|o jeigen fann, wo ber Sater bei» bcutfcben

SGBi|eÄ, ber unftcrblicl)e SWartin Opig »on Soberfelb,
begraben liegt.

©0 ftarf, bocbjucbrcnbc 2tnwefenbc, ift bic Äraft auSnebs

mcnbcr SScrttcnfte, taß (ic aucb tic natürlicbc Unbanfbarteit

ber SKcnfcbcn überwältigen fann. ©ic niStbigct aucb bie Uns
empfint liebfeit felbft, crfenntlicb ju werben ^ unb la man bun«
bert »ergulbetc ®rabmäler folcbcr Sobten nicbt mebr jU fins

ben weis, bie ficb, burcb ibrc @cbÄ|e, ber aSergeffenbcit gern

entriffen bitten : fo jiebt aucb ber leere 8eicben)tein eincS gros

ßcn SRanne«, bie SSewunbcrung unb bie 9!eubegicrte ber Kacbs
fommen auf ficb. @o gewiß ift ei , ia^ nicht iai @rabmaat
ben Sübten: fonbern ber iBerftorbenc fein ®rabmaal onfebnlicf)

unb bcrrlicb macbt.

ein reblicber ®ifer für bie Qt)te unferS SaterlonbeS, unb
eine ticfgcwurjette Siebe ju ben fre»cn Äünften, gnäbigc, bocbs

gefcbägtc Mnwefenbe, baben micb längft getrieben, ja fo jU res

ben, gezwungen, bcnicnigcn befonberS bocb ju fcbogen, bem wie

ei faft einjig unb allein jU banfcn baben, baß ficb ter beuts

fcbe 3Bi| cor bem aBi|e benacbbartcr ä561fer nicbt fcbämcn

barf. Äaum war mir nunmebr fcbon »or fünf unb jwanjig

3abren »on einem meiner atabenüfcben Sebrcr ber große SOJars

tin Spi|, ali ber iBater ber bcutfcben ^oefte, genennet

worben, als icf) fcbon begierig wart, tic ©cbriften beffclben ^u

lefcn. 3c mebr icb biefelben fennen lernte; je mebr mein
SRacbfinnen mit_ anwacbfcnbcn Sabren junabm; je mebr ict)

aus ben ®rempeln unb SRegcln beS 2((tertbumS, mit ten ivabs

ren, ©cbönbeiten ter Ölatur befannt wart : befto b^ber lernte

icb einen 9Sann fcbämcn, ber biefclben in unfever 9Jiutterfpracbc

jucrft fo glücflicb nacbgeabmet bat. SJunmebr ift eS Seit, bies

fcc meiner alten .giocbacbtung einen bffentlicben JiuSbrucb jU

geftatten. .^jcute, bucbgefcbS^tc ^nwefenbc, beute, fagc icb, ift

ein »üUeS 3abrbuntert »erfloffen, baß biefer teutfcbe .pefiotuS,

in bem ©cbooßc meines geliebten *preußen!anteS, tic 2Belt

Bcrlaffen bat- ©in folcbcr Sag ift mir oiel ju tentwfirtig

»orgetommen, baß icb ibn mit einem faltfinnigen ©tillfcbwei»

gen bättc übergeben fSnncn. Unb wer will mir biefeS »crars

gen? SJJußtc tocb ebeteffen ein Sicero, nacb Sicilien fommen,
unb ben .unacbtfamen ©nratufanern taS @rab eines großen

Krdjimcbe's befannt macbcn : welches fie, au» einer ftrciflicben

Unt)cba(^tfamteit, nicbt mebr ju finbcn wußten. S!5aS wirb cS

mir benn für einen üjorwurf abgeben, wenn icb gleichfalls, als

Srcmbling in Scutfchlanb, ben näbern SanbSlcuten tcS großen

Spig gleicbfam baS ®ra6 biefeS unfterblicbcn SicbterS jcigen

werbe; wclcbeS icb juerjt cor jcbn, unb bernacb »or »ier

Sabren, nocb gcfeben; unb bei) welcbem icb, fo ju rcben, hai

®c(übbc getban babe, beute fein Ttnbenfcn jU erneuern.

®6nncn fie mir nur, Magnifice, bbcbgebobrnc, bocb« unb
wobigebobrnc, aUerfcitS i)0(i}Qe^(i)&^te JInwcfente., bei) biefem

meinem ffiorbaben, bero gnäbigc unb geneigte Mufmerffamfeit.

Sclgen fie jego burcb ibr röbmlicbeS ©jrenipel, taß eS uns,

Weber an Siebbabern ter frenen Äünft*:, liocb an SBerehrern

ber Sugenb unb großer SSerbienfte; nocb an ebrlicbenbcn

Scutfcben feble, bic audj taS Sob eineS gelebrten unb red)!»

fcbajfencn SJJanneS ertragen tiinnen, bem wir cS faft allein ju
bauten baben, baß wir, in ber Sicbts unb SRebetunft feinem

einzigen beutigen 8Solfe »iel nachgeben türfen. 25iifer parrios

tifcl)e Eifer, ben icb auS ibtcr aller 2lugen lefe, wirb auch bie

gebier meiner JRebc crfc|en : als bie obnebieß allen ihren SBertl),

»on ber ®cgenwart fo »ieler unb fo anfebnlicher Subßrer, unb
»on ibrem gnäbtgen unt geneigten ®et)falle, wirb crbalten

mülJen.

6S ift niemals ein SSorrccbt großer unb berübmter ©tättc
gewefen ,

große SKänner bet»or jU bringen , bic ficf) burcb

aSerftanb unb Sugent in ter SBcIt ber»or gctl)an baben. Wan
bat eS faft burcbgel)cnbs angemcrft, laß bie fleinften Certer,

bic gctingftcn Jlecfen, eS faft ju allen Seiten ben präcbtigftcn

.pauptftäbtcn batinnen juoor gethan baben. ©o febr auch »ors

malS, fieben ber berübmteftcn ©tnbte um bie (Sbre gcftritten

baben, beS gßttlicben JpomerS ®eburtSort ju fenn : fo gewiß

ift cS auSgemacbt, taß feine »on ibnen rccbt gebaW; unb baß

ein unanfehnlicbeS Sorf, fa, »telleicbt gar ein offenes gelb,

ober baS Ufer eines gluffeS, biefem großen Siebter ben erften

Zti)em gegeben bat- @in fleincr ^Icctcn bei) ä^iantua bat ter
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S®«(»6ebctrfcf)<rtntt, SRom, tcn größten unUt aU<n U}xm ®icft:

n-rn gi'licfict; unJ (in arpinatifcftc« jDoif hat ihm isn »or=

trofflichflcn Ki-bti« gcfcbcnfit, tcffcn äjuftanb un6 ®ii|l bet

«tJJ( iti timifdjcn SUUi)i6 gificf) unb wütbig gcwcfen. SSa«

til ti alfo SiJunber, baß auff) baS fldno «unilau unfcrm

9to9tn (Scrmanicn cintn »pocton geliefert hat, bcn auch bie

gtfiHten Ktfitn-nj; unb jpanbcUftabte noch butcf) feinen ihrer

©*hne fibertrolfen hol""- 3* '-'erachte Cefiroegen bie(e, wegen

ihrer angenehmen Sage, unb fruchtbaren (Segenb, beliebte

©tabt ganj unb gar nidit. 3>t geflehe, baß fie auch anbrer

gelehrten 9Mc5nner wegen, bie fie feeroorgebracht bat, fchon

merfwürbig genug feim würbe. M preife fie tfelmehr glücf:

lieh, baß fie si barinn allen anbern ©tübten iDeutfchlanb«

junor gethan, inbem fie un« ben unflcrblichen Spig jur 2Belt

gebohren hat; ter fie, wenn fie gleich fonft nicht« mcrtwör:

bige« aufjuroeifen hätte, bi« auf bie fpÄteflen 3citen in bem Um
benfen bei ajachtvelt erhalten fßnnte.

Doch, mai halte ich mich bei bec SSaterfiabt unfer«

bcutfchen enniu« auf; ba buch biefelbe mehr ®lanj ticn

ihrem ©ohne erlanget hat, als fie bemfelbcn hat mittheilcn

fSnnen! jpätte man nicht biefelbe lieber gar mit ©tiUfchwci;

gen übergehen foUen ; ba ei ohnebieß ein fcblechteS 8ob gro;

fter Seute ifl, tcelche« van ber ®eburtef}abt, oDcr »on bem

aSaterlanbe berfelben hergenommen wirb'.' ailerbing«, Magni-

fice, gnäbige, unb hofhjuehrenbe Mnwefenbe, h^'tte man bei;

unferm »octrefflichen 2)ichter balTclbe gänjlich »crfchweigen

fijnnen; unb wenn d gleich ein bcrühmtee Tlthen, ein' großes

Siom, ober ein gelehrtes Mleranbria, gewefen wäre. KUein,

ict) habe eS mir gutem ajorbebadjte angeführet, um in biefem

befonbcrn gaUe beflo beutlicher jU jcigen, baß unfer foet

feines fremben 93ent?anbcS benöthigct, unb burch fich felbfl

allein groß gewefen fen. QSeht nur hin, unb trofeet auf ben

Siuhm eurer ®cburtsfiäbtc, ihr unartigen .fiinbet! bie ihr

jwar eures SßaterlanbeS eh« auf eure eigene «Rechnung fct)rei=

bet; felbft aber bemfelben lauter ©chanbe madjet. (Seht hin,

unb brüfiet eurf) nur mit ben «erbienffen eures oormaligen,

ober ie|igen SJiitbürger I »Bittet aber aud), baß eure Saters

ftabt eurt) fdjlediten iDane bafür wifjen wirb, baß ihr ihren

SRuhm butch feine Ibblicbe ;ihat ju erweitern bebacbt fei?b;

unb baß fie eurf), als unwürtige Äinber, aud) beSicnigen Hn:

thetlS an feiner ©bre unwürbig ertlären wirb, ber eurf) itgenb,

ben einem guten >>?erhatten, juftatten getommen wäre.

eben in ber 3(b|Kht, borfiüsuehrenbe 2(nwefenbe, erwähne

ict) auch ber rcrf)tfrf)aifenen 2fcltern unferS 3)icbtcrS allhier:

nirf)t, weil etwa ber große ©ohn mit ihrem ©efchlcrf)te unb

Ttnfeben hat pralen fi.'nnen; fonbern, weit fie, burrf) einen fo

würbigen Sweig, ihren ganjen ©tamm gejieret haben. 5Kan

»erehret jwar billig alle bie berühmten e)efchlerf)ter, beren

©tammtafeln fafi eine unjertrennte Äette großer 8cute bar=

l-rcUcn} reo man faft eben fo »iel Jpelben, als 2(hnen , fablet,

unb bie 8orberreifor ju bunberten rechnen tann, bie ihre 58il:

ber unb .pelme »yormals gefrßnet haben. MUein, cS bebüntt

mirf) allemal »iel rühmlirfier ju feon, wenn ein eblcr ©ohn
feine unberühmten keltern abelt, unb benjcnigen ©tamm,
fo ju reben, frönet, bem er feine ©eburt ju banten hat:

als wenn tücb ein fauler 21ft mit benen fruchten breit machet,

bie anbre fruch<bare Sweiqe feineS SSaumcS getragen haben.

®aS fabelhafte ^Itertbum hat jwar bie ehrcrbietbung gehabt,

baS ©efchlecht großer 8cute oon ben ©ötlein herjuleiten; unb

j. e. einem SOJufäuS bie ßattiope jur SOiutter, wie bem Su
pheuS ben 2(poUo fclbfi jum äSatet anjuweifen. MBein, mit

i(t eS oUejeit als ein frf)äblicheS SSorurtbeil oorgetommen, bas

burch bie Sugcnb mefjr unterbrüdt unb gehinbert, al« beför;

bert wirb. Senn, ju gefrf)weigen, baß ber ©tolj eines Mlevani

berS baiurrf) um ein merflicheS i'ergrijßert wirb, wenn ihn bie

6chmäurf)eleP ju einem ©ohne SupiterS macht: fo frf)lägt aurf)

bie .falfrfie Sinbilbung, baß nur bie Äinber berühmter iBon

altern, SKuth unb gäbigfeit jU großen äJingen befigen tonnen,

taufenb eble Oemütber nieber. ©ie würben firf) aurf), burrf)

»i>erflanb unb Sugenb, erhoben haben; wenn fie firf) nur bie

baju gehörigen Jträfte jugetrauet hätten, ©o aber erßicfen |ie

9leirf)fam in bem ©rf)lamme ber Öliebrigteit, bloß, weil fie fich,

aus t!erroerflirf)er Äleinmütb^gfeit, für eipe uneblere 3ttt »on

®efdii<pfen anfehen, welrfie ju eblen Shaten unfähig wären;

unb baS JRertit, große iDinge ausjuüben, nur ben libtimmi

lingen gewifler *)albgijtter überlaifen müßten.

'Bie wenig war Joch unfer Spi^ »on einem fo fchäblirften

3?orurtheilc eingenommen! ©ein recbtfdjaffener SSater, ©eba;

ftian Spig, war jwat nur ein ehrlicher ffiürger; unb feine

9)iutter, Martha JRothnianninn, bie er in früher Sugfnb oers

lor, eine Äorf)tet eincS bunjlauifchen iRatbSherrn. JDorf) biefeS

fchlug feinen SOiuth fo wenig nieber, als »ormatS ©ofrateS

baburch fleinmüthig warb, baß fein aSater ©ophroniSfuS nur

ein armer Silbhauer mar. Unb gefe|t, baß man feine Tieltern

gar nirf)t hätte nennen tonnen; gefegt, baß fie unbetannter,

als -Römers ober MmphionS Meilern, gewcfi-n wären: ber

überaus muntre SSeifi, ber fein (Semüfh belebte, würbe firf)

bennorf), burrf) eigene Äröfte jum ®ipfet ber ©hr'n erhoben

haben. Unb wie er baburrf) bem abergläubifrf)en Mltertbume

®elegenheit gegeben hätte, ihn, wie ben SrpheuS, für einen

©ohn beS $hi>buS ju halten: alfo ifi er jeao, bei anwarf)fen: ^
ben 3ah«il, burc^ bie ®nabe, bie er firf) H teni '&er}J| J"
Ciegnig erworben , feinem iBater ju einet SathSherrenfieue in

Äunjlau, beförberlirf) gewefen.

SSemerfen fie bocb hier, Magnifice Acadcmiae Rector, hod):

gebohrne, gnäbige unb bocbjuehrente Mnivcfenbe! baS ©onber:
bare, welches in biefet Gegebenheit »orfömmt. 3'!) weiß näm;
lieh nirfjt, ob ich mehr benjcnigen ©ohn, ber feinen aSatet

erhöhst, bewunbcrn ; ober biejenigc ©tabt rühmen foK, bie um
eines berühmten ©ohneS halber, ben SSater für chrenwerth

fcbaget'f 3ener jwar, beftämt baburcb taufenb Söhne, bie

»on ihren 21eltern ihr ganjcS 2lnfehen borgen; aber ihnen baf=

felbe niemals wiebergeben. SDBerbcn nun biefe bergefialt benen

feurfiten Sbälern ähnlirf), Ut jwar »on ben SBergen bie ©trömc
empfangen, biefelben aber niemals wicber jurürfe fenben: fo

warb hingegen unfer Opig felbfl einer woblthätigen 9ßolfe

gleirf), bie ihre h^lfame Jeucbtigteit auch auf trocfne Sänbcre»en

fallen läßt, »on weUoen fie gar feine, ober bocb fehr wenige

iDünite empfangen hatte. iDiefc aber, nämlich bie 'Jßaterllabt

unfcrS iDirf)terS, hii-''t auf eine löbliche 'Krt bafür, bie 3iach=

weit würbe es ihr einmal für eine Unertenntlicbteit auslegen,

wenn fie biejenige iCuelle nidjt »erebret hätte, barau» ihr fo

»iele Ströme ber ©bren jugeflotfen. ®lüdfeliger iSater! bet

bu beinern berühmten ©i^bnc eine anfebnüchc ©brenltelle ju

»ertanfen battel-r. 21bcr, noch weit beglücfteret ©i)hn! ber tu,

auf eine befonberS rühmlid)e Tfct, bet SSobltbäth: beineS 'Sa:

tcrS geworben bifi.

Sie wiffen es al|'o, bi>rf)3U''t)tenbe .&erren, icer unfet

JDichter, feinet Mbfunft nach, gewefen ifi. ©oll ich ihnen ben;

felben nunmehr auch in einer genauem perfönlichen 7Cbbiltuni

»ot bie 2£ugen malen I ©oll ich ihnen feine muntere Sugenb,
feine angebohrne Scbbaftigfeit bcS (SeifteS, fein unoergleirf);

lirfjeS ®ebärf)tniß, feine unruhige ©hrliebe auf niebrigen unb

hoben ©rf)ulen »orilellen'! ©oll idi ihnen ben gefcbicften ©enft;
leben, ber ihn in SBunjlau unterwiefen; ober bie anbern

gelehrten SKanner rühmen, unter welrfien er im magbalenäifdjen

®imina|'io ftiibiret hat 7 ©od ich ihnen feinen unetmübeten

SIeiß in ?frantfurt an ber Sber, in .peibelberg, in ©traßburg
unb in Subingen bcfrfirciben t Sber foU irf) ihnen feine ®önnet
unb 5«unbe namhaft machen, bie et fid) in allen biefen Or;
ten erworben bat 't ©oß irf) ihnen feine JReifen in bie »ereinig;

ten Siieberlanbc, als ten bamaligen ©ig ber gflebrtefien 5)iän.-

ner, unb nach polltein , entwerfen; wohin er einem jungen

bänit'cben »on 2tbel gefolget ifl, bem er jum SReiiegcfährtcn

gebienet? ©oll ich ferner fein ®lüct an ben .pöfen jU 8iegnig,

in ©iebenbürgen, in 2lnhalttötben, in Bresben, ja in ääien

unb ^'ariS befchrciben 1 Scet foll ich cnblirf) bcn 2Cntbeil an

ben Öffentlichen ©taatSgcfchäfften feinet Seit »otllcHig mocbcn,

ben er, theils in beS JtönigS SStabiSlauS £)ien|len, mit »ielem

Submc gehabt hat?
SSSaS füt ein 5elb wütbc mir nicht biet übetall offen fie;

hen, unfctn JJirf)tet mit SUachbructe ju loben? Salb würbe

irf) ihnen, hocHgefchägte Mnwefcnbe, bie un»ergleicblirf)en @aben
abfv-hiltern mütjen, momit ihn bie Katur felb)1 auSgetüflet

hatte. Siatb wütbc ich • ihnen ben unetmübeten gleiß feiner

jungen 3ahre entwerfen. SBalb würbe irf) ihnen bie ÖZamen
ber gclebrtefien SDiänncr, eineS 8ingclheimS, cincS ®rutet6,

eines gtehctS, eineS ^areuS, ciineS ä"i)lanberS , eincS 'Senators

unb SBetneggcrS nennen muffen, bie bamalS in bet ^falj, im

ßlfaß unb im SBürtembergifcben, ihn ibrcS Unterrichtes, ihreS

Umganges unb ihrer gteunbfrfiaft gcwütbiget haben. Salb
würce irf) ihnen bie bamaligen Sichtet bet SRieberlanbe, einen

©crioeriuS , einen 'X'oßiuS , einen' töatläuS , einen SRutgerfiuS,

einen -peinfiuS unb einen ®rotiuS '.'or 'MugMi malen, be» benen

er fich gleichfalls mit ©cbägen bet SIBeisbeit unb sßißenfrfiaft

bereirf)ert hat. fßali würbe "ich ihnen bie arminianifchen SJeli;

gionSftteitigfeiten, unb tie borbterf)tifrf)e Äitchentetfammlung

ins ®ebärf)tniß bringen, bie unfer Opig, als ein lebenbigev

3eugj, mit angefeben hat. SBalb würbe iA ihnen bie glürtlirtien

Tlrbeiten unferS SirfiterS eriäblen, woburcb er firf) in benCctlei

©d)teibart feinem a3atetlanle gewiefen; unb felbigem , als ein

aufgebenbeS ®e)lirn, in bie Tiugen geleurf)tet bat. ©nblid) aber

würbe irf) ihnen auch bie Sctobnungell aller btefer iBetbienite

jetgen müifen , ba et halb »on bem fiebenbürgifrfi'en gütllen,

©abriel Setblem, äuw Sehtet eineS neuangclegten Onmnafü
betufen, balb »on bem licgnigifrfien .petjogc teid)lirf) Betfor9|t;

balb am anhältifchen .&ofc mit @nabenbejeugungen beeh«t

werben; balb am faiferlichen .&ofe felbft, Mbel unb SBappen

empfangen, unb baoon getragen hat. Unb wie fpat würbe

tcfi boch mit bem allen fettig werben ? SBenn würbe ich enblid)
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iai ^auptiDCtf meinet Kcbc berühren fönncn'! Sie getreuen

gebern bet ®efcticl)tfrf)tcibi'v mögen atfo iagfcnigc ausfüljrlid)

crjflftUn, toai i<i) l)Ut, gleirf)fam nur im aSütbev)gcl;cn , ijabe

betüi)ren fönnen.

sMelne 7tbficf)t ifi auf etmai grßfer« gedeutet. 3c^ werke

^ oon einer ©acfje rcben, bie, auc^ ß^nc aUc« übrige, toai man
'W' t>«igppi|en tötinun tann, ii)n ganj allein uiffterblicl) ge=

tnacfit t)aben würfie.' ©eine aSerbienfte um unfere SJJutters

fprac^e, iDici)tfunft unb Sm'fcfamfeit ftnb d, bie id) Ijaupt;

fachlich entwerfen roill. Sicfc ganj allein, werben il)nen,

Rector Academiae Magiiifice, l)Oct)gcbül)rne, gnabige unb l)ücl);

juet)renbe 2tnivcfi'nbe, tiefen beutfcben g)etrarc()a fo groß »or

äugen ftellen, bali fie feiner fernem Mbfcljilbetung feinet libri;

gen »efcfjSfftigungcn unb SSegcbenfjeiten »on mir »erlangen

rcerbcn. 25eutfcl)lanb l)at feit jTOCi)t)unbcrt Saferen unjäf)iige

gelcljrte 9Di£nncr »on allerlei) 2£rtcn feerBorgebraiijt, mit meld)en

(i allen adnbern »on ©uropa Srb| bietfeen fann. Ubn c6 l;at

nur einen einzigen Opig aufjumeifen, ber, ba er in allen übrl;

gen 2Crten ber @acl)rfamfeit Ijätt« groß wetDen tßnnen, bens

nocl) bie ei)re feine« aSaterlanbee ber feiiügen »orgejogen , unb

feiner S^Jutterfpracfee 2)ienfte geiciftet Ijat, bie fie »on niemans

ien anberß fo gut l)&ttt erwarten tännen. JDiep, bieß ift ba6

fcitene 8ob, totUixi unferm Siebter gai.-j eigen i|i.

i)ier fefee ict) ii jum ißorau«, baß berjenige feinem SSa;

. terlante feinen geringen J)ien)l erweifet, ber bemfelben burcf)

nü|licf)e unb finnteidje ©chtiffen, unb jwat in feinet SKutters

fpraclje, 6l)re macbt. aDBill man mir bie(en ©a| in Zweifel

jief)en: fo gehe man in bie aitefVen Seiten, unb ju ben ge;

fc^eibeften SBölfern jurüct. fflian fage mir boch, reoburcft benn

baö fleine (^riecbcnlanb vor fo oielen mcj^licljen, notbifctjen,

morgcnlnnbifcben unb mitteiglicben SKeiclien, in ben Mugen aller

SBclt einen fo großen iSotjug erbalten feat'! Megijpten ift il)m

an Mltertl)umc feiner S[Bei6l)eit unb 3al)rbürf)er, an prÄct)tigen

(äebfiuben, unb an feltfamen äBunbern ber Statur weit übers

legen gewefen. Sabtjlon l)at ein fleineS Mtijen an Sßeitläuf:

tigfeit unb ©tStfe feiner OJiauren, an SOJenge feiner Unters

tl)anen, ia an 9J(acl)t unb üDauer feine« iRciclje« ungemein

übertroffen. Werften ifl il)m an (Scl)(3|en unb jat)lreicfeen Äriegös

J)eeren; ^ijtpgicn aber, ©crtljien unb bie anbern celtifcfeen

aSblter, finb il)m an Sapferteit unb 2(ufricbtigfeit, um ein

großes »orjujieljen gewefen. 'iiUt alle biefe aSßieer unb 9?eicf)e

finb »on bem cinjigcn (Sriecfienlanbe gleici)fam »crbuntclt, unb,

fo jU reben, au« bem Knbenten ber SScnfctjen »ertilgt worbcn;

außer in fo weit ®cicci)enlanb felbft mit iijnen ju ttjun geljabt.

(gbcn ba« tonnte »on Stallen in ben alten Seiten erwiefen

werben, wenn man e« gegen 6artl)ago, Jpifpanien, Oallien

unb (Setmanien Ijoltcn wollte. ®enn, ob cS gleicli burcl) feine
'
ficgreicüe ffiaffen fiel) alle tiefe Sfinber, ba« legte nur au«ges

nommen, unterwürfig gemacht: fo fjat e« boch bamal« mefer

burcf) feinen SSerftanü unb SBig, mel)t butit SBeieljeit unb

Sugenb, al« burch eine blinbe ®ewalt, anbere SSbltcr befieget

unb beherrfchet. SBem nun bie SRömer biefen ihren Sßerflanb

ju banfen gehabt, bem feaben fie ofene Sweifel auci) ihren gto;

ßen unb unBergänglichen SRu^m ju bauten gehabt. SSer ftet)t

aber nic{)t »on fich fclbft, baß c«' bloß bie gciftreii-hen unb

wifeigcn Äbpfe, bie guten unb fctiarffinnigen ©chriftfieHer ges

wefen, bie Korn juerji au« feiner alten SBjrbarcij geriffen,

unb feine SSürger gu einem gefcheibcn JBotfe gemacht haben 1

2|cfe weiß wol)l, wa« man mit Ijier einwenben wirb. 8Kan

wirb nämlich fprechen: biefe« tonnte imav »on ben erften

Seiten ber ®elt gelten, al« noch gar feine wigigc SSölter

»orhanben gewefen, bie fowol)l SBei^beit al« SBiffenfcfeaften in

©chriftcn »erfaffct gehabt hätten: allein, nacf)bem wir bereit«

bie a3ücf)er ber weifen @rieci)en unb JRömer in .panben gehabt;

fo wäre e« gar nicht mehr nbthig gewefen , auci) in unfern

neuern Sprachen noch (Sebichte unb anbete iSacf)en abjufaffen.

93ian börftc fich ia nur auf bie alren ©pracl)en befleißen; wie.

mon benn lange »or £)pi|cn, auch in ®eutfcf)Ianb fchon gc;

than I)ütte: fo tonnte man oUer ©cribentcn in feiner Sffiutter;

fprache gänjlich entbehren.

®ü lauten ungefähr, ()Ocf)gefcf)ä|te Mnwcfenbe! bie SBorte

gcwijfer Siebhaber ber Sinfterniß', ober, ta^ ich fie bct) ihrem

rechten Kamen nenne, wahrer geinbe ii)re6 SSaterlanbefi : bie

un« bewegen wollen, baß wir unfere 8anbe«leute in einer

ewigen Unwi(fen()eit unb «urbarer) foUen ftecfen laffen. Siefe«

finb bie ®cbanten berer, bie un« überreben wollen, nacf) Htt

ber alten ^(egnptier, au« ber ®elel)rfamfeit unb SBiffenfc^oft

ein ©eheimniß ju mactjen; SScrnunft unb SBig al« ein ^anbs

wert anjttfehen, unb bie Un|tubierten , ba« tfi, ben größten

unb ebeljien St)etl eine« 9Solfe«, faft ju ber Unmiffenbeit ber

aSeftien hinunter ju flößen. SDenn, roa« fann wohl fonft bie

9)Jc»nung biefcr Seute fepn? Dber wa« für 2{bftc[)ten tonnen

fie i)CQenf wenn ftc c« un« »erbietfecn woHen, in unfret WuU
terfprache gute Schriften abjufaffen ; wenn fie alle, bie folc^e«

thun, »crfpotten, unb wenn fie auc^ bieienigen, bie folc^c«

mit meftrerm 2!Bi|e unb mit größerer ©cfeönbeit in« SESerl

tickten, al« alle anbere, gar feinee ?obe« würbig acf)ten; bloß

weil fie e« in feinet alten unb abgeworbenen Sprache tftun?

Ttllein, man erwäge nur bie feichten ®rünbc, barauf biefe«

aSorurf[;eit beruhet; unb betrachte hingegen bie feften ©äulen
ber aBal)tf)eit, batauf unfte 3Rci)nunfl fiel) grünbet. fJBie »ict

griec^ifche ©ctibenten haben benn ehemal« in ber (Sprache ber

SBrachmanen , ber $l)bnijter, ober ber ägpptifchen ffläeifen get

fchrieben t Ober wie oiele Kömer feaben un« ihre ®ebiiite unb

Schriften in ber SJiunbart ber ®riechen abflcfaffet 'f Sichteten

benn jpomer unb ^efiobu«, Tfnatteon unb $inbaru« pijönijifch,

ober fchrieben Jperobot unb QJfeereciibe«- ägnptifcfe, um ihre

®riec[)en tlug ju machen? Schrieben nicht ISnniu«, ^Mautu«,
Setenj, Cucrej, ßicero unb Säfar, läSirgil unb Ci»iu« in ihrer

9JJutterfprocf)e; auci) jU ber Seit fctjon, al« ba« Catein noc^

feine gelehrte, fonbern eine gemeine Sprache war] Unb warum
foUen wir e« anber« machen 'i SSSarum follen wir un« biefe

großen ®eifter nur eben barinn nicht jix 9!Kuftern nehmen,
wobutc^ fie am meiflen ihrem jBaterlanbc genüget, ia fiel) unb
ii)U a)Juttcrfpracl)en unflerblicl) gemacht tjabm't

.&iet fpricht man: bie bamaligen gelehrten ©pracfien
wären unter ben gcbacfetcn SSölfern nur fehr wenigen befannt

gewefen: Ijeut jU Äage aber, ba alle ®elel)rten, unb roelc^

«ine aSenge berfelben haben wir nicfet? be« Sateinifthcn rnäcf);

tig wären: fo würbe e« un« an Sefern nicht fehlen, wenn wir
gleici) bie ®proci)e ber Kömer in unfern Schriften braucheten.

Seboc^, auci) biefer ©inwurf ift nichtig. SBa« würbe bocf) bie

fleine 2tnjai)l ber fogenannten Sateintfchgelcferten bem großen
©ermanien für ein fchledjte« Mnfehen geben, wenn ber gauje
übrige .Raufen ber ©inwohner unfer« aSaterlanbe«, in einer

wüjlen IBarbarex) fiecten bliebe? SSit rvai für SSergnügen
würbe man boc^ fein Seben unter einem fo wüften aSolfe jUs

bringen tonnen, welci)e« weber ®ott, noch fich felbfi, no<i>

feine $fli<^ten tenncte; weber »on ben ®efci)ichten , noch »on
ben Sßijfcnfchaftcn, noci) ftci)en Äünften ba« ®etingfte wüßte?
SBa« für 2(nmutf) würbe man in ber SCBelt genießen, wenn
noci) bie oiel)ifche SSBilbfeeit unb Unwijfenfeeit unter unfern
JBürgern unb Sanbteuten berrfchete, bie »ormal« unfern SSots

fahren fo befcl)werlicb al« fct)impflicf) gewefen ift? ©oll man
benn aber allen jffiig in bie SBolten einer frembcn ©pract)«

»erhüUcn ? ©oU e« fonft niemanben erlaubt fenn, einige Äennt;
niß ber iSernuft unb Sugenb ju erlangen, al« benen, bie ficb

erft, awanjig 3ahre auf alte Sprachen befiitfcn, unb biefelben

bocl) nocb nicht halb erlernet b^ben? SOScg, weg mit fo abgei

fcbmacftcn go; betungen, gnabige unb bocbjuebrenbe Mnwefenbe

!

SBir laffen un« burch bergleichen feltfame SRathgeber nicbt irre

machen. 6« bleibt »ielmehr baben: biejenigen »erbiencn Biet

9tuhm unb (ähre, bie ihrem S3aterlanbe mit nüglichen unb
erbauticben -©cbriften in tferer SOiutterfprache an bie |>anb
geben.

3cb muß nocb eine aSetracbtung hinsufegen, bochgefchS|te

Tinwefenbe ! SSSenn alle ©cribenten , bie ihrem aSaterlanbe mit
nüglichen ©cbriftcn bienen, Sob unb ©iire wertb finb: mk
»ielmehr werben nicbt biiienigen einer befonbern Hochachtung
würbig fet)n, bie ficb cor anbern burch finnreicbe Schriften,

»Ott wigiget ®ebanfen, unb butcb eine geißreicbe unb lebhafte

©cbreibart bfworthun? Urtbeilen fie felbfl nach ihter (Sinficbt.

©in nüglicbe« SBucb bringt feinem Urfeeber, unb einem ganzen
SSoltc, obne Sweifel befto mehr ©bre, je mehr e« gelefen wirb.
SKun werben aber finnreicbe ©chriften in gebunbcner unb un=
gebunbencr 9Jebe ohne Sweifel fehr bäufig gelefen, oft wiebev:

holet, ia füjl au«wenbig gelernet; inbeffen ba^ anbere, bie

jwar auch nü|licbe Singe in ficb entbalten, aber feine an;

mutbigc ©cbreibart baben, mit SBürmern, ©taub unb ©chim:
mel ju fireiten baben. äßic fonft ein woblangelegter ®arten,
öült bunter woblriecbenbet »lumen , unb fruchtbarer SBäume,
beten itefte faft »on bet Saft ibrer fruchte brechen, einem roiU

ben SGBalbe »orgejogen wirb; ungeachtet »icUeitht biefer feinem
JBefi|et weit mebt -polj unb ©chatten giebt: fo ift auch ein

geiftreicbe« SSucb, wo oiel wi|ige (SinfäUe bie nü jlicbften aBBahts

beireh jieten, unb wo bie etbaulichften Schren in einer finn:

reicben unb fcbönen ©cbreibart rorgetrngen werben , allen an=

bem ©chriften »orjujiehen, wo nur ein troctnet iJottrag, ofenc

Sebbabtigfeit unb Mnmutb berrfchet. 3a nicht nur ba« eine

Sanb, wo folcbe SSücber gefcbrieben werten, »ergnügct fich

baran: felbft auswärtige SSölfer werben in«gemein begierig

barnacb. ©ie lernen oft, um folcljer ©chriften halber, bie

©pracben, barinn biefelben gefcbrieben worben. ©ie bewunbcrn
ben ®eift unb Söig ibre« aSerfaffer« ; unb fchßpfen eine gewiffc

.^»ocbacbtung gegen ba« tluge ^Solt, barinnen e« folcbe ©cri;

beuten giebt. Saburcb wäcbft bann bie ©bre einet folcben ffiai

tion, ben allen ihren SJiwbbarn; unb fo tonnen ein .^omer

unb SSirgil, ein 5*inbar unb Hofaj ihrem SSaterlanbc »ielmehr

6bre macben, al« Mriftotele« unb SSarro, al« Suflibe« ober

9Sitru»iu«; bercn ©cbriften nur »on wenigen tiefjtnnigen

W^
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Mvfiti flclfftn ot(r »orffanben »ufrtcn. 3o fo ffficn ficft oft

Sic ®(ItaH'if(n fclbft otnötbigi-t, fith mit (im-ni gctilidjcn ^lato
unb bctctti-n ßicao, mit i<m Zt)eovhri\1 unb ©«nsca, auft)

auf bie erfjfniicit Iti 'UuSlrudi ju Offloipi-n , unb burrf) bie

MnWt bcc Dict)ti-c uwjk, JKc6n«r, ttjti: an ftcft \Mft ttotfnen

JBabtbfitcn ouSjufttmOffen.

Wunnu'hc wirb e« (dcf)t fnin, bie JDfUtung bicfc« fcHs

(l«b«nbtn (ScunifaJtS, auf unfern unjti-tblirtjcn SRattin Opi|
Bon Sobi'tfflb \ü macfifn. Docft , rvai barf ic() folcfjc« alkrs

erfl tl)un; ba ffc alle, Rcctor Academiae IVIa^nitice, f)ud)j)fj

bofernc, 9nä^i3c unb hocljju^hrinOe JCnivcfcntcI ti unfctilbat

f(^on in iliren ®cbantcn gi'tfjau fcobtn? Sic finb mir ot)ttt

3i»eif<l barinntn fchon i»t>cr gctomnun, unb itf) rcerbe iftncn,

jum iobi iie\ti großen SJJanne«, nic()t »itl fagcn tünncn, ba«
ihnen nitfet fc()on felber bcwgefaUen wäre. Denn, (vem finb

mol)l bie fo nu$; aI6 ünmutljSVüilen , bie finnreitl}en, bie geifts

etfüllten ®cf)riften unferö ^oeten unbefannt? S55er roeis d
nirf)t, jum minberten aai tem gemeinen Kufe, ba6 bfef«
fcfiarffinnige Jtopf, feit l)unbert Saliren, ffir bcn SSater aütt
guten beutfrfjen gcribenten, beiibe« in gebunbenec unb unge;
bunbenec Sielt, gehalten njorben? UIU iciiige .RSpfe feiner

Seit haben ilim mit einl)(5IIigem 9)?unbe, btcfee 8ob bengeiegt.

2)ec berühmte- njitrenbergifdie Sehrer, 7(ugu|l Suchner*), bct

meifnif*e Schwan, g)aut Jlemmina**), ber patrtotifche 3u(.
ffltlh. Sinfgrdf ***).

•) Äugtft Sudjinet ^at folgenbe« ©ebtc^t auf unfern Dpift

serftttiget

:

S C A 2 O N.

Virtute et armis prae»tat kaclenus Teuto,
fit toi raeretur laureaa tTiuuipbo.eque

Quot fulmiaante dextera patrat pugna.

Flos praeliorum, Martis igneum germen.
At nuQC leporeH Gratiasqiie vecari.

Kt valibus quudcunque Phoeburi indulget,

Potenter iiiBtans patriae ^oao lingiiae,

Quantus futurua! Opitl docet Mnsa,
Argula, docta, duicia Upiti Musa,
Cui tot resnitant ora

,
quod cauunt Musae.

Quicquid cothuraus detcaat Sophocieus,

Quicquid Maroais cntheuni »Goat carmea.

Et tu Calabraä rite qui moves chordas,

Non aemuiaudi vatis aemulus vates, '

Divioe Horati : tuque, (u tencr IVaso,

Cujus veousto vix venusiior versu

Amatbuntia ipea est
; quicquid uepiam pangunt

Taten Pelasgi, Romuliquc cantores,

Et voB, Poetae, Cciticique Tugcique,

(O rarum ! o ingens ! o »acrum iiigeuii monatrum !)

Id oiODe duicig Opitii cauit Mu^a.
Quod porro Tinea«, Teuto, nil tibi reetat:

I, et supremum gloriae occupa culmeu,
Bellator ante , nunc et optimus Vates.

") Xuf ber 58 unb 69|len ®«itc feiner (Sebi^te ftejt fol'

genb(£

:

anifcenu« muftc fingen,

©oUt-^ector luftig feijn. SBenn Sdjülcn« 8icber Hingen,

So wödjil be« ©ac^fcn Cufl. SSenn Sljuraac^ iai ^anbor

SSft (Sren, unb init ibm ben tünfllitben Senor:

JDa »a(i)t mein Dpi? auf, ba{ er be6 ÄünfllerS Stimmen
®o bo<^, TOO über un« ber Seper ©tirne Himmen,
SDurdb feinen erflen gieif bie beutfcfjen Ser« empiSrt,

SBeit immer eine Äunft bie anbre liebt unb t^xt.

Unb auf ber 9*ften Seite heift ti:

Cce Glätte «Blaro ni*t fein eroig« SBu« »oUfü^ret,

^ätt ihn XugufluS ni(^t mit Othten fo gejieret;

@o ha'tte glaccui auch e« nicht fo weit gebracht,

SBenn fein 3Kd'cena8 ihm nicht hätte guU gemacht.

SBep un8 geht« auch noch fo. ©er gürft ber beutfchen Sieber,

JDer Sunjlau ajtutter hei|t, legt feine Saute niebcr,

SiS ^annibal ihm rointt; ben er fo hoch erhebt,

Das er auch feinen Sob nun recht hat überlebt.

'") Sieh« ba« fchöne Sinngeblchte, fo er auf unfern Eichtet

stTfettiget hat, »eiche« fo lautet:

In Effigien.
Qualis in hoe apirat generoau« Opitina sere.

In noatro talem peclore scripait Amor,
Vnde ipeum non nlla aetaa delebit; at olim

Tarn pulchram labulam fora premet atra dies.

Caetera praetereant ; divinae mentia imago
Vivet in aetenia, quos ditAit Ipae, modia.

ber fcharffinnige Sunjtaucr, Sfcfieming*), ber geteerte äSenas

tot**J, bec guttfeligc SJieierfachfe, Johann 9ttfi***), ber ans

Hactenua IiicuUam pubea Germanica credena

Lingtiam faano, eiternos est veaerata-^tonoa

:

Quiaquilia»que auo peregrinaa praeiulit auro

;

Ergo pcregrinus creJidit omnia idem.

Tnicua ast patriam aermunia houore tuetur

Opitina noatrae gloria prima lyrae.

Nil mibi vobiscum, iiiipuro qui lingitia ore

Roniani faecea reliquia»ique meri.

Cedite, dicaui ipsif^, Romaol ! cedite Grail!

Germanus, qui vos exauperabit, adest.

•) 25iefer fchreibt auf ber 74(lcn Seite feine« grühling« :

SSSer fennt ben ßpi^ niit, bie jehnte ^icrinn,

at« ber ben .t>elifon burdft feinen 6ohen Sinn
Sn Z)eutfcf)lanb hat »erfc^t ?

Unb, nachbem er Opi^en ben £5nig ber ^oeten geheiftn, lieft

man auf ber 123fien Seite:

gebt Sierbeo ber 3u»cr(i(ht,

®ag ein folcljer Dpiß nicht

MUe 3aftre »irb gebohren.

Auch auf ber 229|len Seite heipt eS:

3i) höre beinen glei^ i|t noch bie ganje Stabt erheben,

^ 5Bi« SU beu Sternen hin, in ber mir ®ei|i unb Sieben

Ber J&immel hat eereljrt: bie nun fo hact) unb weit

Burch ihren Opi^ fteigt, al« etroan ttor ber 3eit

Durch ^Siaxo SBlantua.

••) Siehe ba« ®Iücfn3Ünfchung«gebicht an Dpi^en, fo bei; feis

nen aBetten ju ftnben i|^:

Hea eat perfacilia dolare veraura

Dicit praecipilum genua Truouum,
Qui credunt s^atis hoc bono Poetae,

Si poesit Dumeru ligare vocea

,

Et grandes calamo inquinare chartae,

Quantumvia aapiant soem peremptam.

Hoc pleba ut genios auoa adorat.

Hos aequat titulis .Maroniania;

Et pridem queritur Latina Muaa,
Secum proatitni auaa aororea.

Quo quia praeatat ineptius Po6tam,

Tanto plus auperat boooa Poetaa.

Rari indicii eatj greges olorum

A nigria hodie expedire corvia.

At quid non patitur, vel ante paasa eat,

Felix ingeiiiia, aed arte di^par,

Magnae Teutoniae jacena Poeaia'^

Quid ai non aliquia aagax veniret

Guatator Viadri Sileaiani'^

Manaisaet tenebria aepulta mercea

Germanae decua aureum Thaliae.

Hacc nobia redimit fldea Opitl,

Quem merait liquidaa Apollo in uadaa,

Quaa Pelignua üpitiua bibebat.

Cum nondum Dominam timebat iraia.

Qui^quia vult Latio turoere Phoebo,

Quiaquia Teutouica Ijra probari.

Nee credit tarnen id laboria eaae:

la tentet numeroa Opitianoa,

An ruraum temere, Tidebo, dicat

:

Rea eat perfacilia dolare veraum.

"') liefet fchreibt in ber SSorrebe ju feinem poetifchen Sufts

garten, ber 1638 t)erau«getommen : S« hat un« )n)ar ber eble

unb bochberfihmte ^oct, SOlartin Opi|, in feinen theil« luUigen,

theil« nü^lichen Schriften unb @ebic?)ten, genugfam Anleitung ge»

geben, wie wir unfrer faft »erberbten, unb burch fo »iel Brembe*

in berfelben, gleichfam «ermummten beutfchen Sprache, wiebtr auf

bie SBeine helfen, ihr bie unbetonnten ga'rioen »ieber abjie|en, unb

berfetben (Slanj, 3ier unb Sleinlichleit in aufnehmen bringen

tonnten !C. Unb in feiner Muaa Teutonica, bie 1640 herau«ge:

tommen, heitt e« gleichfaO« in ber Sorrebc: SBir Beutfchen, ob

mit fchon in ben lateinifchen unb griechifcben Sprachen fo eortreffs

lieh« yoeten gehabt, unb noch 5ur 3eit haben, baS mir auch tetnen

fremben Stationen in benfelben etwa« beuorgeben: fo i|l boch fafl

nfemanb gefunbcn, ber fich um unfre fo fch5ne unb wortreiche

SRutterfprache hätte betfimmern, ober biefeibe burch göttliche 5>oefie

hätte berühmt machen wollen ; bi« enblich »or wenig fahren , ber

hochgelahrte OPITIVS heroorgetommen, ber ben aSeg jur UU
bigen gebahnet, ba« Si« gebrochen, unb un« Beutfchen bie rechte
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gtneftme Äaftenbacf)*), biefc aUe fag« icfi, unb nocfe utijS^ligc

atitxre, haben ifjm bicfc« unpacteriifc^e Scugniß glridifam um
bis SBcttc gegeben. Unb, mai nocf) niel)r i(l, fclbil Safpar
iBattl)**), bcc betübmte Stlpjfgec 9)oliif)iffcir, bet bo* bfe

Srfjbnfjeiten gclefn-tcr ©prarfien fo polltonimcn cinfaf) ; felbfi

iDanffl ^cinfm« *'*). bet grope Äunftticf)tet bamaltger Si'ifen

bem bi« SKegetn unt ßrempet bcc liltta fc Botttommcn betannt

2Crt Bejeiflet, wie au$ reit in unfret <Bpxai)t ^ittatijai, 5Crioflog

unl) SRoni'atboS ftaben tonnen !c.

•) Biefer gefd&idte Siebter, ber anfä'ngU(b in Äönig^betg,

fcerna* in Tübingen gclebet, ftbreibt auf ket 488ften Seite in

feinem ©ebicbte:

©cb<iut, Hnfre 3Stid)ftl tinnt,

®otfIob! ber ^regel aucb, butitv Ceinen ^\v\\t entjünbt!

.^ier, too bet S8un}ltrc<Siyman, njicroobl auf tutje Reiten,

JCu* feine SRub nod) fanb.

Unb an ben Äonig äJtabielou« ftbreibt er auf ber 385|len (Seite,

fo »on ibnt:

JDer nie »on ©(bam entfärbet,

SDein ©timmwer! fclbft gerfibrt. Dpi? ber eble ©tbroon,

!Den SBun.ilou trug onS Citht, auf belTen hotitt Sabn

3(b, ^böbuä, fe^e no*, fanb bep ibm 4>uH) unb Qinabe;

jDem et fein fcböneS üob, am baltifd)e:i (S!?flobe

^Cucb rübmiid) fang : bier, i»o fein itbifdjeö ©ebcin

jDer roeit gecbtten ©ruft nodf) fleijt gefentet ein.

er gab ibm Staum unb gug, fein lOirtfte« 8ob ju ftbreibin,

Jpief feiner 3»itcn Sauf ber äBeiSbeit cinscrteiben,

jDie auf bie 3ladj!unft fiefet. ®o lange man fortbin

JDer eblen SBiege SRubm am Sober an i»irb jiefjn,

Unb baS berübmte (Srob bat EanUg aufjumeifen ;

sjBirb au<b bcin fügefi äBolt ben linben Purpur preifen,

Z)er ibm P* äugeroanbt.

") iDiefer bat auf Opi|cn8 beutftt;c ©ebicbte foIgenbcS Sinnt

gebiet aufgcfe^et:

Gcrmanae tubicen novellc Peitbus,

Qui plectruin rüde Martiae Inquelae

PrisciH cedere non siiiis PetaNgi»;

Quin quicquid grave, »urditfum, moleetum, '

Bellacia studiosior lacerti

Albi« moribus ässoiiobat olim,

Nunc voto preniat eloquimte Teuto,

Nee praeconia gloriae superba

A victn petat impoteofer linkte:

An lougiä tibi eeculit^ neputes

Dignaa dicere gratias valebunt,

Qdud te vindice, literate Vates,

Maternae gravitas leposque linguae

Et Grajos premit, et premit Latinos?

Per te
,

qui beue dimicabat uliin

Tcuto, nunc beae uou ntlnua loquetur!

,
In EjuBdem Effigiem.

Potor Pegasci potens fluenti

Talern sesc faniuines fcrebat intcr,

Ingens ingenii, lepore promtus,

Cantia muribus aemulus poetas,

Non isti modu quj prubantiir acvo,

Sed quos satictior extiilit vetu^tas:

Quälern memis Opitium bearit

Natura favor, artiumque cultus,

Vitae dotibus, et decore linguae,

Rumori dare calculum r.Tvcio;

Ipsum, Lector, adi ; vidt-bin omnes

Tot laudum superare cantilenas,

O aacrum Caput! o cor entheatum!

Siren Teutona, Stesiana Peiiho,

Quia verbia variare tot nitelat^,

Tot moTum joca po^ait innoceiitum f

Felicea tabulae j aacrantur aera,

Tanti queia typua inaidet Poetae;

lllaa poatera dedicabit aetaa.

***) Siefem, audj in boHänbifibcn SJerfen [febr gefdiJten

?)ceten, geliebt Spi| in einem (SSebitbte, auf beffelbcn nieberlanbifcbe

®ebid)te, ba^ et »on ibm bie beutfcbe 9)oe|ie geternet babc.

sab ou^, roeil ibr mit fetjb im ©tbtciben »orgegangen,

!2!5a$ i(f> für @bt unb Stubm burcb -^od^beutfcb merb erlangen,

3BiU meinem SSatertanb eröffnen runb unb frei;:

jDaS eure ^oefte ber meinen Sßuttet fep.

tuarcn; ;fclbft |)ugo ®rotiuS*), bcffen 92ame otlcin genug ift,

einen grojien ®e{ft anjujetgen, ber mit feinem burcftbtingenbcn

SSetftanbc, ungemeinen SJBige, unb faft gSttlfri)en ©ebäcbfniffc,

ju einer atlgemclnen ®c(cl)rfanitett gelanget mar: biefe btct)

grope 3cugcn, fagc icf), treten für mi(6 auf, unferm bortjoers

bicnten Spig fein gebü^tcnbcS 8ob ju geben. Sic geffc()cn

nämlicf) mit einem SOiunbe, ba^ er bie beutfcbc ^oe\it ber alten

griec()ifff)en unb tömifcben , unb bie iSpcatfie ber iDcutfrfjen

tt)rcn SIBaffcn gleicf) gemacf)t; baß et ben ttagifcf)cn (Seift be«

@op()ot(eSy ben cpifcf)en bc6 SSirgil, bfc erljabcne fiepet beJ

43oraj, unb bte anmutljigen ©etiten lei Ooibiu« ertcicljet, ja

allen neuern SBälfcben unb gtanjofcn nirf)t« jupct gegeben

f)abc.

©6 ift roafjc, alte biefe gekehrte 8}Jannct finb J^eunbe

unb (Sonnet unfetS 5''>etcn gemcfen : ia, bie benben legten

babcn if)m fogar, für bie Uebcrfe|ung perfcfiiebencr if)tct SBctte

jU banten gehabt. UMn, weit gefehlt, baß biefeg ii)X Seugniß

entttäftcij fottte; fo enuäcl)ft ibm barauS Ptelmcb;t eine neue

©tSrtc. Denn wai mat eS boch immctmebc, reobuicö ficf)

Opig bie ®unfl unb bie JreunCifchaft fo pietct finnreicben

.fiöpfe, fo pielet Sichter unfetS JDeutfci)lanbe6, unb bet 9IiebetJ

lanbe erwotbcn bat 1 ®cwl6 nicfets anberö , aU ber fonbets

bau ®eifl unb SBi^, ben et In feinen unoergleicblichen ®es

bicbten tcui j nichts, ali bie »otttefflicben aRuftet bet beutfeben

©cbteibatt, bie er, fcbon in feinen fungen Sabren bet SCSclt

»üt Ttugen gelegt bitte; nicht« anbetä, ali bie glücflieben

Ueberfe^ungen felbft, bie et oon ben attigftcn unb nü^licbften

SBetfen abgcfaffct hatte, ©ine Jreunbfcbaft aber, bie ficb auf

biefen ®cunb ftä|et, ill gemift bie aUerrdnfte, bie man roüns

fcben fann. SBenn borten bet QJoet JtccbiaS, nach bcm Seticbte

ßicctonfi, ®iJmict unb gteunbe fanb, fo balo et nach 3?om

tarn; bloß, weil bet SRuhm oon feinem 2Bi|e bereite poc ibm
bergegangen mar: ober toenn jcnet ®panict, nut um ben

großen (Scfcbicbtfcbreibet Sioiuö ju feben, nach 3Jom getommen,

unb, fo balb et ibn gefehen , »etgnügt miebct an Sott gefiies

gen, unb unter ©egcl gegangen; gctabc ali ob nicht« merb
roürbigeS mcljt in Som jU fehen roüte: fo bat man eine

folcbc 3uneigung gemiß nut einem unftteitigen SSerbienfte btes

fer gefcbicften 9Jidnner jujufcbreiben gehabt. Unb wai b^tte

wobl fi^nft unfern Opi| ben Unbefannten fo beliebt machen

fönnen; ba ihm, metet eine bßhe ®ebutt, nocb eine ans

fehniichc Sebienung bep -pofe, noch ein großes 85<rm6gen,

©cbmaucblet juroegc bringen tonnte? Sffiie glüctlicb fepb ibc

bcroivegcn , ihr aufgeroecften Äbpfe! ihr fcbarffinnigen ©cris

bcntcn ! Sure Jreunbfchaften allein (Tnb ohne Jltgtoobn! Sure
SSerbienfle aber finb unitrettig , unb crreerben euch aufrichtige

,

©önner unb ^rcunbe; inbeffen baß .&obcit unb Keicbtbum

gegen alleS miStrauifcb fepn müjfen, was ibncn oft nocb fo

»iele fiobfprücbc Perfchrcenbet.

2)och, nicht nut bie bamalS Icbcnbcn .gelben in bet ges

lebtten aSelt, haben unfetn ©lebtet, füt ben aSatet be« beut;

fcben aSiJe« ertlStet. ©elbft unter ben s»euern baben ibn bie

grbßtcn «öiciftcr, Äennet unb Ktcbtet ftnntetfbet (Schriften,

fall Hi an ben ^immel etboben. 3u ben crfSen recbne icb ben

fchatffinnigen SRacbeliu6, unfetn bjeutfcben Sunt *•), unb ben

•) 5£ucb biefer bat in einem turjen ©cbicbte unferm 9)oeten

feinen Sepfall öffentlici) bcjeugct

:

Quod mibi miaisti docliasime munua Opili,

lngr;itua, gratum ni foret, ipae forem.

Multum egu, aed multo tibi plua Germania debet,

Aoniaa quae jam te duce potat aquaa.

Quantum Maeouidi facundo Graecia debet,

Patria Maeonidi Graecia tota aao;

Quautum grandiloquo regiiatrix Roma Maroni;

Petrarctiae qtiantum aeriur Italia;

Quantum florilegia Ronaardi Gallia Musia,

Vel roea Douaaeia patria carminibna

:

Tantum Teutonici debet tibi nomiiiia, et qaod

Nunc viget, et quaotum aaecia futura dabunt.

Hoc habuit Rhenua : aed nunc, ne maxioiua later

luvideat, darum Dacia aurgit opus.

Ergo novo, gena priaca, Gelae, gaudete triumpho

:

* Auaoniaa vobia bie dabit unua opea.

Idem qui naaci teneria dedit ante Camoenis,

Ex orco veterea auacitat hiatoriaa.

***) 2)iefer fcbreibt in feiner Satire, ber ^oet genannt:

®(breib roenig, wo nitbt »iel, bocf) boS natb 5Irbeit f^merfet:

Sin tteineg äBertIcin i)at oft groScn SRubm erroetfet.

3wo Seiten ober btep, »on Sudjnern aufgefegt, •

(Sinb billig mebr, ali bief mein ganjeS S3uc|) geftb^ftt.
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eilen 6ant^*), unfetn •Jüraj, jnxenc SDJdftet in in fafnrifcfien

Stfcrribatt iex Eeutfc^cn. 3u iia anttxn rciH i(f) gli'icfjfalle

nur jiceen, nümllcf) bcn btUftncn SOiothof **), unb fern, fad

in allen Sbcilcn itt ®ele()tfanifi'it grünbUcf) gelehrten Üeibnij***),

jäblcn. Jtlle tiefe bezeugen mit tcn na(f)trücflict)f}cn SBorten,

iaS Cpig tec etfte unb gtJjit« unferet QJcetcn gewefen, bcm
bii auf H)u Seiten noii) niemanb jueoc, ia nic^t einmal gleich,

gtfommen.
Unb wo« föt Seiten waren ti io<f) , borinn biefet große

aSann aufgcftanben ift'? SBaren ti nidit folc^e, in welchen

fafi noch nirtjt« erträgliches in unferer®pract)e gcfcijticben war?
SRur bie ungefdiiiftiften Änittelreime feerrfcfjtcn notf) in ganj

JDeutfci)lanb. 9iur bie ?3Jei|terfänger, bic wörbigen TCbtiimms

ling« jener alten Barben, bie be» unfern SSorfaljren, burd)

tljre rauben 8ielcr, bie Sugenb »erebret batten, waren nocft

ganj allein bie SWuller ber beutfcbcn JDicfjitunft. 9Jur ^an«
&aiii war ber gro^e ®eift, ben (Sermanien bamalS bewun:
berte, unb ben man troBig genug, ben Corner ber ®cutfcf)en

ju nennen pflegte. SJur ein Singwolb, nur ein SRoUenfjagen,

fKux eint Stiege n>ob(, unb tiai)itx .Kunft gematiltt,

3ft i^reS Sobeg tsertt), unb miib fo roobt beja^Iet,

Tili naä) iei Sebeni SRaa6 ein grofer Slepftant,

Den nur ein ©ubl« bat gcfdjiagen »on ber ^anb.

^annfl bu {ein Dpi$ ftpn, lein t^eurer SIennping werben?
£>! ti ift Staum genug »om .^immel iii jut @iben.

*) Sn feiner ©atir« »on ber ^ocjie fc^teibt biefet gtofe

itennei

:

3fl* niögJi(^? Äann btr no<^ bie 2)i(f)ter!un|l gefallen?

@i6 ^d)tung, bitt id) bid), nie unfre Siebet ((fallen,

Unb mai für eine Srut man allenthalben tjtät,

®o roeit ftd; iai @ebietb beS beutf<^en SobenS ftredt.

JDurc^) Dfi^ liillen ^aii g(I)n wir mit trocfnen guten :c.

*•) IBiefer f^teibt in feinem üractate oo« bet beutfc^en

iSpra(^e im IX ISap. gteid) anfongi : XSit muffen enblid^ auf bie

btitte 3eit bet 2>eutf4)en ^oeteie^ tommen, ba biefelbe glei(^fam

aus bem @tabe wiebet etwetf t werben , unb uiel bettlicijet al§

iemoU ftetBOfgctommen, unter be« J&etrn Dpi^enS 3£nfüf)tung.

(Si boben )waT einige cor ibm. fic^ etwai bacinne angenommen;
abtx ti ma(^t boc^ nid^tS, gegen feine SSoUtommen^eit. — J^übner,

bet iti SarcaS @(^tiften fafl um biefelbe 3eit übeife^et, fc^teibet

nicbtS, iai mit Spieen tann setg[i<(en werben. @t felbfl l)at in

feinen etfien Setfen, bie et gefcbtieben, viel Zxtttt ju teben unb

ju reimen «on bet alten Seit. — Z)o<ft (lat et nai) bem 5DJu(let

iti Jetxxa SRonfatbS in ftanjöfifcbet, unb iti J^ixxn Doneae unb

Heineii in nieberlänbifd)et @ptad)e feine ^oetetep unb ®(^teibait

»iel »etbeifett. — .^eti Dpi? wat ein geteftttet ZJlaan, unb in

4>iftotifn gtiecbücbet unb Iateinif<I)et ®pta(te wot)I erfaf)ten, wie

feine variac lecUouee, CommeDtaria in Disticba Gatünif, unb anbte

©aijen jui (Snüge anjeigen. — fix wat feftt glüilicb im Uebet«

fe|cn, wie et benn ciiel SQetfe au6 bem 9liebetlänbif(|ien unb Sran:

}5fif(^cn in* Beutfdje gcbta(f)t. — Son be8 Opitil ©ebiiftten uts

tbeilit Sudinet, Epiat. 51. Non potett aacendete altiua Musa
patria, et necesee est, ut acquieacat eo fastigio, quo tu coUocasti.

iDterim te «equemur luage, et tua vestigia adorabimus : sie tarnen

non obacuri proraus morituri. 3cb gebe i()m SBepfaU, ba0 ju feinet

3eit, et bei sotttefflidjfte yoet gewefen ift ic.

**•) 2)iefet gtofe ^olpftiftot ftat gewif bie Serbienfte unfet*

iDic^tetS fowobl. ali alle übrige .Kennet eingefeben. Sn feinen un«

»otgteiflidjen QSebanten , betteffenb bie }Cu6fibung unb äBetbefferung

bet beutftben ®prad)e, bie in feinen Collectaneia etjmologlda p.255.
unb in bem erden Sanbe bet tritifd)en Septröge, anjutteffen finb,

tat et feinet )U sielen malen mit gtofem äiubme geba(i)t. Senn
auf bet 273|len (Seite tübmet et il)n wegen bet Srlautetung eine«

altbentf(6en SReimeS. .^etnad) tätl) et auf ber 201 ®. benen, bic

beutfdje 2Börtetbüd)et fcfcteiben wollten ; ba6 fie eine Sefiditigung,

«Diufterung unb Xu8fd;uf anfteilen, unb bicffatl« in guten beutfAcn

Sdjtiften fid) etfeben möd;ten, alg fonbetlid) in Dpi|en« SBeifen,

welche nid)t nut in SSerfen berauSgetommen, fonbetn auc^ in ftepet

Siebe, betglei(5en feine .^etcijnia, feine Ueberfe^ung bet XtgeniS
unb Xtcabi«. Unb cnblid) gebött »ot allen 2)ingen ber 97 '. p. 305
Riebet, bet alfo lautet : (Si bat ja bet trefflidie Dpi?, fo bet) unS,
wie Sitgiliu« bep ben Siöraern, bet etile unb le^tc feine« ©cb'rotä

unb ÄornS gewefen , fein SBebenfcn geftabt , bcrgleitben ju t^un

:

ali jum erempel wenn er ]u .^einfio fagt:

Z)a6 beine ^Joefie tct meinen OTuttet fep.

2)amit tat et, meine* (Sxaä)ttni, bieg SBott ^oefle, au* (abenbet

feiner SKactt, einmal füt allemal, für beutf<t ettlä'tet, fo gut unb
nnwtebettuflic^ , al* ob ein Act of Parllameat übet eine «nglifcte

9latutalilttung eigangen. SBorau* benn fattfam etjellet, in wie
totem äSettt« et unfein Dicttet getallen tabe.

encpd. b. beutr*. Station »Sit. III.

nut ein SSogel fietrfc^ten bamaH auf tem I^eutfc^en ^arnap.
3n einer fo trüben 3eit ftanb nun unfer äMc^tet auf. St batt«
feine Vorgänger, al« bie Alten: er felbft aber warb allen

feinen Sanbeeleuten ein -ißorbilb, welchem fie nacf)|heben tonnten,
©ein ganje* )8aterlanb fonnt« ibm, in feiner IKutterfpractie,

fein gute« SRufler barftellen, bem et W«« folgen f6nnen.
©ein großer e5.i(t mußte (icft felbft eine SSafjn brecfjen, bit

no(t fein beutffbet Juß betreten batte.

3war SBälfcijlanb wie* ibm fc^on feinen S>anU, ^ts
ttarcfca unb Saffo: autb ^ranfrefcb wie« ibm feinen STOarot

unb Konfarb, feinen 3)efporte« unb OTalberbe. Allein, eine«

tbei!« waren biefe felbfl nocf) nicfjt gar ju weit in bie 5)oefte

eingebrungen; tbcil« war e« aucf» fo leicbt nidjt, in einer jiem:
lieben rauben Spracbc bem natf)juabmen, wa« fie gute« ge;

fcfirieben batten; tbeil« aber bat unfer beutfcbec Siebter, bie

meifien barunter febr weit blnter ftc^ gelaffen. Qx atjmte Ibnen
anfang« nacf), um fie nacbmal« ju übertreffen: nict)t anber«,

al« »ormal« bie SRömer ben goecfiifcfjen SOJuffcrn in bet JDic^ts

fünft, aerebfamfeit, SBaufunfl, unb anbern Äönften, jwat
etwa« fpÄt, aber fo glücflich nacbgefolget finb, baß fie biefelben

weit übertroffen babcn. ©ben fo ift e« mit unfern SJac^barn,

ben SBSIfcf)en, jranjofen, unb SJieberlanbern gegangen. SBit

finb aUerbing« etwa« fpätet mit ben 9)Juftn befannt geworben
al« ftc; weil fic^ fein mebiceifcfje« |)au«, fein Jrancifcu«, fein

SRicfeelieu, fein großer Subewig 6ep un« gefunben f)atten, bie

felbfl ben SBig gcfannt unb geliebet, unb burt^ eine fJnigtic^e

grcpgebigfeit aufgemuntert f)aben. Aber gettofl, bu e^tliebens

be« ©ermanien! ©ben ba«, wa« bicb unterbrücten unb ernie;

brigen follte, ba« erbebet bic^; ba« gereicfjet bir, ju befto

größerer Qijxt. Srage ©eeten werben nur burc^ SBcIo^nungen
unb angebotbene SSortbeite, ju ben SBJilJenfcfjaftcn aufgemuntert;
beine Äinber finb feurig genug, au« bloßer ©brliebe barnac^

JU ftreben. 3a fie flreben nict)t nur barnarft, nein ffe werben
aucf) Bortrefflict) barinnen; ja fte laffen nBe anbr« aS6Itet weit
jurücf. SBcnn ficb nämlic^ unfre Deutfchen auf Äunjte unb
SBiffenfdjaften beftiffen feaben; fo ^aben fte e« auct gemeinigj
lic^, au« eignem Stiebe, ifjren ee^rmeijtern unb äSorgängern
weit juDor getban.

3n was für trfibfeligen Umftänben , tat nidbt enblic^ unj
fer Opig bie beutfche ©ptacbe unb 2)irbttun|i fo bocft empor
gebrac»)t] ®ef)en fie bocf) ein wenig mit mir jurücf, gnäbigfte

unb boci)juebrcnbe Mnwefenbe ! SEbun fte bocf) einen SBticf in

bic ®efcbicf)te be« porigen Sobrbunbert«. (ärwägen fie iod)

ba« traurige, ba« fcfjrccfltc^e ©cbicffat, welcbe« unfer jerrüts

tete« iDeutfc^lanb bamal« betroffen bat. Dasjenige, welche«
bie SXuelle bet menftblic^en ©lüdfeligfeit fcnn foOte, warb
bamal« eine £luetle ber äwietracibt, unb be« Serberben«.
Der 2(berglaube lag mit ber SBabrbcit jU Jelbe. 2)ie Sfeligion

felbfl war ber unglücffelige 3anfapfel, um welche« wiUcn fic^

aSölfer wibcr ibre .&äupter empSrten, unb ibt aSatcrlanb ju
einem blutigen Scf)aupla|e Piclcr erbärmlichen SrauerfpieU
macfjten. Unjoblige ©täbte würben PerwüRet, unjä()lige iDixs

fer gingen im SRaucbe auf, unb bie frucbtbarflen gelber wurs
ben mit ®rau« unb feieben bcfaet. iä)fe beutfcfien gürjlen,
bie ficf) wiber ben gemeinen geinb be« cftrifllicben Kamen«
bätten ruften follen, rieben einanber burcft bürgerliche Äriegc

auf. Tladt auswärtige .gelben famen ber bebrangtcn SBabrbeit

auf beutfcfcem SBoben ju .&fitfe; unb norbifcije Ä6nige büßten
an bet ®pi|e ibret ©cfiaaren, jum jDienflc ber guten ®acf)e,

ba« «eben ein. 2)ie ®efe|e fcfiwiegcn. 2)ie ®otte«furcbt gieng

»erlobren. Der ®laube warb oft einem blinben 9?eligion«eifer

nacbgefegt. Die ®elcbrfamfeit warb pertrieben, ober bocf) »er;

ücbtet. Die Sempel ber 93ei«beit würben pcrfcfeloffcn , ober

iüd) pon ?ebrern unb 3ubÄrern entblößet. Unb bie fanfte

Stimme ber OTufen warb por bem ängfilicben ©cbwirrcn ber

aSaffen, por bem lärmenben ®et6fe ter Srummetn unb äromi
pcten, unb Por bem graßlicben Änalle ber Äartbaunen, gar
nici)t mebt geboret.

Du felbfl fannft mir bicr mit beinern Scugniff« ju flatten

fommen, bu fo oft beftürmte«, bu fo oft eroberte« Seipjigl

Du felbft bift oft genug ein SRaub wibriger ^artepen, unb
(in trauriger ©c^auplal ber blutigften ©cblac^ten unb SSeta:

gerungen gewefen. Hu^ beine SRufen würben baburcf) oft

erfcbretfet unb pctfcbeucbet. Dein finnreicfiet ®obn, ber glücf;

licf)|le 8Jac{)folger unfer« großen Opi$, ber betübmte ^aul
^lemming, perlicß baber beine frucfjtbare, beine anmutbigc
gluren, wo er fo oft burcf) feinen anmutbigen ®efang SEBälber

unb Jlüffe bezaubert batte, unb entwirf) mit einer boUftcini;

fcl)en ®efanbtfcf)aft , bi« in bie entfernten ®rdnjen 21fien«,

wo ba« fafpifcbc SKeer bic perftonifcbcn Ufer bcneget. ©o bt^

fam 2(ftrafan unb Sfpahan jum erftcnmatc einen beutfcften

Dicbter ju tjixtn: ber aber aDejeit ben 3ammer unb ba«
Clenb, be« in feine ©ingeweibe wütenben Deutfcflanbe« bej

feufjete. Kiemanb bat aber baffelbe beffcr befcbriebcn, ja fo ju
reben, mit (cbcnbigcn Sarben abgefc^ilbert , al« unter (»atrio:

34
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tifc^gefinntet Opig, in feinem Stoftgcbie^te oon aBibctnjätttgj

feit iei Ädegc«, getljan i)at. Unb «»et f)&tH baffclbe beffer

entwerfen tßnnen; bo ec fctbft, bicfen Ungcwittern auSju«

weichen, bie mcifle Seit fcincS Ücbenß in ©cutfcfilanb F)erum

irren, unb balb in ben SJiebcrtonben , batb im ^olfieinifcbcn,

6alb in Siebenbürgen, balb enblic^ auc^ in ^reu^en, einen

tätigen aufent^alt fjat fuc^en muffen.

aUcr biefer Unruhe ungcocf)tct, mitten unter bcm Kafen
ber SGBaffen, »om 18ten bi« jum 39)tcn 3a()re lei »origen

Sa^r^unbettö, fiat unfcr unermübcter £)pi| bennoc^ bie beutfcbe

©prac^c unb jDicfttfunfl auö bem ©taube gehoben, unb ftc

fa^ auf einmal, fel)r na^e an ben ®ipfe( i&rcr ie|igen SSoHj

fommen^elt erboset. 6rt)i)[)et fjat er fie, bucc^ feine reine

©c()reibort, bie er fo oiel mSgtic^, scn aller aSermifcfjung

frember ©pracficn gcfaubert fjat. (£rf)6f)et l)at er fie, burc^

fein ftießenbeö ©rilbenma^, toelcfteß er, nacf) 2trt ber alten

SRiSmer, bct) ung etngcfüljrct; ba bie granjcfen bis auf biefe

©tunbe nicf)t« baoon »iffen. ®rl)61)et iiat er fte, burtp feine

natürliche unb ocrnünftige Mrt ju benten ; baburcfe er unS aU
lein ein SOJuftct beS guten Ocfcftmact« nac^gelaffen i)at. (5t;

fjb^et tat er fie cnblid) , bur(t etl)abcnc ®ebanten , butc^ leb;

l^afte iuSbrücfungcn, burrf) fc^atffinnige ®infdtle, burc^ artige

©c^erjteben, burrf) angenehme unb nac^brücflictje ©leic^niffe,

burcft unääf)lige Icljrreic^e ©prüc^e, als fo »icle ©cf)fl|e ber

SBeiS^cit; unb futj, butc^ alles, waS einen ©ctibenten beliebt,

erbaulich, unb ebel madjtn fann.

©enn, wctctjc 2trt ber ®ebid)te f)at unfer ^oet nirf)t oer?

[uc^et? 3(i& fage nofft ju wenig : in wclcljct HU ber ®cbic()t«

6at er uns nirf)t SKeiperfiücfe geliefert 't Oben, eiegien, S8ri«fe,

Satiren, ßobgebic^jtc , £e()rgcbict)tc , ©inngebirfite, Uebetfe^uns

gen, ©onnette, ©rtjafetfpiele, Srauerfpiele , unb furj, fafl

alle unb jebe "UtUn , reorinncn ftrf) fonfi »Icte ^^often faum
dnjcln fteroor gctf)an ^abcn, finb oon i^m aUctn, faft in

gleid^er SSoHfommen^eit »erfettiget roetben. iDicfeS, gnäbige
' unb ^orf)gcfct)5|te 2(m»efenbe, bief* i|l baS teerte SMctfmaal

Stoßet ®cifiet. Sfjte pljigfeit tSfit fic^ nirf)t in enge ®tanjcn
dnf({)tießen. 2(QeS n>aS fte untctne{)men, baS gelingt i^inen.

SBie ein teinet ©ptegel aUe ftct)tbate 3)ingc batflellet, bie oot

ifcn gebtac^t werben: fo nimmt aurf) ber reirfje 8Bi| eines

£>icf)terS faft alle mögliche ®eftalten an. @t ergebt fic^ wie

ein Mblet, wann er baS Ijolje 8ob bet Sugcnb befinget. 6t
nimmt bie Stimme einet jättlic^ lodfenben SJac^tigall an,

wann et eine »etlicbte Ceibenfcfjaft auSbtücfen wiH. ©t gittet

wie eine Saube, wann et ben iSctluft wicbtiget ®ütet bes

bauett. Unb wann et bie SBohltftatcn feincS ©tfjöpfetS pteifet:

fo wirb fein ®efang »on einer lieblichen Cctrf)c bie Äunft ent.:

lehnen, womit fie bie l)eitte ©ommetluft erfüllet, unb einen

aufmcttfamcn Canbmann jut ©anfbatEeit ctmuntett. SGBcnn

ic^ nun ju alten bicfen SBilbetn, nocfe ben ftetjljaftcn Älang
einet fcftmettetnbcn ^«'^fi^onipcte l)injufe|e, womit ein mutl)i=

gct SEijttäuS feine Üefet ju einem tapfern ©rftuge i^rer iRecf)te

unb gtetjbeitcn anfeuert: fo werbe ict) freilief) feftr »iet, aber

beffen ungeachtet, noc^ nicfits me^r angejcigct l)aben, als wa«
unfer großer ßpig feinem aSaterlonbe wittlfct) geleiflet; was
«t oUcin unfetn ©cutfcfeen, unb jwat jueifi, unb fafl ju

gleichet Seit, in feinen ®eblc^ten gewiefen bat.

SDSo bleibt biet noc^ feine fo woblflicßenbe , fo teine, fo

nacbbtücflicbe, unb ftnntcirf)e ©cftteibatt in ungcbunbcnet Kebe,

batinnen et uns eben fo »oHfommene groben, als in ber ge=

, bunbenen, gegeben Ijat'i! ®t i)at jucr(t gejcigct, baß bie Kaul)=

fgtcit, ber Uebelflang , unb baS unfbrmltcfte SOBefen, unfrer
- OTuttetfptacfje nicfit fo eigen fei), baß eS nicf)t abgelegt wctbcn

fännte ; unb alfo ben fcfjänblicben SSorwutf »on il)t abgelc^net,

baß fie ficb ju finntetcbcn unb anmutl)igen ©rbtiften gat nicht

fcbicfe. 3a nicht nut et felbft hat btefeS gewiefen, auch feine

gute gteunbe wutben oon ihm angefeuert, ein gleichet ju

thun: wie SintgräfS treffliche Suchet oon ben ftnnrcirf)en

Sieben unb fingen ©prücben bet Seutfchen fattfam jeigcn

fSnnen. SBo bleibt cnblich noch feine SBfffenfchaft bet beutfchen

Mltetthümer, feine ®inficht in bie Kegeln ber JDichttunft, unb
bie fritifche .Senntniß unfrer ©prache, bie et in bet ©rläu;
tctung unb Ausgabe elneS allen beutfchen ®ebichteS auf
©t. Mnno ctwicfcn i)at1 3n SEahiheit, gnäbige unb hochse^

\ fchfi|tc Jtnwcfenbe! i)m fchcue ich michs nirf)t ju fagen, was
ich bisher in Jtnfehung ber ®ebichte unferS ^oeten, noch nicht

l)ai)t wagen mögen: boß er nämlich alle JDichtcr beS Älter;

thumS übertroffen habe. 2)enn finb biefe gleich in ber gebun=
bencn ©chreibart geübt gewefcn : fo haben fie fich boch in ber

ungebunbenen fehr fchtecfjt, ober ganj unb gat nicht jeigcn

fannen; oielwcniget finb fie jugleich in bet ttitifchen Sinftcht

ihtet ©ptachen , unb bet 2)ichttunfi felbfl fiatf gewcfen. Unfer
Cpi| hingegen, ifi nicht nur ein 3)ichter, fonbern auch ein

SRebner; nicht nur ein SRebnct, fonbetn auch ein SBottfotfchet

;

nirf)t nut ein SSSottfotfrf;et , fonbetn auc^ ein .Suniirichter ge;

wefen.

SBenn eS nun bergeftalt, gnäbige unb hochgefcbä|te Mn;
wefenbe, eine ausgemachte ©achc bleibt, baß geiftreiche ©cti;

benten butch lehtteiche, wigerfüllte unb anmuthige ©cfctiften

in ihtet SKutterfprarf)« , ihrem aSaterlanbe ieberjeit oiel 6hre
machen, unb alfo oon ihren SanbSleutcn einen unflerblirf)ett

Siuhm unb lOanf oerbienen; wenn eS ferner auSgemachet ift,

wie irf) bisher gejcigct habe, baß unfer großer Spig feinem

SSaterlanbc alletbtngS biefcn fo wichtigen JDienfi, unb jwac
ju allererii, bei) unzähligen ©chwietigfetten ttiegerifcher Seiten,

unb faft in allen Wirten ftnnteicher ©chriften, geleiflet hat:

wer wollte benn, wer fünnte noch wohl ben gcringflen Sweifet

tragen, ob et nicht bei) allen teblic^en JDeutfchen ein unfletb«

licheS ZCnbenten, unb einen ewigen iDanf oerbienet habe'f

3ch fehe nut ein einziges, welches man mit einwenbeit

fann. Um eben bie Seit, als unfet geptiefenct Öpi| fich mit
feinen erjlen ©chriften h«tootthat, entjlunb bie fo betühmte

ftuchtbtingenbe ®efellfchaft; bie nichts anbetS jUt Mbficht hatte,

als bie SSetbeffctung bet beutfchen ©ptache, ffietebfamtcit unb
55oeftc. .giat benn biefe, (fo witb man mich ftagen) nicht oiet

meht geleiflet, als Spig? Unb wollen wit benn betfclben alle

ihte Q:i)xe nehmen, um fie einem einzigen 9}2anne allein bei);

julegen '!

Setne fe? eS oon mit, Magnifice, gnäbigc unb hothge;

fchS^te 2Cnwefenbe! fetnc fei) eS, baß ich einet fo pattiotifcfj

gefinnten ®efellfchaft, ihte ©hre flreitig machen fottte; einer

®efellfchaft, bie auS fo oielen burchlaut^ten, gräflirf)cn unb
abelichen SIRitglfebern beftanben; bie fo eifrig für bie beutfche

®hre gewefen, unb Weber Seit, noch S'f'ß/ noch Äoflen ge;

fcheuet, biefelbe ju beförbern. ÖJetn, ich oerehre btefclbe mehr,
als iemanb; unb glaube, baß man einen großen Shell bcS

heutigen KeichthumS unb ®lanjeS unfrer SDüutterfprache bera

felben ju oerbantcn habe. Hüiin wer weis aurf) nicht, baß

unfer großer Spt| felbil, unter bem SJamen beS ®etrlinten,
ein 33Jitglieb berfelben gewefen i^l aßet muß cS nirf)t ge?

flehen, baß et ehet ein gtoßet JDithtet gewefen, als et in bie;

felbe aufgenommen wotben? Ohne Swctfel ifl biefcS aUeteift

gefchehen, als er bem bamaligen ©chu|hcrrn ber ftuchtbrin;

genben ®cfcllfchaft, bem burchlaurf)ttgflen Surften, Subwig,

JU Mnhalttöthen , bie erfic gute Tlupage feinet gefammelten

weltlichen ®cbichtc jugeeignet hatte. 3)amalS war ja aitt

unfer Opig fchon ein berühmter i5)irf)ter, ja ein folcher, bem
in berfelben ®efetlfrf)aft fein anbtet ju oergletchen wat. Unb
wen hat boch biefelbe auch nachmals aufjuweifen gehabt, bet

mit ihm um ben SSotjug hätte jltcttcn tonnen 7 3n SEBahtheit

feinen ! ©in iebet untet bicfen teblichcn SKännctn hat unfetm
JDtchtet bie Obcrffclfc fehr willig cingerÄumct. Unb eS bleibt

olfo wohl babei), baß Opi| allein, als ber Sßatcr unfrer ®icht;

fünft, cot allen anbern beutfchen ®rf)tlftftcHern , einet unauS;
Ibfchlichcn Hochachtung unb jianfbatfeit würbig fcn.

2Cuf! berowcgen, bu aufgetlärteS JDcutfchlanb ! auf! unb
erzeige betnem würbigften ©ohne aurf) einmal bie oerbientc

iähre. .giaft bu oormals bie rauhen ©atben in <Si)un gehalten;

hajl bu SHcifterfänger unb elenbe iRcimfrf)mtebc hothgcfchäget

,

bie bich boch nur mit einem einfältigen ®cfrf)wä|e belufligten;

baS 8ob bcfncr gelben aber, boch nicht biS auf unfet« Seiten

haben btingen fönnen: o fo fen borf) gegen einen wahten
JDlchter nirf)t uncmpfinblich , ber beinc ©hre gegen bie 2CuS;

Idnber gerettet, bcine ©prache auS ber aSatbarci) geriffcn, bcine

Äinbet jut Äapfetfeit angcflammct, beine ®otteSfutcht butcft

Siebet angefeuert, unb bie Schrcn ber 2BctSheit in einet fo

lieblichen Srarf)t bargeftellet hat, baß auch iiie Unweifen fie

lieb gewonnen haben.

Uaf. alfo, banfbafeS ©ctmanien! oetwitf bie ungcfchicften

9Jachfolgcr btefeS großen aKcifierS, bie bit burch ihr auS;

fchwclfcnbcS 2Bcfcn, burch ihre regcllofe IStnbilbungSfraft, burch

ihren geilen SBig unb ungcfaljcncn ©chcrj, mehr ©chanbe

gemacht, als jener bir ©hren erworben hatte. SSerwcife boch

tünftig beine lehrbegierige Sugcnb fleißiger, als bu bisher ge;

thon, auf ben SSater beiner $ocfie. iti)te fie benicnigen ®cifl

bewunbern unb nachahmen, ber fo fcharffinnig als weife, fo

angenehm als tugenbhaft, fo fruchtbar als cbcl gewefen i|l:

unb fe|e eS fünftlg ju einet ®runbregcl, ia^ nut bcrjenigc

oon beinen iDi(htern baS grbßte 8ob ocrbicne, ber bem gefun;

ben, bem reinen, bem natürlich fchßnen 23i|c beS großen

£)pi| am ahnlirf)ftcn geworben ift.

»Du aber, ootjego hbchil befümmettcS S3unjlau ! bo« bu burc^

ein fonberbares ©chidfal, jego einem ©teinhaufcn ähnlicher bifi,

als einet ©tabt; narf)bem eine entfe|ltrf)e ^euft^^tunfl aUe

beine ®affen in bie ZCfche geleget hat : oetgiß boch bei) teinet

Erneuerung, aurf) beineS großen ©ohncs nirf)t. ©tfpate boch

an beinen Saufoften nut fo oiel, baß bu bem theuten Opi|
ein £»entmaal bei) bit ouftirf)teil. 3)iefe ehre haben oormalS

bie Tlthenienfcr ihrem ©utipibeS angethan, ob er gleich in SCRa^

cebonien- geftorben war, unb fie alfo feinen Seirf)nam nicht

jurücfe betommen fonnten. aBiUjl bu aber unempfinblich bleiben.
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winff t)u bfnicnigcn T)lif)tn, brn arte rof^lgc Ä6pfe fein«
3cit bcrountcrt uni flftljtct, bcn fo cfclc Jtuntlricbtur für bcn
aJatcr bcr beutfcfjen ©pratfje unb guten ©ctjtdbatt crflÄrct,

ben fo t>(c(c gtoje ?eute mit if)r(t Jrcunbftfjaft b(cf)rct, bcn

fo ofel botie ^iSuptcr mit ifjrcn ©nabenbcjeugungcn überhäufet,
ja, gar be« UitU roörbfg geachtet Ijaben; wiajt bu, fage irf),

«lebü feinen übrigen eanbSleutcn, einen folc^en SOJann, anbern
fcftroülfligen unb t)ocf)trabenben ®ei|lern nacfjfe^en, lueltfte bie

gute »abn bie if)nen Spie gerciefen, wiebet cerlaffen fjoben

:

fo wirft bu ben Äinbcrn fi()n(icf) werben, bie nur bunten iSafs

ferblafen unb »iclfarbtgten ©cljmctterlingen natfjjagen; »ofjis

riecf)enbe 581umen unb gcfunbc Ärfiuter aber mit Jü^en treten.

3a bu wirft benen gleitfjen , bie eine wilbe SBergart, um eines

betrüglicfjen (SlanjeS (jalber, allen reicf)l)altigen Oolbftuffen
Porjicl)en; unb bid) alfo burcf) beine üble Söal)!, bev alTen

.Rennern wahrer poetif(ter ®cftün()eiten, perätf)tlic6 machen,
e« »erben ftcf) aber anbere aSerebrer iei großen Cpife ftnben,

bie, weit »on feinem äJaterlanbe, feiner '2(fci)e biejenige (Si)te

«rweifen werben, bie bu ibm nirfjt fjaft wieberfabrcn laffen.

3cb tebrc ju ibnen jurüd, Magnifice, gnäbige unb t)0<iit

juebrcnbe Mnwefenbe! unb ertennc auS ifjrec gnäbigen unb
gütigen iCufmetffamfeit , baß mein poetifcfjer Jpelb nocft jefeo

(Sonnet unb Jreunbe genug t)ait. Unb xoai fannte wo^l ben
©cbriften biefe« SJaterÄ unfrei äJtc^ittunft rübmlic^et feijn, ali

iai geneigte Urtfjeil fütcf)et Äennet unb 8iebf)aber bet wahren
?»oefie'! §abren fie fort, ficb felbft unb £?pi|en biefe (Sererf):

tigtdt wieberfafjren ju laffen ! SSerebren fie bie SBei^b"* unfer«
Siebter«, bie fitf) in feinen gtSßern ©ebicbten in fo eblen SßiU
bern geiget. (Sein Sroftgebitbt in SBiberwärtigtcit be« Kriege»,
fein iBielgut unb 3latna, fein SSefuciu«, feine Sobgebicbtc auf

^)0b( -pduptet, feine certraulic^e JBriefe an Sinfgtäfen, Slüp

(ern, unb @eu{iiuffen, unb anbre unjJIdKge €tücfe mebr, ftnb

PüU bet oortri'tflifbften 8ebren unb SBabrbeiten , bie iemal« ein

beutfcbet StRunb auSgefptotben, ein bcutfcbet ^iel ju Q)apiete

gebtattit bot. £) baß bod) biefe fleißig gelefen ! o baß fie boi^

unfrcr Suäcnb, wie ootmal« in (ätiert)enlanb bie ©(^tiften

|)omer6, in bie 4>&nie gegeben würben! SBie piet gefunbe

92abtung würben biefe jatten (Semütbct barauS nicbt hieben

!

SBclcb einen frfjSnen Abriß bet Uugcnb würben fte ni(^t in

ibr wäcbfctneS .pcrj brütfen! SGJelcb einen Srfjag pon Oeiebrs

famfcit unb gutem ®ef(bmacfe, würben pe nicbt barau« «in;

fammeln

!

SBaS ift no(^ übrig, ali baß icf) ibnen, Magnifice, bo(i=

gebobrne, unb gnäbigfte 2(nwcfenbe! fonbetlicb aber Guter
bocbrcicb^gtäflicben Grcellenj, im 3Jamen unfei« geptiefenen

ibicbterö ; im Siamen aller freiien Äünftc , bie fcbon mebr aU
300 3abre b« in blefem ^örfaale ibten ®i§ unb Sempel gc:

babt baf>en ; ia enbli* im S?amen unfrec ganzen t)oi)ttt ®rf)üte,

aucb biet ö^entlicb einen untertbanigen unb crgebenften i6an{

abftatte, baß fie ibero ©nabe gegen alle biefelbcn, burrf) 2)eto

bobe Mnivefenbeit in biefcr ©ebäijtnißrebe, baben an ben Sag
legen wollen. ®o lange bie ifficlt »on bem woblPetbienten

fiobe unfctS gioßen Spi^ etwa« wiffen wirb, (unb wenn wirb

fte baffelbe »ergeffen f» 'onge foll fie ei aucb mit 3)antbarfeit

rühmen, baß beute bet crlaucbte SReicbögraf »on SKanteufel,

ein tecbtet SJJficcna« aUei aBiffenfci)aften unb ftenen Äünfte,
baß aucb bie boffJ9«6ornen SKeicbSgtafen »on ^tomni^, oon
©otm«, unb »on Rieflet, biefe Kebe anfebnllcb gemacbt, unb
»erbetrlici)et baben ! O glüdfelige Seiten ! wotinnen bie SBetefcs

famtett unb 3)icbtfunft, fo »iele unb anfe^nlicbe ®8nnec ge;

funben f)aben.

Couifc ^löelgunlrc Ötktorie ©ottfcljelr,

@atttn bei SSocigcn unb 2:od)tcr btS bcfanntcn potnifd^ejt

geibntjteö Dr. Äuimuö, trarb ben 11. 2(pri( 1713 ju

ADanjig geboren unb bei i()rcn natürlichen Talenten im
4)aufe if)teö SJcttccg, bc« ^Jansigec ^cofcffot unb Dr.
Med. 2rbam Äulmu«, oon i^vev treffltdjen CSKutter mit
einet über ii)v ®efc^(ccf)t Ijinau^gcfjcnbcn rcifyenfcf)aft=

lid)cn Silbung auSgefinttct. SSefonbcrg Salcnt unb
Steigung juc ^^ocfic unb SWuft! unb SSorliebe füc bie

beutfcije <3prod()c crroatben if)r 1729 bie genauere 85«=

fanntf(l)aft if)re8 nadjmaligcn ©attcn, mit bem fte jic^

1735 et)elid) octbanb unb babutd) eine treue ©cnofTin
feinet 2ftbeitcn unb Ädmpfe reutbe. @ic ftatb ben 26.
Sunt 1762 ju ?eipjig mit bem wo()( »erbicnten OJuf)me

einer jdttlid)cn Zo<i)tiv, tugenbf)aftcn ©attin, gu=
tcn .^auSfrau, treuen greunbin, liebenSwürbigen @c=
feUfcfjafterin, unb eine« 3Ru(icr« bet Slugcnb unb Sr6m=
migfeit. gür if)re ©elcfjrfamfeit jcugt nidjt nur bie ge^

nauc Äenntnif bet neuem @ptat{)en, bet @cogropt)ie,

@efcf)icl)tc, 3eii^nen « unb Sonfunfl, fonbcrn aucf) if)re

nic^t gero6f)nlid)e SSefanntfd^aft mit bet SSerebfamfcit,

2!icJ)tfunft, ^f)ilüfopl)ie unb bcc lateinifdjen unb gtied)i=

fd)cn «Sprache.

8Bit bcfigen oon if)i fetbjl:

2)et Stau oon Sambett SSettac^tungen übet
ba6 Jtauenjimmet. aus bem gtanjöfifcben — mit eignen

©ebicbten al6 Mnbang. Scipjig 1731. in 8.

3)et ©ieg bet Screbfamf «it, au« bem gtanjßftfcbcn
bet Stau »on ©omej. Seipjig 1735. 8.

Äato, ein Srauerfpiel au« bem (änglifcben be« Äbbifon.
ecipjig 1735. 8. Sann (Sbenbaf. 1753. 8.

JDie 5>ietifterct im gifcbbetntocte. «uftfpiet unb
fteie Wacbabmung »on Sougeant« ÄomSbie La femme
Docteur u.

f. w. SRoftocf, auf Äoften flutet greunbe
1736. 8.

Sttumpb bet SBeltwelSbeit nacb 2frt be« fianjSft.

fcben ©iegc« ber »etebfamfelt. — Sine ©atnte. «eipjig

1739. 8.

Horatii, alS eine« wobt etf abrnen ©cbiffet«,
bcweglicbet 3uruf an alle auf bem SKeete
bet gefunben aSernunft fcbwimmenbc SOBoU
flaner, son i". g. 3. NN. 1740. 8. ©nc oom

®encrat oon SRanteufcl oeranlaßte unb auf feine Äoften

gebrucCte fomifcbe $rcbigt gegen bcn bamaligcn bomile;

tifcften ©chlenbrian. ^ert: Horatius Bpodoa 7: quo
scelesti niitis .'

3wei ©cbtiften, bet grau 5Karc)uife »on Gbatelet unb
be« .&errn »on SKairan, ba« SRaß bet Icbenbigcn Äräftc

betreffenb. Mu« bem jranjöftfcbcn. Scipjig 1741. 8.

9)open« Soetentaub, ein fcbctjbafte« .J)clbengebicbt, au«

bem (gnglifcbcn in beutfcbe iSetfc übeife|t. Seipjig

1744 in 4. 3wcitc 2tu«gabe; bann 1772 in gt. 8.

23et 2£uffcbct obet SJotmunb, au« bem ©nglifcbcn

be« Mbbifon übcrfejt. ßeipjig 1745. 2 Zt)U. in 8.

2)fe geftürjtcn gteimaucet, au« bem jtanjöfifcben.

»etlin unb Scipjig 1747. 8.

SJeue Sammlung au«ctlefenet ©tüde au« ^open«,

©acbatb« unb «cwtonS ©cbtiften. Seipjig 1749. 8.

aSollftänbtge Sammlung allei © tteitfcbtif ten
über ba« »org eblicbe ® efc| bet Statut »on
bet tletnften Ätaft in ben Sffiittungen ber
ÄiStpet. l'cipjig 1752. 8. 2. Mu«gabe. ebenbaf.

' 1753. 8.

Senie, obet bie @toßmutb im Unglücf, au« bem

jraniöfifcben. fieipjig 1753. 8.

JDet fleine 5>topbct oon 586 bmiffbbtoba, genannt

SBalbftatcbel. ©atpre gegen SBeiße. 9)tag 1753. 8.

JDet ÄSnigticben 2tfabemie bet Muffcbtiftcn
unb fdbänen SDBiffenfcbaf tcn ju 5>ati« au6=

fübtlicbc ©cbtiften, au« bem gtanjöfifcben. Seipjig 1753
— 1754. 2 Zi}U. gt. 8.

®ebanfen über bie ® lücff eliflf eit u. f. w., ou«

bem granjßfifcbcn. »crlin 1758. 8.

©Smmtlicbe f leinete ©ebidite— , nebft bem Sbten^

benfmale unb ihrem Stben, b<MU«gcgeben »on ibrem

binterblicbcnen ®attcn. Seipjig 1763. gr. 8. — SKit

ibrem SBilbniffe.

SBtfefe, bcrau«gcgfbcn »on ©orotbea .Henriette oon Sun:

fei. JDrc«ben 1771. 1772. 3 Si)U. 8.

2(ugcr bicfen, tf)eitocifc fdjon in ben SBerfen il)reS

SKanneö enthaltenen ©djnftcncinjcln:

2)0« glüd Htbc Kußlanb 'am ®cbutt«tagc 3bto Äai:

ferlicben sjRaieftät Mnna Swanowna. ©ine DU. 3)an=

jig 1733. 8.

2)et bcftcgütft, ein aSorfpiel auf ba« &ebtttt«feft ber

gütfiin Sobanna Clifabetb »on Inhalt = 3etbft. JDutcb

bie ®täfin oon »entinf 36 Äbbtücfe beforgt. Seipjig

1755. 4.

34*
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Sccnet unter SWitwitfung tf)rc« SKanneg unb i()rct

grcunbc

:

jDet3ufc&aucr, aüi bem ®n9tiff''cn ic« Stewart Steefe

unb 3of«p() mbifon. Scipjig 1739—1743. 9 Xf)te. 8.

»leb«: aufgelegt 1757. 8.

®efrf)irf)te bct ÄBniglic^en Tffabentic ber Mufj
fc^rfften unb fcf)6n«n SDStffenfcfeaften $u 9)0:

ri«. 2fu« bem Jtan<6ftfrf)en. Seipjig 1749 — 1757.

11 S.i)U. gt. 8. Ztt 11. S()I. u. f.
w. »cn Dr. 3o^.

3aco6 McfSfe.

jDeS 2Cbt Setroffon ?»biIofop^i«. "Hai bem Sran^
jiSfiffften. Seipjig 1756. 8,

9jQ(f)tic^ten, jum 8eb«n ber Jrau oon SOJainte;
nou unb iti porigen 3a6rl)unberti, aug bem
Sranj6(Ifc6en. Sefpjig 1757. 3 me. 8.

' 5Benn mntt btcfer treuen ©e^ülfin t{)re« rajilog ftre=

benben ©nttcn aud) nid)t baö Seugnif ertf)cilcn fann,

eine au^gejeic^netc ©djriftflellerin gereefcn ju [ein, rooran

etgenttid) nur ungünfiige Sßert)dltniffe ftc f)inberten, fo

eerbicnt fie bagegen mit »oUem 9JecI)te, eine Portrcff(id)e

grau genannt ju »erben, ba jte tiefe« religiöfc« ®efüt)(,

niora[ifrf)e 5ßitrbe, Sanftmut^ unb .^erjenSgüte, mit

firenger Slugcnb »erbanb. Sl)! ®d)ic!fal »ar nid)t baS

- erfreulic()jic ; alle jene greuben, bie einem reinen, roeiblis

d)en SBefen a\i bie l)6d)fien erfci)eincn, waren i^r »ecfagt

;

ii)vt 6()e blieb finberloö unb bie bcflanbigcn ©treitigfeis

tcn ii)xtS ©attcn, an voeld)(n fte tl)dtig 5fntf)eit netjmen

mußte, liefen fte nid)t jum ®enug ber 9?u()e fommen,
beren fte fowol)! au« eigener Steigung, roie für bie "iiuS-

bilbung i^rer fcf)6nen unb bebeutenben gä()ig!eiten fo

fe^r beburfte. (5in gebitbeter SScrflanb, ©cfd)mac! unb

innige« @efü()t waren ii)t eigen unb fpredjen noc^ tm=

mer, ba Corrcctf)eit unb Seid)tigfeit bc« 3tuSbrucfe8 fiel)

bamit »erbinben, »orjüglid) in i()ren Sujlfpielen unb noc^

mef)r in iJ)ren SSricfen, bie ju ben bejlen au« jener Seit

ju xt<!t)nm ftnb, ben Sefer t»o^ltl)uenb an.

2)a§ 8ob ber ©pielfuc^t. *)

SRdne lierren,

MMi ifi billiger, aU baß man ba^jenigc (o6e, »on beffcn

aSortrefflii-fjfeit man überjeugt ijt. (&i ift nicht genug, baß icf)

bie guten ©tgenfcfeaften, fi> ifb on einem JDinge bcmertc, für
mich felbft betrachte: 2Jie Pflicht eine« jeben »Patrioten erfors

bert ei, bafi er auch feine SKitburgec baoon überjeuget. .pier;

burcf) »ermehret er i^re ©(öcffeltgteit; inbem er i^ncn ben inj

nern SBerth berer ©atfjcn por Ztugen ftettet, bie um fte ftnb,

mit bcnen fte umgehen, unb bte fie pieUeitfjt noch niemals fo

beutlich ertannt haben.

SSerbienen nun auf biefe Mrt überhaupt ade Sobrebncr

S8ci)faII : fo ftnb icoftt geitJifi biejenigen allen übrigen »eit »orj

jUjiehen, metche ftch ba« 8ob bcrer Singe angelegen fein laljcn,

bie in einer aDgemeincn SSerachtung flehen; ich mcpne, gegen
toeithe alle SBelt mit aSorurthciien eingenommen ip. ©o hat

i- 6. aStrgil ben 5(oh, Sucian bie gltege, SJJelancbthon, 2tgtippa

unb einige anbere ben ©fei, Sfifrate« ben^ berühmten Sorans
nen »ufiri«, garbanu« ben 9Jero, g)lato bie Ungerechtigteit,

©rafmu« bie Shorbett, ^abriciu« bie »ettelep, Ulrich »on -giut;

tcn iai Sieber, 2)olet ba« Jtlter, »JKajor bie Sügen , unb ein

gctoiffer fcharffinnigcr Schriftüeller unferer Seiten Srionte« ben
äfingern gelobet.

.^abct jDant ihr »ortrefftichen SKänner! habet jDant für
eure Bemühung! 3(^ fehe euch aii ein befonbere« ®efchenfe
be« Fimmel« an, roctcfie« bem menfchlici^en ©efchlechte jur Gt;
quidung gegeben ifi. 6« giebt leiber! mehr at« ju »tel me;
lancholifche ©eelen, welche ben ©rbtrei« al« ein rechte« Sucht;

hau« »orfiellcn; welche bei? allen ©ingcn nur ba« Sbfe fehen,

unb allenthalben fo »iel 9Sangcthafte« finben, in aUen ©achen
fo »iel UnBOIltommenhettcn entbecfen, ja, welche alle« wa« in

ber SBelt i(i, unb »ergeht, fo jämmerlich befchretben, baß ich

mir, wer wei« wie weit baoon ju feijn, wünfchen möchte,

©olt^e Üeute ftnb eine unerträgliche Saft be« ©rbboben«. SRan
follte fte au« ber menfchlic^en ©efellfchaft gän^lict^ »erbanncn.

*) Ztti: Couife Sbelgunbe SüCtorie (Sottfi^eb'« „Slriump^
ber SBflf.i»ei«SeJt."

3ft e« nicht »ernfinftig, baß ich m^r äffe« baSienigc, wo nt(f)t

angenehm, boch wcntgften« ertraglich ju machen futhe, bcffen

ich nicht entübtigt fcijn tonn'! unb muffen wir alfo benen «Man;
nern nicht ungemein »erbunben fcnn, welche un« nicht nur
ba«ienigc anpreifen, gegen welche« wir oljnebem fchon mit gu;
ten SKetinungen erfüllt ftnb; fonbcrn welche un« bie »erborgene

©chänheit bcffen »er Ttugen legen, borinnen wir nimmermehr
etwa« gefucht hatten. 3a fretjlich finb t»ir eucf), ihr großmü;
thigen ©eelen! ungemeinen JDant fi^ulbig, baß ihr euc^ ber

allgemeinen SBohlfahrt fo uneigennö|ig angenommen fjobt.

Denn wa« hattet ihr außer biefem »on eurem ©erfahren für
aSottbeile JU hoffen? S®a« fann man fich oon ber Shorheit,
»on einem ®fet ober Oiarren, für eine SBiebccoergeltung gclei:

fleter 3)ienfte »erfprechen ; 9tdn, bie bloße 'Bcrmebrung ber

menfchlic^en (Slüctfeligfcit ift euer enbjwect gewefen. JDarum
habet ihr, bie inneren )8ortrefflicl)teiten beSjenigen jeigen lüotlen,

womit i»ir umgeben, womit wir un« befchofftigen , io welche«

wir oft in unferem eigenen Sufen tragen.

t)U Unzahl berer, welche alle« auf« bcfte au«legen, nimmt
»on Sage jU Sage ab. 3ch t»ei« nidjt, wa« gewiffe ?eute ia:

»on hoben, baß fie olle« »on feinem natürlichen SQBerthe obju;

fegen trachten. ®elbft biejenigen Sachen, welche fchon längft

in einem geruhigen S8efi|e be« Kubmc« geftanben, ftnb h«ut

ju Sage »or folchen feinblichen 2(nfällen nicht ftcber. 2ßo bens

ten borf) folche Ceutc hin? 9Xetinen fie benn, baß ba« mcnfcb;

liehe (Sefchlectjt feine SKatur »erä'nbern, uns biejenigen Binge
ju bewunbern anfangen n^crbe, welche man ihm al« fcha'nblich

unb fchäblich ootftellet? SKan wirb ben ber alten SRobe blei;

ben 5 man wirb fich nur an bem fchbnen unb »oHfommenen be:

luftigen, ©ie feljen alfo, meine Vetren, wie billig e« fen, be;

nen angeführten wacfern SRannern, auch in ihren (Sruben

noch, für ihr eble« aSerfohren ju banfen. ®ie hoben fich be»

mühet, ba« Vergnügen ihrer Seiten ju beförbern ; fie hoben
alle« auf ber heften ®eite angcfebn: 2)o« heißt: ©te ^aben

bie ®lüc(feligteit ihrer 9J?ilbrüber »ermehret.

SJJeine <)erren, erlauben fie, boß ich hfute in bie SußtO;

pfen biefer wactern Seute treten bbrfe ; mit benen ich mich, aus

ßer ber Siebe ju meinen Mitbürgern, in feinem ©tücfe »erglei;

cfjen tonn. Die beleibigte Unfchulb geht mir »iel ju nahe, al«

boß ich mich nicht einer Sugcnb annehmen follte, welche bi«;

her, wo nicht be» allen, bennoch bei) ben meiften, in einer fehr

großen SSerachtung geftonben. 6« ift biefe« bie ©pielfucht.

Diefe eble Socbter ber langen SBcile, hat bi«her fo »iel aSers

folgung au«ftehen muffen, ia^ ich e« unmSglich langer anfeben

fann. SSerfagen fie mir nur bie @hr« ihrer 2(ufmertfamteit

nicht: fo will ich mich bemühen ifjnen ju jeigen:

jDoß bie ©pielfucht eine Ioben«würbige Zw
genb fe».

Doch', bie Unfchulb felbft, meine $errn, erfuchet fte um
ein geneigte« Oehbr. Die gerechte Sache felbft wirb ihnen für

biefe ®ewogenheit Dont wiffen! 3* aber, werbe feine anbere

aSerbienfte bobe» haben, ol« ^oß ich mich ber bebrdngten Su;
genb ongenommen habe : fo wie ich auch feine anbere SS.'lohnung

hoffe, al« ein gütige« ÖZachfehen meiner Unoollfommenheiten.

aHeine .^erren! 3cb balte c« für nbthig, ihnen überhaupt

ju melben,"baß ich befonber« »on ber ©pielfucht reben werbe,

welche ftch auf bie Aorten crftrecft. 3cb wei« jwor, boß e»

noch Biet mehrere Mrten ber Spiele giebt, welche alle fähig

finb, eine eble ©eele »otlfommner ju machen : Tlllein mich bünft

böch, boß bo6 Äartenfpiel hierinnen »or allen anbern ein gros

ße« »orou« habe; jumol bo e« »on $erfonen bet)berlei) ®e=

fchledjt« getrieben werben fann, welche« ben allen anbern nicht

ollejeit möglich ift- aSon biefer Mrt ber ©pielfucht rebe ich t

unb biefe ift eine Sugenb, welche Urfache hat, olle anbere SSoß;

fommenbeiten be« a3Jenfc{)en, neben fich ju »erachten. 3* fann

nicht erachten, baß mein aScrfahten »ielen falfchen Urtheilen

unterworfen fegn werbe. SJJan luirb e« nicht glauben, boß

ich mich um bie rechte sKatur ber ©pielfucht jemal« betüni;

mert h^tte; fonft würbe ich ihre aSertheibigung wohl nimmer;

mehr übernehmen. MUein man irret fich. ©o »iel Sigenliebe

befige ich noch nicht, baß ich mich unterfangen follte, »on einer

©oche jU reben, ohne berfelben »orhero nochgebacht ju hoben,

erlauben fie olfo, meine .^erren, boß ich, um biefen aSorwurf

»on mir abzulehnen, mit wenigen SBorten fogen möge, wo« ich

unter bem SÄomen ber ©pielfucht »erftehe.

3ch »erftehe baburch bie Seibenfchoft gewiffer Seute, woburch

fie ongetrieben werben, bie Äartcn, fo oft c« nur immermehr

möglich ift, in .pänben gu haben; unb jwor fo, boß fie ftch

burch feine anbere Urfochen, al« bt« bloße Unmöglichteit, baoon

abholten loffen. Äein Sobe«foa, feine gefährliche Äronfheit

naber Jreunbe, feine Seiten, welche in ber Keligion ju einer

ollgemeinen Mnbocht beftimmet finb, fein aSerbruß, ben man
wegen biefe« Seitoertreibe« mit feinem ©otten, ober mit feinen
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Äcltfrn ju bffürrfjtfn bat, fein« ®«fcfjdfftf, fein S!Bü'lI)^a^^,

Uiat Ärniutb, unt) am allcnutnfgllfn li< lü'rnunft, mul' einige

^Jl^igfi-it bal>cn, bicfiin tilen Beitvecrrcibc Sinhalt ju tt)un.

Gin aScnftf), icr von bi^iit «blcn Art ron ®pi«l(uit>t ein;

genommen i(i, muS feine ganje (Slücffeligteit 6eti fem Spiel;

tifdje furfien : .pier mup er allein iu leben, allein ein SKenfrt)

ju fenn fctjeinen. iDie ganjc 2Selt mup ihm als eine äBüfte

oorfümmen, wofern er fiel) nicl)t fciefelbe unter liem JBiltc eine«

6pieltif*eS porliellet. Cr ivürfce roünfchen, lieber tütt aa fern,

olS ol)ne tiefen 3eit»irtreib ju leben, ©o lange ein S>itm in

il)m ift, perläfit er feine Warfen rirtjt. Uni) follte il)m gleicf)

J)a6 Ctjiragro, oier ein ErfjlagfluJ t(e .&l5^^e lähmen ; fo «virb

er f[(<) Diel lieber die .Kartenbidtter eon feinem iCiener oorijal:

ten laffen, unt biefelben mit ben 3abnen au6jiei)en; ali baß

et flc^ entf(i)lie9en foUle, bec eblcn @pielfuct)t untreu ju

werben.

©eben fie, mein« fetten, fo muß ein SSenfd^ beft^affen

fei'n, »elcfter bte iJugenb befi^et, con ber tcb iego rebe. ©ein
ganjer Scitoettreib, alle feine Suil, mup in tiefer etlen Tfrbeit

befteljen.

SBeg bemnacf), Ott ^tadila bte i&r tiefe SSoflfommenbeit

nicf)t in fo bobem Srabc befi^et. 3bc, ttc ibr eucb terfelben

nur ali einer 2Crienep betienet; tie ibr nur tie Jtarten in bie

.pinbe nebmet, um taburrf) ber Sabelfucbt, ali ber gemeinficn

SMoterie ju ten ®efetlf(f)aftsunterrebungen , ju entgeben

:

£cer, bie ibr biefelbcn nur etroa fotcben ©ajten retfeget, »on

»eltften ibr tcijfet, ba6 pe roibtigenfall« euer ^a'ai für ein

©efdngnij anf«ben tuürben, barinnen fie etlicbe ©tunben in

a}ert)aft geroefen roaren. ©ttübnet eurf) nur nicbt, eucb- unter

tie Knjabl terienigen ju reebnen, welche oon ter etlen Sugenb
ber ©pielfucbt ongeflammet wetten, SKimmcrmebr wertet ibr

in tie Seibe wabrer Spielbellen tommtn ! Kimmcrmcbr wertet

i^)t einige« 8üb pon mit erbalten fßnnen

!

3tb tebe alfo »on ber Spielfucfrt in feinem onbern (Srobe,

ali in tem angeführten. SHaci) tiefem allein ijl fie eine Suj
genk, welcbe oUen antern Sro^ bieten fann; ja, welcbe, wie

id) »etficbcrt bin, einen rübmlicben Sieg übet tiefelben taoon

ttagen wirt.

Sie wiffen ei, meine öetren, t>ap bie Sugenb eine fettig;

feit in Musübung folrbet .panblungen ifi, welcbe tie ®lücffelig=

feit ber binbelnten ^etfon unb ibrer SDiitbürget beförbert.

Diefet SBegriff ift fo gemein, unt ihnen oHerfeit« fo befannt,

taf icb ei für unnSthig holte, tenfelben weitläufttg ju etwei;

fen. 3rf) eile oielmebr jU meinem Swecfe unt bemühe mich

ihnen ju jeigen, taß tie Spielfucbt wirtlich bie altgemeine unt

befontere ®lücffeligteit beffsrbert, unt folglich eine 2ugenb ifl.

^ätte ich für Die ungemeine Spielfucbt nicht eine fo große

Hochachtung : fo tSnnte ich mich hii'c «"eS -&ülfmittelS betienen,

welche« mir nicht nur ju einet beliebten Äürje »etbelfen ; foni

tem mit auch meine 2(rbeit um ein große« erleichtern würbe.

3th tSrfte nur, jum Sewcife, taß bie Spielfucbt eine Sugenb
fei), fie aUetfeit« tietftcbern : baß fie ei mir glauben tßnnten

;

taß ich« nicht fagcn würle, wenn ei nicht wahr wäre; baß ee

fo oiel anbere 8eute glaubten , tie toch feine SJarren wären,

och weis gewiß, bochjuebtente Vetren, fie haben ju oiel (Süte

für mich, als taß fie mir tiefe (Scfälligfeit obfchlagcn fotiten.

3ch hoffe nicht, baß fie mich fchon ouf fo sielen Sügen betrof;

fen haben: Unb ich würbe ohnetem hiermit nichts neuefi anj

fangen. 3ch habe Seute »or mir, tenen ich nicht taS 'Baffet

reiche, unb welche fich wobt in wichttgctn iDingen, als baS ijob

bet Spielfucbt jU fenn fchcinet, feine« grüntlicbern SBeweife«

bebienet haben. Allein, ich will tiefen SBorthcil fahren laffen.

3ch fehe Seute cor mir, welche rietleicht taburch auf ten Mrg;

wohn fommen mächten: meine Sache müßte boch wohl bie befte

eben nicht fetrn ; weit ich mich eincS folchen ÄunfigriffeS bei

ticnete, ten man nur bei? ten aller ungewiffeiten iDingen ju

gebrauchen pflegt; unt ter auch oon ntcmanbcn angenommen
Wirt, welcher gewohnt ifl, nichts ohne gnugfame Ueberjeugung

ju glauben. Sie finnen leicht feben, baß ich hier oon ben

^bilofopben tete. 2)iefe6 finb fieute, welche nicht« glauben,

wa« ihnen nicht unflreitig- targethan wirt. iDa fie nun einen

Sheil meiner ©.-gnet ausmachen; fo fehe ich mich genStbigt,

aus Eiebe jiu meiner gerechten Sache, mich nach ihnen jU rieh:

ten. (SS ift wahr, fie fSnnen ter Spielfucbt fo gar oiel nicht

fchaben: Sie übetjeugen tie 8eute nur turch öSernunft; unb
ba hat man fich t>on ihnen feincS großen Unheils ju befürcb:

ten. 6S giebt ^^erfonen, welcbe turch ihr Mnfeben ben tem
«olfe, meiner Sache in einer Stunbe mehr fchaben tonnen,

al« alle ^Jbitofopben in jebn 3abren. 3fber eS ifi beffet, unb
wirt mir mehr 6bre bringen, wenn ich alle meine (Segnet

überführe; al« taß noch einige Ungläubige übrig bleiben foUi

ten : Unb wenn e« auch nur tiefe -pant ooH Seute, tie 5)hilo:

fopben, te&xen.

SBaS tie altgemeine (Slücffeligfeit beförlern foff, ba« muß
nicht nur nicmantcn fchaten; fontctn e« muß auch 9?u§en

fchaffeif. Olun wei« ich aber in ©wigfeit nicht, wa« let 9BeIt
barau« für lin Schabe entliehen fann, baß fich eine gewiffe

2lnjahl Veufe täglich an einen Spieltifch fe^et, unb fleh bie

befchwerliche 8änge bet Seit mit einigen papiernen Blättern
türjet. Sinb meine ©egner Ceute, bie nicht nur mit bloßen

Schmäbworten umgeben ; fo mSgen fie e« beweifen : 3th fann
ihnen unwiteritebtich tarthun, taß pe oielmebr (gute« flifte,

unt ungemeinen 92u|en fcbaffe.

3fi e« nicht eine weife (äinrichtung im gemeinen SBefen,

taß ta« SSermSgen reicher 8eute, tem aJiangel ber JDürftigen

iu Hatten, fommen muß t baß eS noch immer ^erfonen giebt,

beren SSegiertcn auf fotche Sachen fallen, oon leren iBerfertigs

ung eine unjäblige äRenge armer 8eutc ihr SSrobt bat? iDiefe

bemühen fich ; tamit fie ihre Kabtung erwerben : Unb fene bes

jablen ihnen tiefe ®emübung. 7£uf liefe Art wirt teilen gcj

holfen. iDer SKeiche genießet lie aSorthette feine« SeicbtbumS;
tenn er fann tafür alle« haben was er wiH: Unb ter ?(rme
erlanget turch leffen SJeugierigteit taSjenige, ohne welche« et

nicht leben tonnte. (Sienge tiefet (gebrauch ein ; fo würbe let

Weichtbum feine ®tücffeligteit, fein Segen leS 4>immet« raebt

genennet werten fönnen. 6t würle tenen, tie ihn beftgen,

eben fo wenig an« |)erje geben, al« ter Sant am Ufet te«

SReere«. ®ei)entbeil« würle auch ter größte Shell leS menfch;
liehen ®efchled)t« in ter äußerfien 2)ürftigfeit leben. £ie mciften

Einwohner teS ©rlbotenS würben !8ettlet feim. Sa würbe
fich niemanb mehr über feinen Staub fleiben tbnnen, welche«

in wobtberteQten Statten boch gewiß teai fcbine« iii. Stein,

meine Herren, oUt bie Sachen, welche ben Umlauf te« ®elte«

im gemeinen 8eben beförbern , (int ijiiii^ löblich. JDa« 8ob
leS Hantel« ftebt auf feftcm guße; unt ich möchte in terjenis

gen SQBelt nicht leben, in welcher e« unmöglich wäre, für einen

teutfchen 8eib aUe nur etfinnlid)c au«läntifche Äleibet unt 8ei

benSmittel ju haben. ©S ifi wahr, man miSbrauchet juweilen

liefen SSortbeü; ollein ter iDiiS brauch bebt ten rechten ®ebrauch
nicht auf. Unt waS rete ich oon 9SiSbrauch] 2)iefer ift bet)

meinet Spielfucbt gar nicbt anjutrtffen! iDenn eben laS, wa«
b(0 antern iDingen ein 93d«bcauch ifi, taS ifi biet let te(i)te

©ebraucb.

iDoch ich fomme oon meinem Swecfe ab. SOJeine Spiet:

fucht ifi eine folcbe Uebung, taturch oiel taufenl äRenfchen in

ter SBelt erhalten werben. ®ewiß, meine Hctren, lie eile

Hanltbierung ter .Sartenmacher jammert mich, unb ich möchte

Slut weinen, wenn ich Iran tente, laß man ihr ten Unter»

gang Irohet. 3ch weis, laß eS gute ehrliche 8eute fint. Sie
näyren fich rellicb; fie lienen ihrem OJäcbüen turch ihrer Häute
SBerf. SSaS will man tenn oon ihnen haben? sißarum fann
man pe nicht jufrieben laffen? äSaS foUten tie guten Seute

anfangen, wenn man ihnen iht Hanbwert legen wollte? 3etoch

ich will nicht hoffen, taß eS jemals fo arg werten wirt. 2)et

Himmel wirt las nimmermehr julaffen. 3br 6affee unb ihre

ijerchen werben ihnen barum boch gut frfimecfen, wenn eS gleich

neibifii)e Seelen giebt, bie ihnen biefeS »JSergnügen miSgönnen.
3a. fie werben ben ^apicrmüUern nod) immer bie aSage halten,

auf beren weiße Slätter oftmal« oiel unoerfiänblichere« unb
närrii'cbere« 3eug gefchmiert wirb, al« pe auf tie ihrigen im;

metniehr malen tonnen.

Äinter, welche taS ®lüdC haben, lie wfirligen Äbfömni;
linge fpiclfüchtiger Jfeltern ju feon, hoben pch oor allen onlern
eine« befonbern flSorjugS ju rühmen. Hieturch werben fie fchon

in ihrer jarten 3u9enb ju lerjenigen >JßolIfommenbeit juberei;

tet, turch welche pe einmal in ter 3Belt ihr ®lücf machen fot
ten. JDie Stunten, welche ihre TCeltern berm Spieltifche ju:

bringen, »ergehen ihnen in tem angenehmen Umgange mit lern

®efinbe. Hier lernen gewiß, 5>ttfonen beoberle» ®efchlecht«
manche fchöne ©igenfchaft, welche mon in ten oernünftigften

®efellfihaften oergeblich fachen würle. Hier wirt in tiefen

jorten ©emfithern ter Saome ju tenjenigen fruchten au«ge=
Preuet, welche be» ihren ?tcltern in lej größten Keife Peben

;

liefen ormen Wintern ober, ich wei« nicht, ou« ©ifcrfucht,

oter au« faifcher SSlöligfeit, nicht oon aflen Keltern petfönlicf)

beogebtacht werten. 55a gerctben nun tiefe jartc Seelen in

einen unbejwinglichcn (gifer, lie eilen gußtopfen ihrer aSotJ

gefegten ju betreten. Sie befommen einen rechten Äbfcheu oot
allen antern Sugenben, welche ihnen nicht in ter allein tu:

gentbaft mochenlen Schule leS ®epnte« bcogebracht Worten
pnb. Sic fönnen tie 3eit nicht obworten, bie pc in len Umi
gang erwacbfener 8eutc jtchet; pe üben' fich fo lange in tiefem

engem gelte, unt legen tarinnen manche erPouncnSwürlige
^robe ihrer fünftigen ©efchicflichfint ob: SiS ihnen entlieh lie

äeit erlaubet, ihre erlangte gertigfeit oor len Äugen ter SBBelt

ju jeigen, unl tie SJemühungen ihrer oorigen Sehrmeifiet oucb
anlern 2feltern jut Slacbfotge ohjupreifen. JDoch tiefe« ift

nicht ter einjige 8Jortheil, len tie Äintet oon let Spielfucbt

ibtet Leitern erlangen. Wein, meine Herten, in oieten Häu;
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fern ifl iai Äartenfplet o[)ne Sroetfct iai unfcftulbtgfle, wäifiei

i)ie armen ÄinScr bcn flanjtn Sag übet ju fc^cn betommen.

jDqS ®cfinl)« ivünfdjct gcrotp ber eblen ©ptdfuc^t ein un=

auff)6rlicf)eS ©ebcren. 2)tefe 2trt »on Scutm f)at iljren guten

S)Ju|en eon bem @pie(e. (äineitfjeiU l)aben fte it)re (äintünftc

»on ben Itegenbleibenben ©pielgelbcrn. Änberntljeilö aber finb

We ©piflflunben aucf) eine bciiueme 3eit, aUetUt) ©acfjen Bors

junebmen, baju in ben onbern ©tunbcn be« SageS teine ®es

legcnfjeit ifl. Sßie Mme mancf)er 8tebl)aber boju, bicfe ober jene

fci)ijne Socf)tcr gctpiljer Käufer ju fpred)en ; vuenn iijn nirfjt bie

aXägbc, in reäfercnben ©piclftunben ber SRutter, mit grcfcc

Cift baju Berfjfilfcn? SBcr nun xodi , wai bicfeS fifr eine

ftarte ?ttt ber eintünftc für bie SCRSgbe tjl, ber fann Uidjt

bcnten, baß fid) bie ©piclfuc^t, wenigiten« auf bicfer ©eite,

nUijti bbfi'g äu verfemen l)at.

®ie SOianner Ijabcn ber ®pic(fucf)t gemip fc^r olel ju oers

bantcn. SBie mü^tc mancher ÜJlann fic^ nitf)t ben Äopf gers

brert)en, reic er feine eintraglicl)en ©intünfte auf eine anftänbige

2trt »ert^un rooUtc'i 3e|o i|! er biefer SOJüf)c öber()oben: JDa«

für fotgt feine grau, ©r tann gctrofl an feine Givfcfjäffte gcj

l)en; er tonn feine Sebenögeifter ben ganzen Sag unermübet

ber ?trbeit inibmiU. ©eine Jrau roirb ti fic^ fcf)on angelegen

fe>?n laffen, feinen ©rtcerb ju perwenben. ©ie wirb it)n mit

ben artigilcn ebclleuten, mit ben pornebmüen ber ©tabt »ers

fpieten. ®ie wirb auf bie ©efunbljeit ii)Ui 33?anneS mancljefi

unfic{)ere ©piel eingcl)cn: er aber roirb bafür fein ^aupt bcS

?(bcnb« fanft niebcrlegcn, unb unbefümmert fcfjlafen ttnnen.

©r roirb baS SSergnügen ijabsn, bei) feiner grauen oUcjeit lau:

ter oornehmc Oefdlfcljaften 5U feljenj ober i3iclmcl)r biefc Sei:

tung ju Ijören: iDenn fo tjoc^ jieiget fein SSerbienft nocf) nic^t,

baß er fic^ ertüfjncn follte, in biefelben mitjutommen. Unb

toai muß ci tt)m für eine 6^« un* Jreube fe?n, roann ifjm

manrf)e golbPücfeno Sßelle, manche« Perbnimte Äleib begegnet,

roelcbe« fein ©afeim bem ©piclttfcl)e feiner grauen jU »erban»

ten Ijat.

jDüc^ biefeß aUei ifl nocf) nit^tS, gegen benjenfgen SSort[)ei(,

rcctcben bie unoerbeiratfjeten SKannSperfoncn »on ber ©piclfuctjt

linjicben. 3n SDBafjrbeit, biefer S.i)iil be« menfcblic^cn ®c=

fcblc(i)t6, roelc()cr fiel) um bie ®unft ber ©c^Snen nort) erPlicf)

bewerben foU, bfittc fic^ fein belfere« SCRittel (jierju erfinnen

Knnen, al« ba« Äartenfpicl. SBic Piel SKülje, roie »iel gleiß

auf boden Schulen, roie Piel Sapferteit, roie oiel eble Qtjtlkbt,

©roßmutf), SS5i|/ SJerfianb; unb furj, roie piel Sugcnb erfpas

ren fie nicl)t; feit bem bie frt)6ne ©rfinbung aufgetummen iji,

baß man ben Siid)tern be« Sanbe« auc^ burcf) einige Später,

bte man fie gewinnen läßt, gefaUen fann? aßaljrlicb biefe« ift,

unter allen feinblic()en itnfollen , auf tai ^erjc eine« jungen

grauenjimmerfi, einer ber gefäbrlicf)ftcn ; ja, er (jat rooljl c^er

unübcrroinblicfjc ©eilungen eingegeben. &i braucht feiner Sßcrs

bienftc, feiner ®efcf)ictlirt)feit, feine« SScrftanbeä, feiner Sreue,

feiner Mrtigteit, feiner Sugenb mefjr, bem fcl)bnen ®efci)lecf)te

ju gefallen: 9Jian braucht nur ®elb, nur eine Äenntniß ber

Äarten, bie man allenfattg auc^ oon einem £acfcpen erlernen

fann. iDiefe« macht ben ganzen .f)anbel aai. SBelcb ein uns

gemeiner a5Drtl)ciU SBie roirb boc^ iai mönnlicbe öcfcftlecfjt

imni_ermel)r ber ©pielfucf)t biefen roic^tigcn SDienjl Pergelten!

3ft ei nicht roal)r, baß bie Sungfern burch il)re ©pielfuc^t

bcuflicb ju per|let)en geben, fie roollcn feinem pernünftigen

SKanne gefallen? Unb iil ti nic^t roaljr, baß roenn biefe« nicf)t

rocire, mei)t' ali brcp Steile ttti mfinnlicljen ®efcf)lecbteS i^r

«ebenlang Sunggefellen bleiben müßten ?

3e|ü, meine .^erren, fomme ich mit bem innigften SBers

gnügni auf biejcnigcn 25ortl)cite, roelcfte bie ©pielfüchtigen felbft

»on ihrer Sugenb haben. Unb roie erflaune icf) nicht, über ba«

rceite gelb, roclcheß fich mir hier eröffnet! SBic rccit i|l bocf)

bie »ortreffIicl)e ©pietfuc()t in Bearbeitung ber SSolttommenl)citen

unferer ©ecle, allen antern SQSiffcnfchaften überlegen ? ©ie fcf)fir=

fet ben SSerfianb ; fie ftfirft iai ©ebäc^tniß; fie »crmcf)ret ben

3Big; furj, fie ift eine rechte Mrjcner) ber ©celen. Urtheilen

fie fetbfi, meine 4)«««"/ gehöret nicf)t eine große ©cftarffinnigj

feit baju, meinen aKitfpiclern d glelcl) anjufet)en, ob fie gerne

gcroinneu wollen, ober nici)t? Ob ei mir erlaubt ift, mit it)nen

fo ju fpiclen, roie ei meine Äarten crforbernj oDer fo roie ti

ihre Si'ibcnfchaften gerne Ijaben rootlen? @cl)i)rct nicl)t eine große

©egenroart iti ®eifteS baju, micf) burch allcS ^laubcrn meis

ner 2)fitfpielcr, welche« gemeiniglich nic^t oljne olle Urfac^c un=

tcrhalten roirb, nicf)t ftören ju laffen? ®eroiß ich glaube, hier

würbe moncher iCrchimebc« jU furj fommen. ffiSie ptct aBi|,

wie »iel ©rfinbungstraft geM«t nicht baju, manclje« ©piel ju

gewinnen, welche«, menfc^licljem Jlnfe^en nac^, nicht gewonnen

werben tonnte? .|)ier legt gewiß bie ©charffinnigfeit meiner

®pieli)elben manche erftaunenbe ^^robc ab. SJJan follte nicht

benten, baß manche ©ngängc nur einen mittelmäßigen SSer:

lufl nach fich jiebcn würben; unb fiehc! man gewinnet noc^

ein anfehnlicfteS baburct). Siefeö fcheinet toai ganj übcrmenfcf):

lic^e« itt \ex)tt •• allein ti fcheinet auc^ benen nur fo, welche noc^

nicht wiffen, baß woljlgeübte Spieler enblicb jum ®ipfel einet

gewiffen SSoHtommenbeit gelangen, beffen fic^ fein anbetet tu:

genbljaftet 3Kenfch tü^tnen fann.

3ch glaube faft, meine 4>etren, baß icb etwa« überflüfftge«

tfeun würbe, wenn ich noch roeitläuftig bart^un wollte, baß
bie ©pielfucht auch tai ®cbächtniß ftärfet. ®ewiß! ali tc^

einmal in meinem Ceben iai QHüd i)atu, fjinter bem ©pieU
tifcl)e gewiffer unperglcicbllchcn ©pielbelben ju ftcben; fo bin

ich über bie ©tfirfe ihre« ©cbÄchtniffeS rec^t erfchrocfen. ©ie
wußten alle .Karten, bie fd)on betau« waren; fie wußten alle,

bie nöcb fommen foUten. 2fu« jroe» ober brep ©pielen , ijau

ten fie fcbon bie ©pielort eine« jeben SRitfpielcr« bemerft, roel:

cbc« ibnen ein große« Stdjt gab. ©ie wußten in wdbtenbem
SKifcben unb ®ebcn ben ganjcn Seben«lauf, wenn icb fo teben

batf, aller mcrtwürbigen ©piele ju etjätjUn, bie fie ibt Sage
au«gefübret hotten, .^iet mächte man einroenben, baß biefe

5)etfonen »on SJotur ein gute« ®ebäcbtniß gehabt: Mein id)

glaub e« nicbt. Senn furj borauf fiel ein ©efprocb ben Sifcbc

por, iaiex) man fab, ia^ ber (Sanalier Pon biefen btepen ©pies

letn fcbon pergeffcn i)atte, baß ^arü nicbt in ^oUn läge, unb
baß bie lutberifcbe Weligion ju Sulii 6äfari« Seiten nod) nic^t

SRobe gewefen. tbie eine iDame ließ e« fid^ ouc^ in ibren

Sifcbreben merfen, baß e« ibr gänjlicb entfallen roare, baß ba«

weibliche ®efcblecbt ju einer großem Sefcbcibenbeit perbunben

fc», Ol« ein jroanjig ober btepßigjabtiger Dragoner. Unb ber

onbetn mertte man« nacb Sifcbe, ba fie ficb mit einem gewif:

fen jungen Dffijier entfernte, gor beutlicb an, wie fie e« roobl

pergeffcn t)aben müßte, baß fie nur »or furjem »erbeirotbet

roorben, unb folglicb ibrcm Spanne eine unperbrücblicbe Sreue

fcbutbig roäre. Muß biefem fcbließe icb "U"» ^^S l>ief« ^^erfonen

ebne äweifet ib» ®ebäcbtniß nut bem Sombtetifcbc ju petban:

fen batten ; weit e« ibnen in ollen onbetn Singen fo febi

»erfogte.

TfUein ba« ifl noc^ nic^t genug, meine .fetten. Sßex) einet

mittelmäßigen Sugenb wfitbe icb biet fteben bleiben; icb roütbe

jufrieben fepn, baß icb beroiefen b^tte, roie meine Sugenb ben

SSetftanb erroeitere unb oottfommener macbe. TlUein meine

©pielfucbt gebet weiter, ©ie ift nirf)t nur eine Sugenb, weis

che bem ®cmütbe ju einem girniffe bienet: ©ie modit ben

5Menfd)en roirtlicf) tugenbboft! 3a man fann fie eine SSuttet

oQet Sugenben nennen,

(Die ®elaffenbelt ift eine äcbte Socbtet biefet unoergleicbs

lieben SOlutter. SDBie febr muß man nicht feine ®emütb6bewes

gungcn im Saume l)aUen1 fffiie oft muß id) ein lacbelnbe«

®eficbte jeigen, wenn glcicb mein ganje« SSermögen ouf bem

Seiler ftebet? 3a roenn e« mir gebt, nk ein gewiffer 2)icf)s

ter fagt:

STlan tann »on ibm getcoQ, me^i al« et bot, geioimiea.

Sftmol« getätb mein SSetmSgen meinem geinbe in kie

.&5nbe. Oftmals fefte ich ben 58erbruß fd)on pot 3£ugen, ben

ich mit meinen nabcn gteunben roegen bicfe« aJetluftc« ba=

ben roeibe! öftmal« fallen mit ouf einmal oUe öläubiget

ein, »on benen icb bo« ®elb bi« jum Mbftetben meine« reicben

aSater«, ober SJetter«, gelicben ijaU. 3cb febC/ taß iftnen bie

Seit be» feinem bartnäcfigten ßeben long roirb. ©ie fürdjten,

meine ©ct)ult!en würben enblid) b''^«t fteigen, al« mein jubofs

fenbc« Grbgut. Sftmal« gewinnet mein geinb mein fd)ijne6

®elb; oftmal« ein grouenjtmmer, welche« mit babutcb etwa«

gewogener werben foU. ©6 fällt mir aber jum Ungtücfe ein;

ob ici) mid) oucb roobl in meinem Äoufc betrogen habe? Öl)

ber SBerti) biefer ©cböncn aucb roobl fo gewiß fep; al« bet

SBettb meinet Sucaten ! Ob oucb teine 5)etfon »ot mir fc^on

eben bergleid)en Sinfall tonne gebabt baten? Unb ob e« fo

ganj unmbglicb fe», baß bie, fo ktatc eine Sbai« wäre, c6

fcbon »or fünf ober fed)« SDlonotcn hätte feon fbnnen? 2)od)

einen tecbten ©pielfüchtigen fann biefc« oUc« nicht wonfenb

mocben. (St bleibt be» feinet ®elaffenheit; ober, ift er ja ans

fang« ein wenig ungewiß; fo ftärfet ihn bocb bie eble ©pieU

fudjt je mebr unb mebr; unb führet feine ©tanbboftigfcit

enblicb auf eine «übe, bo er aüem seSontelmutbe überlegen ift.

Sie greiigebigfeit bat nocb niemat« einen fo boben @rab

erteid)t, al« in bet Spielfud)t. SSBer ift frciigebiger ol« ber,

welcbet nicht nut obne aUc .poffnung einiget SBiebetoetgeltung,

fonbcrn aucb einige« ©ante«, SBobltboten au«übct .' aSer oers

bienet ober mit feiner grei)gebigteit weniger Sont, ol« ein

Spieler ? 9Kan lad)t ibn juweilen nocb gar ou«. Socb ba«

ift oucb eine 9Jicberträd)tigteit, weld)e »on erbabenen ©pielfüd)s

tigen niemal« begangen wirb: Senn biefe wiffen wobl, baß e«

bem unglücElidien Spieler eben fo wenig eine ©c^onbc ift,

baß er fein ®elb »erlobren bat, ol« c« ibnen eine ©b« ift, boß

fte e« gewonnen baben.

3^ fbnntc bi« ni't^) »•«' me\)tnt Sugenben au« bet
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gouife Äbelgunbe SSütotie ©ottfd^et). ?n

Sptelfuc^t fecttritcn. 3(6 fSnnte fagen , bo(6 rca« ? i(6 fünnte

betoeifen, taß bfc ©ropmutft, Mt ©cbulb, fcie fiangmut^,

Me Sanftmut^, bic Qt)xluit, aUt tf)ren Urfptung aui ber

6pf«lfucf)t Ijabfn. Stbcrf) meine Vetren, tcft reüibc ffjre (Ses

bulb miÄbraurficn. 3t<) bin »crfic^ctt, baj fie au« betn anges

ffil^tten fffjon fe^en, ba§ ti mir niefit unmSglicfi feun würbe,

aucfi bfefc« notfi crrceislicfi ju niacficn. erlauben fie mit alfo,

baß icfi mich anic|o ju meinen (Segnern rcenbe, unb ihnen
«0(6 einige einroflrfe bcneljmc, fo jie wibet nii(^ unb meine
gute Sacfie aufbringen.

Sie fe|cn mir für« erfie bie Ärmut6 entgegen. SP <i

nicftt tl)Jrtrf)t, fagen fie, bag man bie ®flter, fo unS bafi ®c-
fcfiicfe »erlii'hcn, fo liebctlicfi oerfcfiwenbet ? ©in ©pieler tbmmt
burtfi feine Scibenfcfiaft an ben iBettelftab, unb tcirb ^«rnac^

anbrrn 5CKcnfcfien jur Saft. Allein, meine |>etren , fSmmt ii)s

nen ben biefem elcnbcn CSinreurfe niefit ba« Eacfien an? ©es
Wi|5, mitfi bünft, et beweift niefit« mcfir, al« bie S8o«ficit mcis

ner Segner. 3ft bcnn ein ajJenfcft, bet fein (Selb im Spiele

»erlofiren fiat, wof)( »iel atmet, ali ber ©eijfial«, weltfier »iele

Sonnen Qoiiti im Soften i)at; aber ficfi niefit gettauet einen

^pcHei baoon ju nefimen? 3cfi glaube e« niefit! Unb wie fann
man reiefien Seuten »orfefiteiben , wie fie tfit (Selb oertfiun foU
Icnl iDaS Scfiicffal Ici^t einige Ceute ju gtofem SSermbgen
gelangen ; bamit fie »on biefem a?ortfiei(e ifir SBergnügcn fias

ben feilen. Der Spielet nun fuefit feine 8uft batinnen, baß
et fein (Selb oerfpiclt: SBarum foHte man benn bem guten
SfJJenfcfien biefe 8uft mißgönnen? Ueberbieß fo oetfefiwinbct boefi

ba« ®clb butcfi bie Spielfuefit niefit an« bet Sfficlt: SOBa« einet

Setfpidt, ba« gewinnt bet anbete: Jolgliefi fiaben meine ©egs
ner unteefit. üDie Spielfuefit maefit niefit arm ; fonbetn teicfi.

jDaß abet betjenige, bet fein (Selb öeifpielt, atm wirb, ba«

gefit webet miefi, nocfi meine SEBibetfaefier an: <St ifl fein eignet

-pett, unb wir fcnnen e« ifim niefit wefiten, fein »tob jU
betteln wo et wia. So riet ift boefi gewiß, baß e« zuweilen
fefit gut ift, wenn geijige aSätet mit etlicfien fpielföefitigcn Äins
betn befeliget wetben: Benn wie gefefiä'fie fonft, wa« bet bes

tüfimte Kaefiel, in einer oon feinen Saluten, fagt:

3»fV) Sebelms muffen f«i;n, ju lang erf(§arttcm @ut;,
)D»t eine bet« etmitbt, bet onbte bet« tjettl^ut.

®er anbte (äinwutf bejiefiet ftefi auf bie SSetobffiumung
ber ®efefiäfftc. SOJeine SBiberfacfier fagen, bie Spieler finb auf
ifite harten fo crpiefit, baß fie ben 2)ienft bc« SSdefiften, ben
fiSBofilftanb, bie Äinbetjuefit, unb aae« btöber au« ben Mugen
fegen. .f)iet Witt tefi« meinen ©cgnetn jngeben, baß biefe« ein

unoetantwortltefiet gefitct fe^: SBenn fie mit nut etfiliefi bar;
tfiun wetben, baß man »on atten biefen angefüfirten Stüefen
ouefi einen gewiffen 9Ju|en jiefie. Sie möffen mit alfo erweis

fen, baß bic Bienfte, fo man bem SRüefiften erzeiget, niemal«
mit Unbant bclofinct werben. £)aß bie 8eutc, welcfie ben SRe=

getn be« SESofilftanbe« auf« fleißigfte nacfileben, auefi aUet aSers

läumbung entgeficn. 2)aß aüe Keltern, welefie ftefi in ifitet

Äinberjuefit aüc afinnliefie TOüfie geben, auefi allemal wofilgei
tatficne .Äinbct fiaben. SBenn fie mit ba« battfiun werben 5

bann will fefi ifinen in biefem Stüefe teefit geben, unb mein
Äattenfpict auf eine anbete Seit »erlegen.

SReine Segnet wenben fetnet ein, ein Spielet fönnte wofil
»a« beffet« tfiun, al« baß er fpietet : allein, iefi befläge bie gus
ten Beute, baß fie mit fcfienben Äugen blinb fern woOen. ©ben
barum fpiclt er ja, weit er niefit« beffete« j« tfiun wei«. Unb
bie SBafitfieit ju fagen, wenn miefi mein beftet Jteunb fragte,
wie et feine Seit nü|liefiet anwenben foUte ; fo wütbe iefi fefit

befümmett fetjn, wo« iefi ifim tatfien fönnte. ©iejenigen SBifj

fenfefiaften, welcfie bie 25ernunft bearbeiten, m6cfite iefi ifim ges

ni^ ni-fit in SSorfefilag bringen : SOJit biefer tßmmt man fieut
ju Sage niefit weit: SOian fiefit in ie^igen Seiten bie Unban;
bigfeit biefer motalifeficn eawin gar ju wofil ein. SUJan fiütct

ftefi in politifeficn Saefien, unb in aOen Stauben, fo Biet al«
mägliefi ift, »or bcrfelbcn. iOe«wegen !ommen bicjenigen ^(x--
fonen auefi jum fiSefiften ®ipfcl be« ®lücf«, bet) benen fie an
einet turjen Äette Hegt, fiunbmager ou«fi;efit, unb taum ba«

^ «
^''"" ^'**" "^" ""•" erwartet nut nocfi einen motalifcfien

.pertule«, ber biefe ^Pbra crmorben, unb ben ©tbboben Bon

«i ""«f'^^9'i(fien Saft biefe« wilben Sfiiere« befretien wirb.
3efi fag e« alfo gerate fierau«; iefi würbe meinem Jreunbe an:
tatfien , fiefi ber Spielfuefit ju ergeben : benn burefi biefe fann
man tn ber fSelt glüctlicfi werben. Unb wer fann e« leugnen,
»aß ni*t nn wofilau«gefüfirte« Solo eine genugfarae Mnwen;
bung dnet Bttnünftigen Seele fep?

3a! fpriefit man, wai wirb bie SJacfiwelt Bon un« fagen?

SOBirb man biejcnigen Seute niefit oeraefiten, beten ganje ©lücfs

feligfeit in Bietjig papietnen ajii«gebutten beftanben? Sie fe=

fien wofil, meine |)etten, iefi fiabe biefen Ginwutf mit Jleiß

fo lange Betfefiöben, bamit fie ju gutct le|t noefi etwa« ju (as

efien fiätten. ®ewiß, er ift bet elenbefte Bon allen, unb iefi

fiätte meinen ®egnern bocfi nocfi ein wenig mefit ©fitlicfifcit

jugetrouet. ©in anberet Kebner miScfite übet ba« fütcfitetliefie

©Ott SRaefifommenfefiaft ! crfefireden. 2fber be» mit fömmt
man fo niefit an! 3(fi bin Bon meine« Sffiiberpart« Mrgs

lift gar iu fefir überjeugt; al« baß man miefi fiieburefi fangen

fotlte. 9Jun f6nntc iefi fie jwar turj abfertigen ; iefi bCrfte fte

nur mit ifirem iämmerliefien SBiberlegen au«laefien j unb wenn
iefi ein fiberflüfjige« tfiun wollte; fo würbe iefi nocfi ein wenig

fefiimpfen. UMn weil iefi gerne grünbliefi gcfie ; fo wiH iefi ifinen

nut jwei) 23inge äu befietjigen geben. ®cfe|t etftliefi, bieS^acfiwelt

taefite übet unS: wer wollte benn fo mi«günftig fet)n, unb ben

guten Seuten niefit auefi etwa« jU laeficn gönnen? Jür« anbtj

übet fo ift e« mit unfetet Ätnbetjuefit boefi fo arg noefi niefit

beftellt, büß man ficfi einet gar ju tlugen Siaefitommenfcfiaft ju

befürefiten fiätte.

£>iefe« mag für meine Segnet genug fe^n. Sieienigen

unter ifinen, welefie noefi einiget Unpattfiet)licfi{eit fÄfiig ftnb,

wetben fefion au« bem angefürten fcfiließen fiinnen, toai fie

Bon bet eblen Spielfuefit jU fialten fiaben, jDicjenigcn aber,

welefie wibet beffet SSiffen unb ®ewiffen bennoefi ifite gcinbe

fet)n wollen, bie mögen ben ifirer SKctmung bleiben. 3(fi fann

ifinen niefit ficlfen! iefi fiab« ifinen gefagt! mefit tan iefi niefit

tfiun.

®oefi fiabe iefi noefi ein fialbe« SBott mit ben SKommetus
den bet Spielfuefit ju teben. hierunter Berftefie iefi alle bic;

icnigen, welefie ftefi 8ffentlicfi gleiefifam feficuen, oon einer Suj
genb ben 9?amen )U füfiren, ber ftc bocfi im .^etjcn anhängen

:

SBclefic auefi bei) biefet Kebc Ditllciefit au« einet übetmaßigen

Scmutfi bcti ficfi felbft beuten mögen, fte gefiötten niefit ju

ben reefiten Spielfielbcn; ba fte bocfi wofil an bie Spigc bers

fclbcn fommen tonnten. SSefefiret euefi, ifir |)euefiler ! SSebentet,

baß bic ©firc eurer Seibenfcfiaft nunmefiro gerettet ift! 35So

niefit; fo feiib Berfiefiett, baß noefi ein 5ÖJittcl Botfianben ift,

ben fietmliefien Sefiwutj^ wetefien ifit bet Spielfuefit getfian'

fiabt, öffentliefi on ben Sag ju legen. 9D?an witb euefi einen

SKonat lang bie Äattcn wegnefimen! 3bt follt ben angcnefis

mcn 2(nblicf bet Scicltifcfie Biet ganjc SBoefien lang entbefiien

!

SEa« gilt«! biefe« witb euefi in folcfie Sluaal fc|en, bafi ifir

fofott euer SSetcnntniß ablegen wetbet.

2)u aber, un»etgleiefiliefie Spielfuefit! fefiäme biefi weitet

niefit bcinet Setfpottung! Sefieue biefi niefit, beinc Mugen ftetjBot

bet SGBclt aufjufefilagen ! g^ürefitc tdne SÄftcrct mefit! |)ier

fiaft bu meinen 2ltm ! Sicfite biefi auf! Seine entbecftc Zteffs

liefiteit witb allen SBibetfacfictn ba« TOaul ftopfen! Sie wets

ben« nun felbft gcfteficn muffen, baß pc ftefi übereilet fiaben.

SSetfage bu abet auefi bem menfefilicfien ©efefilecfite beinen fets

netn !8ciiftanb niefit ! (Jin gtoßet Sfieil beffclben fuefiet alle feine

®lüeffcligteit in bir, unb e« ift fefit wafitfcfieinlicfi, baß e« ofine

biefi in ben gtößten 3ammer geratfien würbe. S)u tveißt, mit

wetefiet Scftänbigteit e« biranfiSnget: iDeine 5'fli(fit If <* aa(6/

ifim biefe Srcue niefit übet ju nefimen.

Sie, fioefijuefirenbe Ferren, erfuefie iefi nunmefiro allerfeit«,

eifrige SScrefitet bet eblcn Spielfuefit ju wetben. Saffcn fie ficfi

babutefi niefit abfcfitecfen, baß fie c« BicUeiefit bi«fier nocfi niefit

gtiücfcn finb. 3efi war e« Bor biefem auefi niefit. 3(fi fiabe in

meinem .gictjen allejctt bie Spielfuefit unb ifite 2fnfiänget au«;

gelacfit. MUcin ba« Saefien ift mit wofil »ergangen, al« iefi bet

Saefic einmal reefit naefibaefitc. 3cfi faßte fofort ben ©ntfefituß,

meine SSefefitung ber ganzen SSelt tunb ju tfiun, unb biefet

Bottteffliefien Sugenb baSjenige öjfcntliefi abjubitten, mai iefi

fieimliefi wibet fie gefünbigt fiatte. 3efi bin ifinen ungemein

Betbunben, baß fie biefe« Scfenntniß fo geneigt angefiötet fias

ben. Saffcn fie miefi abet auefi bie SBittung bclfclben in ifiten

©cmütfictn erfafiren. ergeben fie pefi ber Spielfuefit, meine

.fetten, e« ift butcfi biefelbc fefion fo mancfiet tleinc ®eifl ju

einem gtoßen SWanne gewotben: SBie foQten fte niefit aUetfcit«

baoutefi empor tommen, bereu SSerbienfte mir fefion feit langet

Seit jum innigftcn Vergnügen Xnlaß gegeben? 3«, nieinc

fetten, bic eble Spielfuefit witb pe etficben! Sic wirb ifiren

»enfatt naefi SBürben belofiucn! 3cfi werbe ba« Vergnügen

fiaben, fie glüeflicfi äu fefien ! 3(fi bitte mir aber auefi al«bann

8on ffintn bic geneigte erinnetung au«, boßMcfi biefeJbcn jU«

erjl bajtt setantaffct fiabe.
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iBtub bcn 9. 3uU 1721 in b« alfm 5Reid)g)labt ©ormS
geboten, unb etl)ie[t feine erjle SSilbung »on feinem

SJrttet unb feit 1731 nuf bem bortigen ©ijmnafium. (Sc

jlubitte 1739 bii 1742 3;^eotc9te ju^aUe unb öcrbnnbftd)

bort mit ben 9lcid)fül)lenben 3"nglingen Ufe unb @(eim

}U inniger unb lcbenSldnglic5)er grcwnbfdjaft. ^iadjbcm

er S^a\xiki)td bei bem ^reupif(i)en Äommanbanten in

ßmben gcrocfen rcnr unb bie njid)tigllen J)oUänbifcl)en

(gtäbtc bereifet t)atte, berief if)n bie ©rdftn oon @tcat)=

lent)eim nlä <3d)lopprebi9er nnd) gotbad) in got^ringcn,

wobei er äuglcid) bie ßräieljung il)rer ßnfel übernatjm.

ßr begleitete biefe audj 1746 auf bie 9tittctacabemie

nad) Suneoille, »urbc mit ifjcem D^cim, bem gtrtnä6=

fifd)cn gclbmarfd)dU , @taf »on @parrc, unb bnbutd)

mit ber franj6fifd)en Siteratur genau befannt unb alg

getbptcbiger bei bem granjöftfdjen Stegimentc Royal

Allemand angepeilt. 25oc^ balb fe()rte er nadj 2otl)tin=

gen jurücf , reurbc Pfarrer ju ^ornbacf) im ^ronbvüdi'

fd)cn, 1754 Dberpfarrct unb Snfpector ju 9)?eifenf)eim

unb enbtid) 1761 Pfarrer unb Äonfijlorialaffeffot ju

9Binterburg in ber l)intern @raffd)nft <SponI)eim, njo er

bcn 4. StoDcmbcr 1781 aU ptotcjlantifci)er ©uperinten^

bent be« babenburlad)fc()en Sberamteä Äircf)berg unb ber

tjtcmter 3Binterburg unb ©prcnblingen jlarb. Srcue in

feinem 83crufe, ungeäroungener grol)finn, feines unb gc:

fälliges SSetragen, Salent unb ©emütf) erwarben ttjm

aller ^erjen, mit benen er in S5crii()run3 fam.

83on Ü)m erfd^iencn:
'

S5crmtfcf)te ®ct)icftte, fierau^gegeben oon Ä. SB. SRam:

Icr. 93Jannbcim 1783. 3 Sblc in 8. «Reue Muflagr,

(äbcntaf. 1807. SOiit ®.i $orttolt unb felfeftgefcrtiaten

»on fdnem ©o^ne, bem Suc^^änblcr ®. baf. »ctöoll!

fiÄnbigtem SebcnSlauf.

ßinjcln unb ol)nc feinen 9iamen:

2(nafrcon«i unb ber ©appf)» Oben, nebft einigen

anbern ®ebtcf)ten. gtantfutt unb itivm 1746 in 8.;

wicberaufgelegt ÄarUtub« 1760 in 8. SOiit feinem

Stcunbe Uj.

2)er Sempet ju ®nib, nacft bem JranjSftfcften be«

9Jiontf6iiuiou in ^tofa überfe^t. Äariötub« 1748. in 8.

2. ausgäbe, ebcnbaf. 1759 in 8.

®cbtcl)te ein«6 Sßormfetö (.Sarlärubc) 1752

gjapvrle, ©cberjgeblcfjt ouf bcn Sob «inc6 9)apagaien.

Äarlörulje 1752 in 8.

9)lcl)rere anbre, worunter bie berü[)mt geworbene

„SRdbc^eninfcl" in 3o«cnolcn, 3eitfd)riften; Zlmanad^m,

Safdjenbüdjern u.
f.

w.

@o| ijt ber etegantefte ^Jlac^a^mer jener leichten,

tdnbclnben unb wigigen ©attung lprifd)cr franjöftfrfjer

^ofte, weld)e ju feiner ^dt fo großen SSeifall in Seutfd)=

lanb erl)ielt, unb «on manchem talentooUen Did)tcr mit

gldnjcnbem (Srfolge cultiöirt würbe. @efcl)ma(f, ©tajie

unb gewanbte, onmutt)ige Sel)anblung ber ®prad)e wie

ber gorm, jeidjnen il)n befonbcr« auS, ba fte mit 3"=

nigfeit unb echtem @efül)l Jpanb in ^anb gcljcn. —
es war nur ein befd)rdnfter Ärei«, in weld)em er fid),

feine gdf)ig!etten unb Ärdfte genau fennenb, bewegte,

aber innerf)alb beffelben leiflete er äJortrefflid)e«, bas mit

?lie(i)t barauf 3(nfpruc^ mad)en fann, »or gdnjlidjer

SSetgejfen^ett bewal)rt ju werben.

aSgl. J&erbet'« 2tbraftea 1803. 58b. 5. @t. 2.

3ol)ann :2luguft (£pl)rattn ©ötje

warb geboten ben 28. 9J?at 1731 ju 2ffd)er«leben in ber

jegt ^teufifd)en ^rottinj @ad)fen, (lubirtc jU .Ipallc

S^eologie, fam 1756 als ?>cebigcr ön bie .!poSpital=

fitd)e unb 1762 an bie <3t. S5lafien!ird)e ju £lueblin=

bürg. l747 würbe er JpofbinconuS an bet bafigen ®tiftS=

fitcl)C unb ftarb als foldjer ben 27. Sunt 1793 mit bem

3?ui)me eines l)6d)ji tf)dtigen, lebhaften, fdjarfftnnigen

unb in ben obfd)webenben ©treitigfeitcn feines Derfe|c=

tungfüd)ttgen SBrubcrS bucd) CKdfigung auSgejeidjneten

sjJJanneS, , ber ein duferjl tteueS @ebdd)tnif bcfaf unb

als 9latutforfcl)er feinen ^JJamen rül)mlid)fl befannt

marf)te.

@d)tiften «on tt)m finb:

SScrfucf) einet SJJatuvgef cbid) t c ber ©tngciueibcj
rcürmcr. Sitf[au 1782.

Seitoettreib unb Unterricljt für ÄtnbiT. Seip;

jig 1783 — 1785. 5 2f)lc.

Älcine SRcifcbefrfjretbung. Sbenbaf. 1784.

®efct)i*te Sofcpb«. ©benbaf. 1785.

Bie |)atjgcgenb. ebenbaf. 1785 — 88. 6 Seifen.

SJü|tirf)e« Ml t er t ei. ebenbaf. 1785 — 88. 6 »beben,

«neue Auflage 1788. 3 S^te.

'

(Sine pure 3)orftetfc. ©benbaf. 1788.

SJatur, 9Senfrf)enU6en unb 3Sürfef)ung. ©ben:

bafclbjl 1789 — 92. 6 S9be. Mnfjang. ©bcnbaf. 1794.

EorneUu«, ein Sefcbucb förS SBülE. ebenbaf. 1789—92.
3 Sbic.

2(uferbem, nntur9efcf)id)tlic^e unb anbre "Schriften

unb 2(bt)anblungen.

Surd) eine l)od)jl angemejfene, cd)t poputaire SJar»

ftcUung, wuptc ®. einer 9Renge nii|li(fter Äenntniffe bei

bet Suöcnb unb bem SJolfe (Eingang ju t)crfd)affen,

unb ^at baburd) l)6d)fl fegenSteid) gewitft, ba feine

@d)ttften ffd^ ju it)tet 3ett gtofen SeifallS unb «ieler,

eifriger ?efer erfreuten.
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warb am 11. ©««mbfc 1801 ju Setmolb geboten, et»

l)ielt eine gute Sdjulbilbung auf bem bortigen ©Pirna«

(tum, unD flubirte bann bi« 9leci)te in SSctlin unb

8«ipjig. 9?nd) fetnec 9JücEfef)t in bic 23atfr|labt «acb et

als Sütjilid) Sippc'fdjer 2tubiteur ongefleUt, gab inbeffen

1834 btn <£taartbien|t »iebcr auf unb ging nad) £»üf=

felbocf, um bafelbjt ungejiict feinen poetifcf)en S5efd)df=

tigungen ju leben. S^itt »etwcilte et jebod) nic^t lange

unb begab ffrf) 1836 in feine Satcrflabt }ucürf, »o et

om 12. Decembei beweiben 3af)te« jlatb.

9Son i^m etfd)ien im J)tucf:

Bramotifcbc iTicbt u n gen, nebft einem Mnfeanfle
übtt t)ie Sbofefpex^onioni'- Sranffutt 1827.

2 Stc.

jDon 3uan unb Sauft, eine SragSMc. Sranffurt 1829.

Äaifct gtiebrirf) SBaibaroffa. ("^tanffutt 1829.

Äaifer ^einrieb VI. Jtanffurt 1830.

9!apoUon obet lie bunbert Sage, ^tanffuct 1831.

.^annibal. SragJbie. Dfiffclborf 1835.

2(ftf)enbt6bet. ©ramatifcbc« SOJfibtrfjen. 2)fi(T«[boif 1835.

S)at Sbeotei jU Diiffelborf, mit JRücfblicten

auf bi« beutfcb« ©rbaubül)ne. »üffclbotf 1835.

Qi fei uns gcjlattct, ^ici ein Uttl)eil ju reiebctl)olen,

n)eld)eS »it betcitS öoi einigen 3nl)ten übet biefen auS«

9ejeid)neten, leibet ju ftü!) unb bucd) fein eigene« ©clbfi

jetjlötten (Siift au«fptad)en, ba reit nut »enig i)injUä

jufügen l)aben, um unfete (td) ttcu bleibenbc 2(nfid)t

batjulegcn. — Set genialfic btamatifdje Bidjtet bet

jüngflen 3«it ift oi)ni 3roeifet ©tabbe; et l)at in jcbem

neuen 9Betfe 5Riefenfottfd)tittc gemad)!, allein et i(l nid)t

jui Älat^eit unb jum ted)tcn Sercuftfein in bet Zn^

trenbung feinet aufeiotbentIirf)en Ätäfte gelangt, unb

»üt()et im poetifd)cn 5Baf)nfinn }u f)äufig gegen fein

eigenes Sleifc^ unb Sein. — 2(bet ircld)c tetrtie poetifd)«

Slatut offenbatt ftd) bagegen in allen feinen ?ei(lungen,

»eld)et JJtang beS ©eniuS, roeld)c ©lutl) unb güUe bet

^Ijantofte! 5Bic ttitt 3(l(eS bei H)m in baS?ebcn! <8eine

©eifteSblige finb nie falte @d)lägc, fie tteffen unb jün-

ben immet, nut reeif et ben Sonnet nidjt ju tegieten

unb fulminiit ju oft, am unredjten Dtte unb jut un=

ted)ten 3fit. £>abei ift et nod) fo ganj ein poetifd)eS

Äinb, baS (td) immet bei feinen Spielen tjetgift, unb

bingeiiffen, fic nid)t ju fpielen, fonbctn alS etn(te 83e=

geben^eiten l)eitft ju but*leben meint.

3m ©anjen i(l @. biS an feinen Sob fo geblieben,

nut baf et im inneten Stange ftctS l)eftigct bet Qu
tcit^ung feines SieleS jufttebte, unb baS teAte SBefen

bet ^oefie falfd) beutenb, fid) in in ma(fenl)aften, ju=

fammenbtdngenben Satflellung beS ©toffeS namentlid)

butd) fd)to{f JU einanbet ftetjenbe ©egenfäle ju fel)t ge=

fiel, fo baf et bie tul)igete ßntnjicfclung unb bie ©tajie

bet gotm immet me^t jU oeinnrf)(äfi'tgen begann. —
JKu^e ift eS übetftaupt, reaS il)m, im geben, wie in bet

Sid)tfun(l, fel)lte: alle feine ©eflalten finb gtofattig

qebad)t, abet fie bleiben untjoüenbet unb unflat in i^ten

ein5elnl)eiten , roic eS feine 5!Beltanfd)auung felb(i roat.

5!Rit if)m i(l ein etl)abenet ©eijl untetgegangen, unb

tcenn man eS aud) als ein ©lücf füt il)n bettad)ten

batf, baf il)n bie Jpnnb beS SobeS in feinet Sugenb«

fülle fottti§, fo l)at Deutfd)lanb bod) einen fd)n)eten

83etlu(l ju bettauein, benn bei günfligeten dufeten wie

inneten 33etl)dltniffen , t)dtte et, bet (ij aupetotbentli(^

Segabte, fic^ ju einet ©tufe empotfdjwingen finnen,

auf rocldiet et tsütbig neben ben ßtjtcn unb Sejlen bet

9latiDn ^anb.

J^etnrtc^'S be§ giwett SEob.

Cncpcl. b. fttutrd^. stationär < Sit. ITT.

Äu« ©lobbc'S Äotfet ^tinviö) in ®ed)fte.

3)tittet Act. Sweite 6cene.

(Cin 5Sotfaal in bem ©c^Ioffe .^einric^« be«- i&mtn ju SBtauns

(cbtvdg. 9'2act)t. Sin paat gtope Seucbtec btcnnen.J

(e()rift'>Pb un^ ©cfirfriib auf SBacbe.)

ebliftcpb.
Ob bet .&«tj09 nod) rcacf) ift]

aBebrftieb.
®c»iS. 3(^ gtaubc, et fcftlfift gat nitfjt, fo ftSnffit^ et

auc^ ift. ©icber figt et miebet übet ben alten Sfitontfcn, obet

fiebt bott nacb bem -pat^e, obet wanbett im ©cbloffe umbet.
6 b <^ i ft p I). I

{)otcb, nai roat iail
aSebtftieb.

Set SfBinb ft^lägt ein paat Sf)öwn ju, bie in tofHgen

Mngeln ge^n. ^
e^rifiop^.

©' ift gtaufttlic^!

SBebiftieb.
iCaß bet SBinb Sljßten jujcbWgtT

6 1) i i ft p b.

©pott« ni(bt — iDcx ^Jctjng wiib bie Jteube, »iebet in

SStaunfd)K)eig ju fn)n , nicbt lange genicpcn. SSatbewicf« &vi
obctung niitb wobt feine le|te Si)at bleiben, unb aud) ba fcbun

mad)te ihn nut b(t Sotn (o fiatt. — di tiecbt im ganzen
6(f)lo|ye nad) girf)t«nbolj —

aSebtfiieb.
JDae gebt auf ibn nidjt, bcnn et wfitbe in einem jin;

nctncn <Sarg bcgtaben. üSn wei$, weldje .Kamm(tfa|e
gtabc ctepitt!

ebtiftopb.
©eftetn, bei beHem lidjten SKittag, gebt bei Äbolpb bi«

gtoje aBcnbtItteppe binuntet, — wa« ftebt «i , ba «t auf ben

glut fommt'! JDicb, mirf), bi« ganje I)ienetfrf)aft in tiefftei

Stauet, mitten baji»i|rf)cn einen gtojcn Satg, unb batin

bet 86we bleicb unb tobt, ©t will näbet geben — SBeg ijt

alle«.

SSebtfiieb.
Mbotpb ift guter ^leunb tti ®(f)lo9f«lI«tmeiftet«, unb

ttinft wobt 'mat ein Si6pfd)cn.

ebtiftopb.
Unb — ®ott fe» mit un« , unb uni unb bem ^etjog«

gn5big — €d)on biei ©tfeilbtoatbcn baben 9Jad)t« um biefe

3<it, gegen jrcälf Übt, bie wcij« ^rav gefeben. — Da bangt

ibt »ilb — 2Bie ftebt ci au«! — 9Mirf) frf)aubett!

SBebtftieb.
©rfiurfen finb bie @d)ilbt»ad)en gewefen, wenn fie bie

ßanaille, bie ibrem -pctjoge Unbeil oetfünben will, fei)'« «in

®eift, fcn'« «in Sffienfcbcnfinb , nitbt angebalten baben.

ebtiftopb-
^l>v\ mit wie lang au^ballenben SJnen tx&i)tn übet un(

bie 2Bcttetbiil)ii< I

SDSebifricb.
©et fdjiimmfte SfBettetbabn ift bet ©cbnee auf bc« 88w«n

liaupte

6 b t i ft p b-

3)0 fommt Semanb — 9Jun fen'« kt« ^eH« felbft, fcb

ftctb« at« «in ebtlicbet Äetl auf bem mit angewiefenen ^odtv.

®ebrftieb.
iJ)u baft eben fo »icl SKuth , aU ?(betglauben. — ®od),

Ja9 nur bie SBaffe tub'n, — b^tft bu benn nirf)t, bafi e« bei

^erjog ift, bet ba nabtl — 5!Bit muffen un« jurüdjieben

et ift getn allein.

(3i«bt ficb mit ebtiftopb au« b«m 6aat jutüd.)

©einrirf) bet 8?we
(tritt auf, im frf)lid)ten «»ewanbc, einen aufgcbtorf)enen »rief

in bet 4>anb. ©t blidt nod) einmal binein. Dann:)

SBabt alfo,

Öeinrid) bet SD8«Ife ift »ermÄblt mit Ägne«

©er f)obenftaufin ! — 3orn unb Unmutb b*"««
83ot Sabren mirf) barob ergriffen — 9Jun

3fi'« anbet« — aj?6gtn 9Jub' unb ^rieben

Xu« biefem SBünbni^ feimen — Kuhig mScbt'

3d) ft«tbcn. SWicb umweb'n bie {üt)len Süft«

35



m 6lf)rtfttan ©rabbe.

JDcÄ (Stabci fcfjon, unb fonft unb fanfta fc^ISgt

sDaS cinfl fo mlit ^crj. —
— aSie ta6' Ict) nic^t gctSmpft,

©cftegt, gelitten, um bcn großen Smift

JDct SBclfm unb Sßaiblingct ju beenben
—

'(

es Kat umfonft — 3egt cnbet ibn 'ne ^oct)jeit! —
SBie aucf) bct ffRcnfct) brauf lo^ftürmt — SJic errcirf)t et

®o4 3tcl, füf)tt ®ütt ti ifcm nirfjt ju (Scbirge brängen,

SHit tbrer glibrenrcalber ffiraucn (jßljntfcö

Unb finftcr auf il)n nicD«tfcf)autnb, ficf)

Um ben Bctirrten SBanberer — ©t tltmmt

, Unb tlfmmt — ringt über Jdfcn , roinbct burcfe

©ebüfcbe fiel) — umfonft! — fein Ttuörceg — ©c
SSetjagt — ©a fc^t et feinen Su9 jufällig

Um eine« S3ergc« (äcfc, unb fteb' ba: gefcf)mücft

Unb reitft, Kit eine offene 9Jiufct)cl mit

JDet ^erlc, prangt oor ihm ba6 Sfial

SKit feiner ©fabt, bem ©nfepuntt feiner 9?eife —
3m ©onncnflrafjlc blinten il)re Sl)ütme,

^eerftra^en reiften Kofi' unb SBagen,

JDie ©trüme @cf)iffe braufenb ju ihr i)in,

2)en SBanbcrec mit iljnen — Mbec rcirb

gr aucf) ba finben, nai er bort

3u finben fjoffte'i SGBirb ber junge »unb
SDcc SBeifen unb SBaiblinger lange »Äljten? —
— Seil ä^eifle. —Mite« rvai it() [c erfahren, lehrt

&i anbete. 2Cuf ber (ärbc ©treit unb SOSutl),

©elbji unter greunben, Kut)e nur im ®rab. —
Sffiic ()o(b ifi boch bae ®tab ! Da ouSjutuIj'n

SSen an ben hcfgcn ^(betfchlägen , ftcfeet

3n ero'ger ©tillc cor ben ©türnun allen

jDe6 CebcnS unb isi Raupte« — S^ücht nertaufc^' >

3(i) ei um meinen ^er^ogetljton — SJian lernt

2)e« SobeS Sffioauft fcl)Ä|en, wenn man actjtjig 3al)r

®<lebt. —
(St tritt an iai genftet:)

»Dort liegt ber |)arj, horf) unb gewaltig,

Unb SBetter leuchten über feinen ©cheiteln —
^a, fctib ihr <i, ihr gldnjenben (Seftalten

JDet Äompfgenoffen aui ber aSScfcrfcljlactjt ?

S3li|t il;r »om -^immel, rcintt mich ju curf;'!

SEie flammt ba Sruchfeß, funtelt Srla —
O greunbe, greunb', icf) fomnic talb

!

— ©tili ift Meß ©chlo9
,
gan j SBraunfchtueig fc^läft, —

2)ie alte, treue ©tabt, unb wei^ nic^t, bap

3^t ^etjofl fiitbt. — __, „
-7,3n Seutfc^lanbS großen Jurftcns

l)Äufetn

SOBo^nt nitfjt bet ßebenbc allein,— nein, aud)

JDei ©tamme« SOiuttet wanbelt burch fie l)in,

sßerfagt ficf) felbfl beS f atabiefe« Jreuben,

Unb achtet auf ber fpfit'fien ©nfel ©cfiicffal,

— ©0 mächtig jiebt d fte ju ihren Äinbern !
—

®cr ^bbet fürchtet unb belügt

, SKit blut'gen SOiätjrcljcn fie — SBit gftrficn iPiffen

es beffer —
Jffiic bic SBachcn flüftcrn,

©Ott fie in biefem -&aufe jegt umgeben.

3cf) glaube, baß bie Stachen fiel) nict)t täufcfjcn —
es jielt ouf Jnic^ !

—
Jpa ^ Sf)ür auf — tlanglo« — SOBüg

«efättt micf)7 9Jie gebebt i)ab- icf) im Äompfc,
®0cf) hier iveht Oeiftcrobem —

(Die SEhür beS ©aalee ßffnet fich »on feibfl, — bie weiße

grou !ommt burch biefelbe, öetrceilt in ber SKitte

•j^ bet ©cene, unb blictt ben .^etjog trüb an.)
'^: O, ©ie Wi — ®rab'

SDBie fie im Silb bort ^ängt — 5)a6 feib'ne ©cf)tepptleib

SBaOt tt)eitl)in f)intcr ihr, bie ©chlüffet halt

©ie in bet ^ant — SBetb' icl) bcnn wiebet Äinb

Unb jittte 1 — -^crjog ©acbfenS unb »on SSaicrn,

auch in bem ®eljtetreic^ etniebcre

S)id) nicl)t!

(ju ber roeißen Jrau:)
©egrüßt bu Tlhnin meinet ©tammeS,

SDu mir SSerwanbte , — unb ich bante bit,

iDaß bu beforgt an micl) in beincr 9iu()e

®ebacht, unb aui bem ©atge tommfi, mir reatnenb

J)en Sob JU fünben! —
Sing' nfcf)t fo bie |)änbe, aaijtlii)

3d) furcht' Ü)n nicftt. — SBann
©erlägt meine legte ©tunbe?

.

2)ic weiße -Stau.
eswe, eben

.^itt' icfi in meinem ©cabgewütb' bie JDomut)t

Swblf fchlagen, unb bie ffiSbet raffeln noch —
25en ©cl)lag »on ©in Ul)t hbtfl bu nicht mel)r.

|)eintich bet fibwe.

äBohl —
©ie fc^lug — Ttu« benn! — S)a« »latt, bet Selb fäUt ab! —
& fei), — unb boch ich tbnnte weinen —
Sft's mit boch fafl al« fchieb' ich nun auf immet
SSon einem alten greunbe — JDiefc iäStuft

,

WiU bet ich oft fo freubig atljmcte,

Unb biifet Tittn, bet oft füt mich fo jtatt

®ctämpft — iÄun Mfdje wiebet'!

®ic weiße Stau.
.geinric^, feit

Safetbunbctten bab' ich gefchwiegen, nut
Dutct) ftitt ©cfcheinen beinern .^aufe fein

®efchict oetfüiibct — ^eute muß ich teben,

jDcnn 2)u, bet ®tijßte bes ®efcf)lechte6, fintfl

®ahin nun wie bie Mnfccrn — SBeh' ber SRuttct,

jDie mir gleich, ewig ihre ©ntcl blühen

Unb weiten fleht — Sief in baS ®rab
Sringt wie ein SBuftii ju il)r bet ©c^metj, unb peinigt

©ie an baö iui)t\

^eintieft ber 8Cwe.
aSeSwegen weilft bu, SKuttet,

9Jicf)t mit ben anbetn ®ciftcrn in ben ^iiljn

Z>et 'liimmcl, fern Bon aUem ©chmerj ber 6rbe^

jDie weiße grau.
2fcf),

JDie erbe lieb' ich immer, immer, weil

3ch ba juerft geliebt — 'SU anbrc Siebe

iBegriff ich «i«, unb batum wanbl' ich nun,
3u meiner Jveute unb ju meinet ©träfe,

©0 lang auf iht, biö fie jctttümmett.

|)ctntic^ ber eSwe.
Tftmc 1

JVein ©cbrecfgefpenft, wie SCRancber f)ot gewännt

—

aSielmeht fo mitleicewerlh — 8aß mich

"Kn beinen JBufen flürjen, benn ich fanti

?tn feinem treueren »erfcheioen —

!

2)ie weiße grau.
^alt —

— ÖJocb eine Jreube follft bu fühlen — SDBcitber

®urcl) SJacf)t unb ©türm ocrnehm' ich Koffeehufen.

Sin SKt)rthenttanj umflicht bie feinblichen >r;

®efchlcchter — ^ohenfiaufenS holte MgneS,

.pcinrich, bein ©ohn, mit ihr »crmdhlf» unb jwifcf)cn i^nen

JDer Äaifer, fprengen h«, um beinen ©egen
3u ibtem Sbünbniß ju erfleh'n —

O
2Cucfc bicfet SBunb »ergebt mit feinen 93Ii)rtbcn,

SDiit fflraut unb JBrdutigam, wie aUe« Stb'fc^ie —
3cl) wetb ei feben muffen!

4>einticb bct 8Swe.
2)u Unfel'ge!

Slut ewig, um boS enbe jebe« Ttnfangs

3u fcbau'n!
jDie weiße gtau.

gafi warb ich bet Sjetganglicbteit,

iDei ®lücfe« wie tei UnglücfS fcbon gewohnt —
SCSenn bu bie SBlume pflüctft, t(i fie gebrochen,

SBenn bu iai (3lüd genieß'jt, tft eß »erfcbwunben,

Unb ifl iai Ungtüct erft nut ba, fo ift

es aucb balb übetftanben.

.p einrieb ber ?bwe.
-2(ber, aber

©og' mir, ifi'S fo auch in ben SJcgionen,

SD5o unfer .fscilanb thront, ber SBeltctlbfet J

SDu fennfi fie bocb^

SDfe weiße gtou.
,

@anj anber«, anbetS btoben,

2tU tu bit bentft — 3cb tann'S — ic^ niag'6 — icb batf'S

SZic^t fagen — SDBef) mit

!

(Sie oetfcbwinbet.)

|)einrich bet Bb we.
«Bleib' noch — «leibe — gort

3ft fie wie 5Rebelglanj ©ie mag'* nfcbt fagen? —
(St fintt in einen ©effel Gbtiiiopt) unb Sßehtfrieb

fommcn f)erein.)

SBef)tfrieb.

2)u fpricbli fc^on lange fehr laut, — aJefieJ)lft bu etwa»]
.peintief) bet ibwt.

«ein.
ebtifiopfi.

$Sot beAi Xi)Oi fc^aUt eine Srowpcte. Oeffnen mit ti't
^

i
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• ^tfnri* tet 88»e.
3a, Bffnct c*, unk laffct indnen ©obn
IRit feinet »raut unb Äaifet ^cinricf) ein.

SBeljrfriel).

SKit bem Jtoifet?

Gbviflopf).
^crjog, (aft tiu i(in gelocft? 6oaen wir i^n ^let fangen

unb tüttff^lagen ?

5!Sel6rfrieb.

9Ian wctfi itfi, warum bu jugibfl, baß ^rinj ^einri* eine

«oftenflaufm beiratljot — JDu föbcrjl mit ii^r ben fctjlimmjlen

'Sßogel in bein 92e|.

^einritf) ber Cßroc.

36t irrt eu*. Äotfcr -peinric^ warb mein Jrcunb,

®et H)m ein ^aar vcrlclt, »er(c|t micf). — Oeffnct,

Unb jeigt babei iljm fcl)ulb'9e ©brerbietung.

6l)rifiopb.
©ein Sreunb ? 2)er SBoiblingcr? SRaft et?

gBci)rfricb.
Sie SSetben Si^^unbc? Sin Zfjot, wn ti glaubt.

Heinrich ber 8i>TOe.

3(6 fage, äffnet, fffnct — füfert fie $u nftr.

(Sbriftopb unb SBcbrfrieb o6.)

9)Jit Unretbt nicbt erftauncn biefe Änccbte:

S>cr Äaifer, Jrii'bricbS ©obn, in SBraunfcbweigS SBarg?—
3f)t wclffcben ©äulcn brecht ihr nicbt jufammenl

Äaifer i)cinricb
(mit 2tgnc« unb ^rinj .&einrid&, tritt ein:)

®egr{i$t mir, ^Jaupt ber SBetfen.

^eintif^ ber S8»e.
^a, fc^on ba —

— aSerjeif)', tc^ bin ju matt am aufjufteb'n. —
Äaifer ^ eiilricb.

Bleib rubtg — SBcnn ficb SBelfcn unb 23Baiblinger

a>crf6bncn, gilt eö nicbt Jormalitotcn.

SScl)' ibncn, wenn fie ficb nach |)6fltng«art

9Iur fcbeinbar grüben, unb ficb wicfccr flicben —
(Sefäbrlicb fpielten fie mit ibrcr ®r6^e.
SRein , wie ji»ei ©trSme, bie bcm SBergcSbang

ßntftfir^en, ibn-m 51u?i'<tt folgcnb, ficb

»JSerdncn, fclbft bei Ülacbt, (wie wir [c^t eben)

©icb ftnbcn muffen, unb bantj unjcrtrcnnlicb,

ajreit unb gewaltig ju bem SReere flutben, -

SScgcgncn wir un6 bi''r.

^einri c^ ber ? C>wc.

©übn Jricbric^S — SSieleS

.&ob' icb erfabrcn , lang gelebt — Unmßglicf)

3ft frcter gricbe jwifcbcn unfern ©tämmen. *

Ob ein paar SBldttcr aucb, wenn ©ommerwinb
Sie rührt , licbfofenb ficb entgtgcnflürtcrn —
Der SBäume SBurjcln finb in Sinjicrnip

(Sepflan^t unb ringen ewig' mit einanber,

Unb nacb ber SSurjel biegt ficb bocb bct (Stamm.
3wei Sonnen nicbt am .j)immel, unb auf (ärben

Stiebt jwci ®«fcblecbter wie bie unfrigen.

.Raifer .f)einricb.

®rab' »eil wir fo gewaltig finb, gelingt

Uns baß unmiSglicb ©cbcinenbe oiclleicbt.

5»icbt tobte, winj'ge SSlätter, bie ftc^ nur
3in Süftcben regen, finb wir— 8cu, ei regt

3n uns ficb eigne Äraft, frier' auch bie SBurjel

Sief in ber ©rbe, — nah genug finb wir
3er Sonne, ihre ®lutb<n einjufaugcn,
Unb fic hinabjufenben ju ber Siefe,

iCie Jöfje bamit ju erwärmen ! — -poffc

Sie fcbSnile Sutunft !

|>e{nric6 ber So we.

Sunger gürfi, wer oft

®ebofft f)at, lernet — ffircbten.
Äaifer ^einrieb,

(beutet auf JfgneS unb Cen ^rinjen .öcinricbO

(SoQte
Eicb biefer Äinber ZCnblicf nicbt nocft einmal
25a« .^offen lebrcn?

^einrieb b er SSwe.
.&einric^, o mein ®obn

—

£)ocb Sie ba — ?

Äaifet .^eintief).

Ttgne«, meine SMubme, ©rbin
»er 5)falj, ®emabtin beineS .peinrieb« — fcbön
Uijb lieben«»firbig wie ein Cngel—

?)rinj |)einricb.

3a
HU Jriebeniengel, aSatet!

Vgnet.
©ptec^t nicbt

aSon SKubmen , .Ctbinncn unb ©ngeln — 8apt

aXicb feine Socbter fenn!

.Ipeinticb ber iiwt.
©elbfl Sßelfen Hnnen

Slicbt wiberfteb'n, wenn |>obenflaufen fcbmcicfieln

—

— ©cn meine Sorbter, SDJaDcben, — Sott befcbü|e

Unb flarfe bicb — Denn, SRofe, blübcn mupt
2)u jwifcbtn gelfen!

TCgne«.
Ärmer 8Jwc,

SScforgt um micb, unb felbU fo tranf — O laß

SCRicb beincr pflegen, beine weipen 8ocfen,

3JJir tbeurer ol« bo« eigne .^aar, mit Äüffen
Säebecten.

^einrieb ber 86we.
.Rommfl i» fpät, mein Äinb. Sobfünbenb

©rfc^ien mir i)tute 3?acbt bie weipc grau.

Äaifer .pcinricb (für ficbO

®er Mrme pirbt. 6r träumt fcbon Äinbermäbic^««.

^einrieb ber 8ßwe.
— Unb eine ^obenftoufin pflegt micb — ®a«
©inb ficbre Scicbcn — '© gebt mit mir ju gnbe.
— SBie, Äaifcr, lautet unfer SriebenSfcbluß?

Äaifer .^einrieb,

©ebr ebrenüoff für bicb — SBon "U-^t unb SSann

SBift bu befreit, unb ©acbfen« .^eräogtbutn

6mpf5ng|l bu wicber.

.& einrieb ber 83we.
aber icb befaß

6in anbre« 8anb nocb — ^lü^e fcbcien burcb

S« bin mit ®onner)iimmen — SJJic ecrgefi'

3c^ fic
—

Äaifer ^einrieb.
5)u bcntft an Saiern — 2Ba« ocrlangfl

2)u nach ibm 'l
— 9Zic ift e« bir treu gewefcn,

Unb SB5ittel6bacb bcfi|t e« langft.

i)einticb ber 88we.
Stie treu —

©0 fahr' e« wobl — ®§ war »icHcicbt ju groß.

Um feft am ©tamm jU bangen — Alle ®r6p'

Unb ©cbwerc trennt ficb leicht Pon bem, woran

gjJan fie will fetten, \ir)'6 ber Mpfel Pon

JDcm SSaumc, fcn'« bct grcunb pom Jreunbc, ober

®a« aSolf Pom Jürftcn, — SJur foHt fie babei

®ew6bnlicb aucb ju SBoben —
SBb mein Stto? /

$rinj ^einrieb.

3cb fragte fc^on nacfi ibm , — icb b^rt', er fcbliefe.

.^einrieb ber CBwc.
©0 ftßrt ibn nicbt, unb tretet auf bie Seite.

— SOion win!t mir fcbon.

Äaifer ^einrieb-
SBer win!t?

.^einricbbcrSSwe.
Sein ä?ater, Jriebricft,

Unb neben ibm bie flrablenbe SlKatbilbi« —
— 6r beugt ficb JU mir nicber, gleich ibr läcbelnb,

®er Jreunb, ber .^clbeniungling wiebcr —
jDie taifcrliche Äronc, bie eienbc

©ternfcbnuppe, weMjc un« fo oft pcrwirtt,

gÄOt ibm pom ^Jauptc bin jur ÄSllc,

Unb pracbtPoH flcigen auf bie ®io«furcn!

Äaifer .^einrieb.

et p^antafitt, — ruft einen 2£rjt!

^eintit^ bct 88we.
Kicbt netbig —

3db bin gcfunb unb meine Sugenb febrt jurücf.

— SBie fließt ber 95bein fo frolj babin — SBie fpiegeln

©icb ©cbloß unb ©tabt in feinen grünen aBclIen

!

.&eil ^ocbbeim, ^eil 3obanniSberg, Äönig

Der SRebcnhügcl— Secbtfi ba 3?übe«bcim, bie 3icr

"Um aergc«faume — linf« fommt SBingen — o

aSic tobt ba« SBinger 2ocb, bocb lauter tSnen

De« Sfterbingen ©aiten brcin — Unb bort

.&ocb ebrenbrritftein , Diabcm beS Jelfen«!

Dieß ifl mein fcbönRer Sag!
Äaifer -^einrieb.

er benft ber SRbeinfabrt,

Die er mit meinem SSater unb bem bcbren ©änger

®et SRiebelungcn, Oftetbingcn, einfi gemacbt.

^einticf) b er 86we.
O trag' micb, »Wn, o reiß' micb fort — fcb6n flürjt

e« ficb mit bir jum aXeer, jum Sobt —
35*
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Äoff«,
2Ba« fag' ftft bdntm SSotet? ®6«n fragt

et micfe no(t> bir.

Äaifet ^eintic^.
©ag <f)m,

JDer |»o^<nffauf« ft«6e norfj fo ffiftn njf« immer,
Unb raenn «t auf bd Tittna ®ipfctn ftänbf,

®o »fitb' er fei)n(nb übet'« SHeet

£iinfcf)auen

!

&e{nti(^ ber 86«)«.

(mit immer matterer, aber je^r bewegter ©timme:)
Cebe »ot)t, mein treue« ©acbfen —

ein SrDÜ if{ mir: mein 8eib wirb iod) ein ©tßctt^en

SSon beiner erbe — SBefer , Orfer , fahret wof)l—
Ceb roo^l bu .giorj mit beinen gctfentftalen , —
SBie gern »erirtf id) mic^ nur einmal noc^

3n Wr — 8ebt roo^t, ii)t ©ferne — Äcft —
(er ftntt ftetbenb ^in.)

Äaifer |)einti(f). H
©0 enbet

jDaÄ ®tefe, mit 'nem ©euf jer — er ifl tobt —
(jum 5)tinjen |)einrirf):)

^eit bir,

.^erjog ber ©acfjfen.

f rinj ^einricf).
JDu ruffl |)cit mir, unb ii) UV

3^n tobt?

Äaifcr ^einricf).
58etrau're ihn , — bocfi bann genieß',

SBa« er bir fjlntetlaffcn. SOJir ftarb aucfj

etil iüngft ber aSater — ©cftmcrjlifb war ti — Dorf)

®enu9 nicf)t fann man'S roieberijolen

:

Sob ift ber SOJenfdjbeit allgemeine« Soo«,
Unb wen er fcf)rec(t, wirb ntemal« groß. —

(gür firf):)

S>n S6mt tobt— frei fann id) naä) SJcapel.

(ßberl)arb ©ottltfb (ffiraff,

ein fld)tun9gwertl)cc bcutfdjer 3(ttettf)uni«fotfdf)ct, bcffen

©cburt unb Silbun969efd)tcl^te nod) ntd)t jut 6ffcntltd)cn

Äcnntnif gefommrn ift. 6t war ftü{)et ^rofcffot ju

2({)ten8bcrg in 2Bcfipf)n[en , tarn a\i ^tcugifd)et SRcgic«

rungöcatl) unb ^tofcffot an bie Uniocrfitdt mä) Äöniggs

beig unb fammclt feit 1830 tf)cilö in Jpallc t{)eil8 an

onberen Srten in ben S5ibliotf)cfen Stotijen fut fein alt^

beutfc^cö S3J6ttctbuc^.

SSott if)m {)aben mit:

iDiuti «ta. JDenfmÄIet beutfcbet ©pracfec unb Siteratur ou«
alten .^anbfcfiriften. JDen ^reunben ber beutfcben SOors

jeit gcwibmet. ©tuttgart 1826 — 1830, gr. 8. rourbe

leiber »egen 8Kangel an TCbfag nicf)t fortgefc|t.

Otfrieb'« Ärifl, ba« Ältefte, im 9. 3of)r()unbert »erfaßte

ftotbbeutfcbe ©ebicfet, nacft ben 3 gleiitjeitigen -öanbi

fcbriften fritifcf) 5erou«gegeben. Äbnigeberg 1831, gr.

4. 9J2tt groben au« jcber .^anbfcbrift.

Mltbeutfcber ©pracbfc^iaf, (bie etfien fiieferungen finb

bereit« erfcf)tenen. —
6in au«gejeid)neter unb f)6d)ft gtünblicfjet Äennet äU

tetet beutfd)ct ®pcad)c unb Sitetatut, beffen SJetbienjte

ntd)t genug anetfannt roetben f6nncn, ba et mit bem
feltcnften Steige augerotbenttid)en @d)atffinn unb ©es
tt)anbt{)ctt bei Prüfung oetbinbet. 5^ament[id) roitb fein

®ptacf)fd)a|, roenn eö il)m »etgonnt wirb, benfclben

glücflid; ju (5nbe ju füf)ten, oW ein 25enfma( beutfc^en

gleifieS unb bcutfd^et @tünb(id)fcit con ben ©ele^tten

aller Stationen anctfannt »etben muffen.

dJcr^arJ) ^Inton (S>v amb tr $

warb geboren ben 5. 9lo»cmbet 1744 ju 2!etcn6 im
®toßi)erjogtf)um Dlbenbucg, etwatb ftd) bie Doctotroütbe

bet SRebicin unb (5f)itutgie unb »at alS Äanjieitatf),

£anbpi)9ftfuef, J^of = unb @atnifon«arjt ju Dibenbutg an=

gcficUt, m et ben 10. SRdtj 1817 jiatb.

6t gab i)etaug:

lieber ©tbiegel« Mtarfo«. SRünfter in 8.

eine große 2(njaf)l oon Oebic^ten ®romb«rg'« finbetftc^ jerjtreut

in ben TCntfiotogien »on 9)JottI)ifon, 5Befßet unb ^aug, in

bem Sbeotettalcnter, bem beutfdjen aWufeum, bem SSuj

fenalmanarf), ben oloenburgifcf)en '2(n;eigcn unb in an:

beren Soutnaten, äeitfrfjriften, Saf(i)enbüc^ern u. f. m.

Set dttete ®. fd[)[cg fid) in feinen poetifd}en S5e=

jitebungen bem @6ttinget i)i(^tctt)etein an unb liefette

in beffen litt unb ÜBeife mand)ti »ofjtgeiungene Iptifdje

@cbid)t.

®erl)arJ> 2lnton j^errmonn (Sramberg,

^er @ot)n bc« aSotigen, routbe geboten ben 18. Septem:
bet 1772 jU Olbenbutg unb nad) beenbigten OJcdjtsjlus

bien JU gelangen 2(b»ofat in feinet SSatetjltabt unb et'

. fiet Sanbe«gctic^t«affe|fot. 2Bdi)rcnb bet ftnn}6ftfd[)en De
cupation routbe et alö 3fppelIationgttcf)tet nad) .ipambutg

»etfe^t, tjon wo et 1815 afö Suflijfanjtei = unb Äonfi:

flotialaffejfot nad) Dlbenbutg jutücffef)tte, aber fd)on ben

10 SRai 1816 bafelbft fiatb.

2Cl* 2)id)tet fennt i^n bie SQBcIt butd^ folgcnbe

@d)tiften :

Ätänje, Dlbenbutg 1801 — 1805. 3 »be. in 8.

g)oetiffbe« Safcbenbucf). «Berlin 1803. in 12. SKit

S361)U'ncovff beraufigegeben.

©opf)''ni«be, eine Sragßbie. Olbenburg 1808. gr. 8.

®ebi(^te. ebentafelbü 1816 u. 1817. 2 ^b'e. in 8.

6in fd)6ne8 lnrifd)e« S^otent, ba« ffc^ befonber« butrf)

Siefe, Snnigffit unb 3artt)eit oortbcilf)aft auöjeic^netc

unb namentlid) in ib9tlifd)en Satfteliungen bet Siebe ftt)t

glücElid) roat. 9Rit gleichem ©efc^icf ai)mte eS ben Son
bet alten9(ifcf)en S3a(laben, fo wie in frü()eten 23etfud)en

©iclanb'ö 2(tt bet 6ijäf)lung in gefdlliget 5D3eife nad).

#
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3ol)ann fiaptift ©rafer",

Inatb im 3«ltl768 ju gltninn im fflür^butgifcfcfn ge«

botfn, roibmete ficf) bcm (5r}ief)un8groffett unb würbe
nod) »oUcnbftftt @tubien 2)c!tct ber ^f)!lofoptiic unb
^tdfcft bei ^rieflctfeminac'« ju SBürjbucg. (Sin SRuf
a(ä 3)?itbitfftot bcr ftjblfd)6flid)en ^.igfniinfialt unb be«

t)irgilianifd)fn Kollegium« bcadife if)n nn* ©aljburg, oon
»0 et 1804 ali furpfäljifd)er t'becfdjulenfommiffäc in

fein ajiitetlanb jurücffefjtte. ©pdtcr »uibe et bei bet

Obecilubienfommiffton ju SSamberg, 1810 aber al«

$8aif rfd)ft SJegietunge = unb Äceiöfd)ulratf) in SSaireutf)

angeflellt.

©eine ©c^tiften finb:

5?rüfung lc6 f a t bo (ifd); pra!ttfc^en SRetiafonÄs
untf rri<^ tr«. ««(pjfg 1800. 8.

9)JoraIif(f)cS <)anb6u(f). Saljburfl 1801. 2 XtjU.
anbarfjtsübungen. Gbcntuf. 1801.
av*i» für 'SoltSetjittung. ebenbaf. 1803— 1805.

2 SSte.

S3to6ac^tungcn unbtSocfd^tJge {ibecSrjiehung
unbe(t)uUn, in ^Briefen. Sbenbaf. 1804. 1805.

2 ii)ic.

JBairifcft fräntifrfiet ßc^ulmetfur. SBambetg 1805.

unb 1806. in 4. -, j|t
2)iBinität otcc iai ^vindp bet elnjigen wagten 9S«n= - Mr'

fcbenttjitbung. »aireutl) 1813.

©et elfte ÄinteSuntettirf) f. «(•enbaf. 1819.

iDie eiementatfchule für'« geben, ©benbaf. 3.

KuSgabe 1821. 1 Sbl. 1828.

iDai 3ubenrt)um unb feine 3t efotma ti ixn. Gben«

baf. 1828.

JDer burrt) cSefictjt unb Sonfpratfte ber SCRenfcfei

hcit rciebetgcg ebene Saubflummf. Gbentaf.

1829.

@. ift einet bet geadjtetftcn unb angefe()en|len päba=

gogifdjen @d)tiftftcUet neuerer 3eit, ba er grünblidie

Äenntnig, pt)ilofop()ifd)e Sicfe unb I(ari)eit, mit Ätaft,

ebetem ßifer unb greifinnigfeit oerbinbet.

iriebricl) IDaüiö ©röter.

2)iefcr gefc^matfüoHe, norbifdje 3r(tert()umäforfd)cr

reurbe ben 22. 3fpril 1768 ^u ©djrcdbifd) = J^qU ge=

boten, flubitte ^f)ilo(ogie ju Tübingen, »arb £)octot

berfelben , 1789 ?ef)ret unb 1793 Äonreftot am @pm=
nafium feiner S3ater|iabt unb 1804 ^rofeffor unb 9icf=

tot bt$ Äontubetniumg bafetbjl. 1818 routbe ^ in

9leid)cr (Sigenfcfenft an bai ©pmnafium nad) Ulm beru=

fen, roobci i!)m jugleid) ba« ^dbagogorat beö Sonau?rei-

fc« übertragen würbe. 9Säf)renb auswärtige 2(fabemien

fein SBcrbienfi burd) ertf)eitung bcr 5KitgIiebfd)aft e^renb

onerfannten, ftiftete er bnfetbjl mit !öniglid)er @cne()mi=

gung 1822 bie „@efeUfd)aft bcr Ü^dnenfreunbe an bcr

2)onau" unb rcirfte in biefen »crfd)iebcnen Äreifen mit
9?u|cn bi« 1827, reo er feine @taat«fiellen aufgab unb
pd) nad) (2d)ornborf im 5Bürtembcrgifd)en jurütfjog.

Dort ftatb et ben 2. 2tugu(i 1830.
6r fdjrieb

:

9?orbifcf)c »turnen, eeipjfg 1789.
SSubm, (Scfcf)tcf)t« bet norCifrfjcn ^abeljett, überfelt. 8eip;

Jig 1804.

enrtfrf)e ®ebirf)te. .gieibelberg 1809.

©dmmtltrfie ©cfjrtftcn übet norttfcfje 51Äi)tf)oIog(e unb
Dicftttunft. gelingen 1812. 1. Zhl.

Kef torati: unb Spf)o tat itcben. Cbenbaf. 1815.
3 «)efte.

Serftrcute ffl(3tter. U(m 1822—1824. 2 »be.

2Rit SSicfi), S^i^lein, 5J?ünd)^aufen unb 2fnbern:

StaguT, litcrarif(i)f6 SXaga^in bcr beutfcfien unb notbt:

fcben aSotjeit. Seipjig 1791 — 1802. 7 SI),Ie.

Sarbenalmanacf). Weuftrclig 1802.

@nmnafiaftif(^e« SOiufeum. eriDjig 1804.

£)bina unb Seutena. SSre^lau 1812.

3bunna unb |)crmobe, 2(lt<ttbum«jeitung. Gbeniaf.
1812— 1816. 4 »te.

£)utc^ feinen @ifet füt bie Sefitberung be^ Otus
bium« ffanbinaüifdjer unb gcrmantfd)cr Literatur, f)at

fid) @. grope SScrbienfle um baffelbe erworben, unb »er::

bicnt bie lebf)afteftc unb banfbarjlc 2(ner!cnnung bcr

^orfd)er auf biefem ©ebiete, inbcm er, um i)ier nii^lid)

ju wirfen, fein Tpfer fd)cutc. Seine eigenen ?eijlungen

jcidjnen fid) burd) gicip, ®rünbl(d)feit unb angenc()me

Sarflellung au«, fo wie feine poetifdjeft 2(rbeiten ben in

bet beften <£d)ule gebilbctcn (Seift ücrratf)cn, wenn e«

ibm gleid) f)ier an cigcntlidjcm probuftiöen ialent fefjlt

unb gewanbte ^Wadjafjmun^ unb a3ct)crrfc^ung bcr gotra

biefen Mangel eifc(jcn mugte.

lieber baS Älter unb ben Urfpvung beS

teutfc^en Ä6ntg§titel§.*)

ein ^Jtogramm bei bet jweiten 3a^te«feiet bet

.Kinig^wütbe iei |>aufe« aSütttembetg.
iDen 1. Senner 1808.

3n bcm Saufe be« »iertcn 3af)t()unbert« narf» Sbriüi ®e;

6urt tannten unfte t;utf(»)cn aSoreltetn ben Sitcl Äönig nocf)

nicijt. aSftanntlid) bat man aai tiefst Seit eine, legt nur »es

ntg mebr octftäntliclje tcutfcfjc Uebetfelung bet eoangelien, bie

auf Pergament mit ^Jurpurgtunbc unb mit fübetnen iBucfiftai

ben gefff)ticbcn, ober oie(met)c eingebrannt war, unb bal)et ben

gjamen beS „filbcrnen 6obei" ctbiclt, au« Seutfcfcianb nacf)

®rf)wcben Um, unb bort nunmcfet bei aSerwittciung nabe ift.

8Ban fcbteibt fte allgemein bem »ifchof SB ulfi (a otei

SßJölflein jU, bet nacf) bem Seugni^ glaubwüibiger ©thriffs

ftcllet JU ben Seiten tc« Äaifer« iBalcn«, alfo jwif*en 364 unb

378 jum Mtiianiömuä überging. 3u eben biefet 3eit ungefaßt

war er aifcf)of bei cf)tiftlttl)en Ootben in iDacien , Sbtacien

unb aSöfien, baS beift, beijenigen SBeftgotben, bie in Dacicn

ba« 6briftcntf)um angenommen hatten. Unter Stitigern unb

Jtbraoiu« würbe et im 3af)t 376 mit 200,000 9J?ann feinet

gott)tfd)en fianbeleute in 9K61ien blcSfeit« bet 25onau aufgenomi

men, unb oon biefet 3ctt an nennt man ienc 9Beftgotl)en bie

SMöfogotljen, unb ibtc ®pta(f)e bie SCRöfogotbiftfie ®pra*e.

X>ie eoangelien in biefet ©pratfje finb ba« äitefte teutfcfee

SButf), b.i« wit beftgen, unb bie ©batactete, mit benen fle ge:

fdjticben finb, bie älteftc teutf(f)e Schrift.

3n bem (Soangelium SOJarn 6ap. 15., ba bie .&auptbe=

ftftulbigung gegen 3efum oorfommt, ba^ et ficf) einen ÄSnig
bet 3 üben gebeipen ha^e, weswegen biefet Sitet au<f) in

»etfcijielenen Sprachen übet ba« Äieuj gefchrieben wutbe,

fommt butchau« not^ bet dltefte teutfthe SRame bet Äänige,

2b i u b a n « , vor.

9?ilatu« fragt: bift ba ÄSnig bet Su^en? Dieß btücfet,-.

bet teutfchc Uebetfeget atfo au«

:

Sb» i« Sbiuban« 3übaie?
(Du bift Ähfuban« bet 3ubenl

». 18. Unb fingen an il)n ju gtüpen : Oegtöjet feift bu, bet

3utien .R8nig •

3ah bügunnun gotfan ina
•fcail« Sbiuban 3ubaie.
Unb begannen ju grüben ihn

:

•jJeil Sbiuban bet 3uben.
B. 26. Unb e« wat oben übet ibm gefbricben, wa« man ibm

fctiulb gab, ein .KSnig bet 3uben.
üDiep beißt:

3ah wa« Ufatmeli Jaitino« <« ufatmclitf);
€a :£^iuban« 3ubaie.

') Hut: St. >D. ®Tät(t't Siaga unb ^(nn«be. S. SB».

etcttau 1812.
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Unb t»ar Ifuffofitift aScrttccfjen feine« barauf .gefcftrkten

:

3)et SfjiutanS ber 3u>><n!

®kfi:r atte« Siti't S()iul>ang fommt her pon Shiuba,
iai aSült un6 thiiibanDn, ein äSolt befierrfc^cn ; bal)et

SMuban«, bet SSoItSl)crrfct)tr.

,
^(ucb in bcm SBülfenbüttlcr f)anbfc()rift(icf)cn Sragmtrte

bei- 3ii>nicrgi'[*i*ti', wtlche in dn |piit«rc6 ^iltor ju Kgtn, in

bcr Sprache irenigfti'nf, nach fir gcnaueftcn 'J^crgli'ichung (ein

(5>runti ift, fintcn ficb btc biiiti'n Ic^ti'rn SBiJrti'r, unb ivärc ges

i ,- rate in birfcn ©tdle'n »on einem Äenig bie Kebc, fo rcüroe -*
ber JCuSbrucf Sl)iuban6 ebenfalls \'til}tn.

3u gldrf)« 3rit rcär ber 3fömifc()c Sitel (Caesar, Kaicaq)

fction in bet gpracfcc; fo oiie nurf) büß aßort £lueen, rcos

mit tie (Snglanbcr if)re JSiSnigtnn porjugfweife bcjcicfinen.

3n bcm 3. 6ap. tei ©pangd. 8ucä ». 1. brücft bet ®o;

tbe bie SBörtcr: 3n bcm funfjctjnten Sahre aber id Äaifcrj

llwmf be6 Äaiferg Sibcrii, ba ^ontiu« 5>llatu6 Sanbpficgcr in

Subrta war, alfo au6 :

3n Sera tban f imf tatal f) unb in SMubinaf;
faue Seibaitiaue Äaifari^, taginonbin

3m 3al)ri' bann funfjcl)ntcn (bee^ iColtSljcrtfcbaft SiberioS

iii ÄaifcrS, vegietenben

^ui^tiau 5)eilatau Sabata.
iJJontio ¥i'it" 3ubaa.

unb p. 19. ^ercb.'S aber, ber iBicrfütfi, ba er pon i()m gc=

ftraft warb, um -pi-robids willen, feine« iBtuber« SOBeib.

3tli -petobe« fa Saitratfe« gafatan« ftam
inima bi

(But) ?(ber aerobe« bet (the) Setratc^e gefitaft »on (from)

il)m (hini) (by) wegen
.^erobiabein £luen S8tot6r6t«.
.pevobiate grau (Queen) )Bruber6 frin« (his).

eben fo au* SJiarci 6, t>. 18. ©6 ifi nirf)t rccfit, ba?

bu bdne« »ruber« SKeib habeft.

tt)at<i ni ©tulb i|i tf)u« f)a6an SXucn f8totf)Xi

tl)ein«.

ba« nic()t ©djulb (SRecfit) ijt bit fjaben ^rau »ruber«

beine«.

.&ier bei bcm ©pangeliftcn Üuca« i)dfit |)erobe« (!et« ber

SBierfürft o tfTQaQxrjs, bei bem ©Bangdiflen SOJarcu« aber

burtfjau« Äönig ober ßccat-Uvg — bie^ überfe|t auc^ ber

©otbc fo TOie jene« getreu:

' V. 22. £>a fptacl) ber .Sbnig jum SKä'gbirin.

S.uatf) Sljiuban« bu tbijai JJfauiai.

Spract) ber Sbiuban« ju biefem SKäbcben.

r. 23. Söü« bu wirft pon mir bitten, will icf) bir geben 6t«

an ibie Hälfte mdne« .SiSnigrcicij«.

Unb halba Sl)iuban«garbja meina.
bt« (jur) falben Sfjiubangarb mein.

r' 26. Unb ber ÄiSnig warb betrübt.

3al)gaut« w aurt^n « ,fa Sbiuban «.

Unb traurig werbenb bet Sbiuban« u. f. w.

Unb fo burebau«, of)ne dne einzige 2tu«na6me. 2Bo
• bet ©rieche ßaaütvs, unb bet Satdnec rex gebtaucbt, ba l)at

bet ®otbe Sbiuban«.
Sewdfc, unb unbefttdtbarc S?cwdfe genug,, baf in bem

pierten Sabrbunbcrt, fall« au« bicf^m bic Ootbifclje fflibdüberj

fe|ung berjiammt*), bet Ä6nig«tilel nocf) nicbt in bei teut;

fflicn Sjpracbe war.

(S« tbnnte nun im SBerfolg biefer ©ebuction bie 2(nwenr

bung gefcbeben, ba(i ficb Pon ber 3}J6fogotf)ifcben ouf bie JrÄn;

tifcbe unb Tiltemannifcbc ©pracbe eben fo wenig ein Uebergang

macben laffe, al« auf bie ©acbfifche unb ?Cngdfafbfifcbe, ober

auf bie ®canbinapifcbe, b. b. Scinifcfte, 3«IÄnbifcbe unb ®cf)wej

bifcbe. .giierfibet feblt e« mir jc|t an 3dt unb 3?aum

ju firdten, unb meine wenige SKdnung, pon ber ich audi nacb

'fecb«iebn Sabren abjuwdcben, feinen ®runb finbc, ift berdt«

in bet fritifcben Ueberficbt be« teutfcbcn eprocf)jlammc«, SBro;

gar 1. ©. 287. u. f.
Pon mir gcfagt.

OTdn icb werbe aucb biefen ®ang nicbt nehmen, fonbern

ich babe alte ©ptacbbenfmaie atlcr Sialecte unb aller 3abr=

bunbertc Pot mit, unb wetbe nur jdgen, bei biefem ©pracb:

jiamme unb in biefem 3af)rbunberte war ber Sitd ba, in je;

nem aber nocb nicbt. JDann lä?t ficb erft auct) burcb bie ®e:

fcbicbte dn Picfit anjönbcn. — 3)ie9 fcfjeint mit jur ©ewlp^dt

bet einzige. 2Beg ju fein.

©pfitete ®»tl)ifcbe ©prad&bcnfmale , woran« fic^ noc^ ets

' #wa« etweifcn liefie, finb bi« jeft nicbt aufgefunbcn, obgleich

uniirdtig nocb bergtdcben wenigften« in Spanien, wo bie äSefiä

goti)cn ficb fc()on iW 3abc 412 niebertiejien unb eigene Keid^c

*) SDie nähere Wtifd^e Unterfudiang in einem folgenben

SSonbe.

k

fiifteten, pot^anben fenn tnfiffen *), — benn bie Pier ®offttfcfien

Cluittungen ju 9Jeape(, bie icb in bem 7ten S8be Pon Sragut
habe in Äupfet frechen laffen, unb ba« fleine Tftejjifcbe 2)ent5

mal, bekleben ftct) auf feine ©cgenfSönbe, bie bcn 2(u«btuc£ ÄS;
nig etforbern.

SBci ben SPurgunbern, perficbctt Tlmmianu« SJZaiccHintt«**),

ein SRömifcbct ©chriftfidler be« 4ten Sabrbunbert«, habe man
bcn ÄSnig Heiulinos genannt: ber getchtte teutfcbc ©ptacb»

fotfcfeet SDSachtct glaubt, bairin ba« ®othifcbe Jiinbin« ju

finben, unb ber getebrtefie bet fcbwebifcben ©pracbforfcber,

Stifter p. 3bte, gibt ihm batübet polltcmmen JBcifall.

2(llcin nach einet gcnauctn anficht bei ©teile mup ich bes

fennen, ba? entwebet 2(mmianu« aKatcdlinu« Untecht bat, jei

ne« Hendinos butcb Äbnig ju übetfegen, obet bap bie 2tnwens

bung ®achtet« unb bet »dfall 3bre'« nut ha(6 gegtüntet

finb.

Sie ©teilen bet ®otI)ifcben (5-pangettcn , wotauf fic^ bicf«

»cbauptung bezieht, finb smattb. 27, 2 unb 11. unb 2, 2.

ffidbe ©teilen gelten inbe|fcn füt eine — benn in bet ctiten ifi «6

betSanbpfleget ^ontiufi gjiiatu«, in ber gwdten bet San bs

pfleget CSprentu«, welchen bet Sitel Jii i n b i n « bdgelegt witb.

2fUdn Sutbet hat nicbt falfch übetfcgt. 2Cuch in bet gticc^ifchen

Ulfcbtift ficht nicht ßaaUevg, JJbnig, fonbctn ^yfftcüv, SBes

febl«bnbet unb (jöchften« SRegcnt dnet befonbern ^topinj, aber

nicl)t .Rbnig.

6« gibt übetbieß noch eine daffifcbe ©teile, bie cntfcijdbet.

JDiefe ifi 93!attb. 27, 11 ; bafelbfi hdßt e«

:

„3cfu« abet ftunb por bem Canbpficgcr, unb ber 8anb:

„Pfleger (^/siicov) fragte ifjn unb fprac^: SBifi bu bet

„3uben Jionig !"

©enn ganj unjwcibcutig fe|t hier bet ®otbe fetbfi bcn

Sbiuban« al« ÄSnig bem Äinbin« al« bloßen Kegenten dner

5)t0Pinj obet Sanbpfleget entgegen

3th 3efu6 fioth fauta Äinbina.
Sah frah ino fa Äinbin«:
tbu i« Sbiuban« Subaie?

aber 3efu« fianb Pot bem Äfnbin«

:

^nb ee ftagte ihn ber Äinbin«

:

^3)u bifi Sbiuban« bet 3uben?
SfSotau« etbdlet, baß Äinbln« fdne«wege« dnet ber filtern

Site! bet Äbntge wat, unb baß Mmmianu« gSarcetlinu« ba«

«urgunblfchc unb frdlicb febr wabrfchdnlicb auch ®otbifct)e

Hendinos obet Äinbin« nicbt butcb rex, fonbern burch praases

ober praefectus b^tte überfcgen foHen.

«icmit finb nun bie ®otbifclien unb au«w5rtigen Wacbricb^

ten Pon bem dnl)dmifcben ÄSnig«titd bi« in« 4tc Sabrbunbert

erfcbfpft.

2)ie Sentmate bet gtanfen unb ©ac^fen fangen fpatet

an. 3cb wenbe mich baftet etfi nach 9Jorben.

S5ic ganjc notbifche ©ptacblitctatut fennt fdne filteren

JDenfmate al« bie poetifcbe (SDba. ®ie poetifcbe, benn wer fie

mit ber ptofaifcbcn, wdt fpätctn bee ©notte ©turlcfon«, bet

bloß einen mptbologifcben XuSjug au« betfelben machte, Per=

wecbfdt, ober ben alletbing« wütbigen ©ammlet bcrfdben ©fij

rounb ©tgfu«fon auch für ihren SSerfaffcr hfilt, fjat gewiß fdne

.Senntniß Pon fflorbifchet Sprache, frofobie unb SÄuthologic,

unb tbut betfer, übet ÖJorbifcbc Siteratut gar nicbt ju fcbrdben,

gefchweige abfprccben ^u wollen; benn e« perlobnt ficb ber

SKühc nicht, folcbe ®egnet ju wibettegen, obet. wenn man fie

*) SBldn grcanb, ber gelehrte reifenbe 2)äne, Baron Sleerr

gaorb, roelcTier ber gclefirtcn äßelt bereit« burd) mtftxne ®*tiften,

»oräüglid) aber burcb fein Journal du dernier Voyage du Cit. Do-

lomieu dau8 Ics Alpe? par T. C. Brunu Necrgaarä, A Paris.

An. X. — 1802. 8 merfroütbifl unb mttti) aeiDorben ift, fdjrieb

mir im ©ommct 1802 au« 9)aci«, baf et eben im SBegriffe fd,

nod) ©pantcn ju feifen, unb erbot ficb J« i^^^"" 9lad)fotfd&un8 für

mid) im Sfcurtal. S* jögerte nictjt, bicfe ©elegenbeit ä" benue™,

um »on bcn *ctrn Sibliotbetaren bc« efcurial« roeniäilen« bariiber

5Cu«funft ä" erhalten , ob bie Kphcmerides lingua Longobanlii«

scriptae, TOctdie nocb bem geugnig be« Angeln Roccha ju SBono=

nien aufberoobrt , unb nai) ber SRermutbung be« .^etrn SBafü fOn

.König ^bilipp II. «cbfl anbcrn ©djä^en mä) ©panicn abgefüfirt

rourben, fi* nid)t in biefer .^uptbibliotbel bcfinben, unb boffte, im

gatt e« roäte, eine biplomatifdje »fdjrift ober gta4äe'*nung ba=

pon JU erbattcn. Allein 9lecrgaarb Um taum an bie Orcnje uon

Spanien, al« er jur S5c|t?nabme feine« gamiliengut« ©Pen«trup

auf ©eelanb nad) Tiäntmaxt jurücfgcrufen würbe. Bnmit war aucl>

mdne .^Öffnung »erdtelt. Mber m6d)tcn bod) anberc <Sprad) f unb

(5icfd)id)tfteunbe fid; 9Rilbc geben, in Spanien unb Stalten über

bic »crmobernben Sentmale ber (äotben nadjsuforfdien ! e« ift

3eit, wenn pe ni*t für immer »crlorcn geben foUen.

*•) lib. XXVIII. c. 5. rex, qoi apud eo8 appellabator H en-

din oe.



gtiebrid) 2)aD«b ®rdtcr in
miitxUite, lufirbc Me gtliniefl« SBahrlidt geg^n fonft oerbünte
SK£nn(c hart fdjcincn. SOian fuciert in See (Sirtcc^ifci)»« unB
JNSmifibni Sitittatur, iaS m^n bati wrüebf/ njooon man rrtcf,

unb ivorübi't man fid) ju urtlialcn herausnimmt— »arum nidjt

in icbtr eitaatur ; unb roarum nid't auch in btr SBorbifttitn ?

Jlurj, biffi- Gfba fnthiSlt tic alteili-n ®ött»r: unb ^Pl•l^cnltl•^et

U6 Stürben« au» ber ^l^^ln: unb Sab.'Iicit. 31)r Mit« ift inbiijcn

bii jfpt mel)r nad) ©efühl und hiftorifchcn Untftänben, ali nad)

ben SNnthen unb ber Sprache bi-|limmt. JDoti) lä{;t fid) ^icmlict)

abfehen, ia^ fic (iai ©onncnlieb aueaenomnun) inSgefammt öls

tcr finb, al6 9iegnecSobbrucf6;Si)beSgefan9, unb bann
*a§ bie Sieber, rci'ldie oon ben (Sötrern banbeln, in ber Kegel äU
ter finb, ali bicjenigen, meirfje bie ^elbenfabeln erjähienj unb
»ieber, bafi biejenigcn ÜKorbifcben Sieber überltaupt Älter finb, als

fcieienigon iDclrtje bie ixlbenfabeln erjählen ; unb retcber bafi bifjes

nigen SJorbifchen Sieber überhaupt älter finb, ivclchc eine blp^e

Alliteration haben, unb in ber alten <JSeriart ^ornnrbalag ge:

bidjtet finb, als biejenigen, ipelche bereits bie Secalharnionie befi;

$en, unb biefe luieber älter als biejenigen, bie bereite ben benad);

borten teutfdjcn SKeim angenommen "haben.

'Unter bie^ältefton gehören nun unftrcitig bie berühmte
SBJlufpaa, baS eben fo berühmte ^aaroamaal, bie ShrijmSgulba,
SffiafthrutniSmaol, ®rimniemaal u. f. rc.

3n biefcn alten ©ctifdjen Sietern aber tommt ber Sitct

Ä6nig turiftauS nid)t por, bis auf bie Unterrebung bcS blinben
@eftur6 mit bem Ä»nig «eibret.

3m «cgentheil heiSt ber liefen = ober Shurfen = Ä6nig
Shrnm in XbrnrnSguiba burthauS Tbursa Drotiinn, unb
fetbft @norre ©turlefon behauptet in feiner Heimkringla, unb
ja'ar in feiner ®ef*ict)te ber >?) ngling er, beS alteften >JIor=

bifdien ÄonigSItammeS c. XX., bap bie filterten JRbnigc fid)

Diar ober Drottnar genannt, unb iafi JRing pbfr Ktg ber

etfie geroefen fei, ben man in-banifther ©pradje Konungr ge;

nannt habe.

„Hans Aattmenn hösdn aanallC sijdan konuogs Nafa
fyrir et aetzta tignar Nafn."
©eine SJadifolger hielten ftetS ftetnad^ bta ÄbnigStitel

ffir einen auSge5eid)neten g^rennamcn.
^pierauf fahrt et fort:

Dygg%vi war fyrstr Konungr kalladr sinna Ättmanna; enn
aadr >yoru their Drottnar kalladir: enn konur their-

ra Drottningar enn Drott Hyrdsweitin. b. b. £)iiggn)e luat
juerfl unter feinem ©efchlecht Äenig genannt: benn ehebem
»urben fie Drottnar genannt, unb iljr« Jraucn Drottningar,
ab« bie .^ofleute Droot.

Sta6 ber ©norrifdien Sbronotogic mar biefer .S8nig Bugs
gnje im jähre 166 noch 6hrifti geboren, n)cld)eS id) jebod)
bahin gcfießet fein laffe. aSare bie ©hronologie rid^tig, fo
njörbe bet Urfprung beS ÄoniaötitelS im 9?orben fdion in baS
Gnbe bcS »roeiten ober ben Anfang beS britten 3ahrbunbertS
fallen. Mlletn atterbingS finb in biefer filteftcn f5Jefd)ichte mehr
SBabrfcfieinlicfefeiten unb ajermuthungen als ©eroiSbeit. 3d)
balte mid) baber abermals an bie ©pradjberoeife, unb behaupte
gegen ben 3Htter 3hre unb aüe bt^hcriaen (Sloffaforen, fo rcie
gegen ©norre felbft, baß baS alte Drottinn' feineSroegeS ein bei
Rimmter ÄonigStitcl für bie b(!d)fte ©eroalt, fonbcrn nur ein
oUgemeiner -öerrfdjcr 5 ÜJamc ift, unb eigentlich unferm teutfc^en
4* e r r n entfprirfit.

£)fefet alte MuSbrud für .&err finbef fi* nfimlid) in otlen
alten grSnfifdien, Aßemannifrfien unb ©arfiiTfc^en €prad)benf=
malen cbenfolIS, nur in ben @ot()i|(f)cn ntrf)t — ba i)(ift ein
^err Frauja ober Frauga.

„9Jiemonb tann jween |)erten bienen,
uberfeft ber Ootlje;

„Ninanna mag tvvaim Fraugam skalkinon" unb 9Karn 12,
89. „Der .&err unfer (Sott ift ein einziger (Sott! jrau:
ja, ®otb unfara, Srauja eins ift." 3m Angclfarf)fi|rben Jrca— womit bie Warnen ber S«orbifd)en (Sotter Jrener unb
Srena nocft übcreinftimmen, inbem jener urfptünglid) einen
.&«trn unb biefer eine .&errin bebeutete.

Drottinn hingegen Ijrigt bei ben Jranfen unb Affemanncn
Thnjhim ober Druhtin, bei ben Xngclfad)fen drithen. Tiüein
tiefer ÄuSbrucf bauerte noch in ber ©pradje, rcfihcenb ber Ä5;
nigStitet f*on aufgefcmmcn wor, unb fein grante »«raedjfelt
tn ber Ueb.rfesung ben 9?amen ÄSnig unb flert.

3n bem Ämbtofianifdjen ®efang wirb baS
.iprilig, heilia, heilig

-..X. f^"r
®''" 3ebaotl) (ber ^tn<)

rit^tig überfegt:

aSiher, »iber, »ibet
Srufjtin (Sot .i>etto!

.£)ingegen

:

Ju ÄSnig bet (gjren, 3efu ««jrift!
abu ©buninc tbcra Siuribo, 6btifH
SDaß «t aber in ben SJorbift^en Bprat^en io«b<f*nb<t(

feineSwegS gleirfibebeufenb mit bem Sitel eines .^SnigS fei

bieß Ifipt litt) nod) aus ben alteften giebern bec &t>a felbft ets

weifen.

Senn bet urfpcfinglid)« alte JibnigStitel SMu^on*
fomnit aurf) hier oor, uno namcntlitb in bem berühmten Slunas

CSapitule, baS ohne 3r»eifel alter ift, als alle Sieber pon .Ahi^^

bolf Pon .pmin , aus lueldjen ©norrc ©turlcfon fein« Urges

fd)id)te ber iflnglinger hauptffid)lirf) ge[d)6pft bat- jf^'
3n ber 9ten ©ttophe b<iSt " = "J'^T^

Liod eg thaii Aud) biefeS Sieb
'"

Kann er kaiinat Äann id), ipaS nid)t tann

Thiiidans Kona De» ÄßnigS ^rau

ogiuanskis inögiir. Unb teineS 9)ienfd)en ©o^n.
2)a6 bieies .JhiobanS auch im ÖJorbifdjen unb ht«

rid)tig butd) Aönig überfe|t roivb, beroeifen bie ©teilen anberet

unb fpfitetet JDi(t)ter, in weld)en biefer Sitel Äönig pots

tommt.
3n bet .^erpararfaga, rceld)« bie ®cfcbicbfe beS pon tünfts

lifhen Sroergen gefd)miei:eten äauberfdjioerbts »Sprfing burd)

alle Abfümmlinge beS JiönigS ©mafutlamS bis auf Äijnig

.peibret nad) alten Ciebetn befAreibt, heifit eS: 4>löbr, Ut
iKdtt ^rinj beS ÄönigS Äeibret, fei nach bem Sobe feines

aSaters in baS Seid) getommen, um Pon feinem SBruber Ans
gantpr bie .pfilfte beS SReichS als förlfchaft abjuforbern.

Als et Por bem ^allaft fcineS 58ruberS, bes ÄbnigS abs

ftieg, fanbt« er einen bet .pofbebienttn hinein, um ihn ju meU
ben. jDiefer trat por bie -Safel beS ÄönigS (geck inn fyrir ,

Konung!>bord) unb fprac^ alfo:

Vit et .&l6bt tomin .Riebet ift .p'Sbut getommen.

.ÖeibtefS Atftbcgi Jöeibret» Grbe!

ffiroobt thin JDer »ruber bein

enn beb ftammi. Unb harret nidjt lange.

SOiitilt er faa ffljait ®rofi ift bet Mann
aa aRats aSafi Auf Soffee Meten

!

SBillnu, Sbii^'Jiann*) Unb rciU nun, ÄSnig!
S55ib thit tala. SKit bir fic^ befprechen.

5)a übrigens baS 3eitatter biefer SJorbifdjen ®ebid)te not^

nirf)t bcftimmt ift,. fo entfrfieibet aud) ihr Anfeben füt Sie 3eits

folge nid)tS; im ®cgcnihetl ttagen Pielmeht foldie pergl«rf)enbe

©ptad)untcrfud)ungcn baju bei, ihrem eigenen Alter bie gehös

tigen ören^en jU fegen.

(Sin einziger ©rtiluß für bie grantifrf)en unb Allemannt:

fchen ©pradjbi-nfmale unb füt bas Alter bes teutfc^cn JtünigSs

namens lafit fidi jebocb auS biefet )8ergleid)ung ter ®otbifd)en «
unb etan^inaDifd)en ©pradje Riehen, namlid) biefet: „JDafi,

„ba bet ©üb; Oft unb bet Sorben, aus tt5cld)en reir noc^

„theilS djriftlicbe theilS heibnifd)e ©enfmale beS pierten 3ahr=

„bunberts bcfigen, einen filtern Siiel für bie bädjfte ©eroalt

„mirflid) barbieien, unb beibe, fo entfernt fie auch finb, felbf*

„in bem Ausbtucf übereinftimmen, bafi bet hüi^rien >Baht=

„fcheinlicbteit nad)

1) bet Sitel ;lhinbanS roittlic^ ni^t nut bet ®otbif(6e

unb sjJotCifdje obet etanlinapifd)e, fonbetn bet allgemeine

teutfd)e, altere unb pielleidjt filtefte teutfche ÄonigSs
name reitilid) ift, unb

\ 2) bafi, rcenn niir nod) ,^ranfifrfie unb AUemanniftfie @ptad)5

tentmale auS bem 4ten 3abr''U"bert beffifien, njie roit fie

nid)t be|i|en, aud) in 'i^nen bet ÄSnigSname Sbiut>an<
)id) finben rcütbe."

3) „Dafi man nad) bem UlfilaS annehjnen barf, unb bap

bie ebbifd)en ®cbichte nicht roiöerfteiten : bet jegige teutfche

.RönigSname fei überhaupt in lern 4ten 3abtl)unbert nod)

gar nicht in ber teutfchen ®prad)e gemefcn.

9Jad) biefet nothicenDigcn OSorunterfuchung entftebt nun

etfibie Jrage: in welchem bet folgenben oabthunberte bet ZU
tel Ä6nig ^uerft in bet teutfchcn ©ptad)e erfd)eine]

3d) antiPütte htetauf, im fünften luahtfdiiinlid), unb im

fed)ften gerciifi. 9Bit befigen namlid) ein «rudiftücf einer i'ftfin?

fifdien ©pangelien; .parmonie, n)elrf)e juerft Micke» in feinem

purttefflic^en .IbefautuS mitgetl)eilt, unb fein Altet uui)t bes

*)®<Hervarar-Saga ok HeidreksKonga sumti-

bas P. V. de Suhm. Hafoiae. 1785 4. e. XVI. p. 188. ©0
lefen nämli* bie ßobiceS B. C. F. unb G. Uet .^etauSgebet

obet folgte bem (äobct M, unb Ugte biefen «u ©runfte, annaä}ttt

et nur ben SBotiiug bet CoUftänbigteit , nicht ber 6titit für fi*

6at , unb lieft Thiod, - as , populorun culumen ! febr gejroungcn #
unb gefucbt/ ba bo* bie Xntebe: Sbiobann! .König: an feinen

Stubet, ben bereits ernannten Äönig Xngantpt fo nobe liegt.

9Jo<6 weniger bcifallSroertb' ift SBereliu« Scfcatt: fa Sbunbut,
welcbeS bet iSdjroebe ben .Kapen vir streuuuB fS. Ihre Glossar,

p. 1041.) überfe?t, nnb ba« an fi<f) nicbt unpaifenb märe, obet bi«

poetifd^e ^rofopopSie, mit ber fic^ .^loubut plS^lid) unmittelbar

an ben .König nxnbct bei neitcm nicijt on äBttt^ enceit^t. &t.
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ftimmt i)at, ba5 abn in gtünbtic^« Äenncr unfctct ättcilen

©ptoc^bfaUcte, tcr njötMge Wiä^atitt, nact) feinem tdti[d)cn

@cföf)l unb bur* roittlirf)c 3ufammcn|}«[Iung bct ©prac^lients

male auS atten 3af)rl)unberten in baS fünfte Sa^tfjunCett ju

f<|«n fic^ betecftUgt glaubte.*)

3n biefem »entmate MPt ®ott jlet« bcr Äänig be«
.Öimmets, bct ©nget ©abriet iei (jimmlifcfjen .Kinigf
Sotc; unb 3ffu^ be« l)immlifcften JtSnig« ®ol)n. SSei

alltn biefen brei Miisbtücfcn beMent ficft aber bet Jranfe nie

tei alten SSf)iuban«, fonbcrn jum erftenniale beg SBortc«

6uning — ba6 ctftc beipt ^ewan föuning, ba6 jroeite

.^ctpan 6un4nga6 SJobon, unb ba« btltte p. 56. ^i;
mit unb p. 74. |>en>an SuningcS ©uno.

6bcn fo i|l d nun mit allen folgenben Stä'nfifrfien, ©äcfes

fifi^en unb MUemannifc^cn 3)entmalen, bie tcf) bcn Äennern bei:

Siteratut nicftt »otjujÄ^lcn braucfje

^aä) alle biefem fcl)einf bet ©c^lu? unleugbar ju folgen,

ba im »ietten 3ai)rf)unbcrt nocfe bct Sitel Sbiuban« Patt

ÄBnig, unb im fünften bct Sitcl 6uning ftatt Sf)iuban6
cotfommt, ba? bet tcutfcljc Ä6nig«titcl jwifcficn bcm fünften

unb fcd)flcn 3abtf)unbctt oufgcfommen fein mufi.

Unb (i i|t mitbin nur noch bie btttte Jrage übtig: „ob

„fic^ benn relttlicl) in biefem Seittaum ein üDatum in bct tcut:

„fc^en ®cfrf)icbte finbet, »clcfje« biefe aScrÄnbctung bc« teuts

„fcbcn Ä8nig«namcn« crtldilicb unb roabrfchcinlicb macbt?"
SWicb büntt olletbing«, unb jroat »otjügticb jwei: 1) 3m

3abr 450 btang 2(ttila mit feinen .founnen in Pallien ein,

nacbbem et benfelben fcfjon ijuoot bie Öflgotben, ©cpiben unb

anbete SSßltct jenfeitg bet ©onan ein»crleibt batte. ©t nabm
feinen 3ug butcb üeutfcblanb, unb oerfiattt« ftcb nocb mit ben

*) <3. f. Monimenta veteria lingaae Teutonicae selectiora, ia

quibus noD dialcctt modo, sed et aetates accaratiufl atque ex or-

dine cognosci queant. p. 52.

Äbfitingetn, SBrudetetn, ^ranfen, SSar!ni5nnein,D.uabcn,®n)C5
»en unb .^ctutetn, unb ctobettc bie ©tÄbte Stier, ©ttapbutg,
©peift, SBotmg unb SWainj.

2) 3m 3abt 486 nimmt bet JtSntifcbe ©btoboiwig
CBubreig) OaUien bi« an bie Soit« in SBcftf. «mit ben anbctn.

Sränfif(1)cn Kegenten ging et auf bcn legten SRömifcbcn @inc:
rat ©tiagriuS log, übeimanb ibn bei ©DiffonS , unD flürjt« bie

SRamtfcf)e 9Jiacbt für immer. 3m 3äbr 496 übetivanb et auot)

bie aUcmannen, ma(^te ficb biefelbcn untcnuütfig, unb betcbrte

ficb nocb in biefem 3abte jum ßbtiflcntbum.

&i finb babct jmei Jalle gebcnfbat, entnjiber baf butcb HU
,

tlta unb Mc .^unncn, roclcbe bcibe eine gtof e Solle in ben alten

Sagen betSeutfcben fpielen, roie au6 bem>&clbcnbucb leicht ju cts

febcn, unb babct bie einbürgcrung eines frcmbcn SitclS in bie

tcutfcbc ©»racbe teincSroegS unmögli* ifl, bct iSattarifcbc Äönigs;

namc (bcnn bie .^unncn waren ein -Sütturifctict >J3üluriamni) in

betSeutfcbcn ©ptacbcbutcli iai Mnfcben bicfcÄ gelben unbOSolfcS

aboptirt, unb aus bcm Sartarifeben »Sorte Chan ober Kan burcb

btc ^(bwanblungefnlben ing, ung, yng, ig u. f. w. ba« Jräntifcbe,

9torbifcbe, 2(ngclfärf)fifcbe unb ©cbrcäbifebeChuning.Konung, Cyng,
Kun!g, entflanben fcf, ober baburcb, baS Äbiiig Shloboroig,
nacbbem et ftcb jum unumfcbranftcn SBcbcrrfcbct crbobcn batte,

nicbt mebt nbtbig fanb, roie juvot iai ißolt um Siatb ju

ftagen, unb nut .pcttfcbcr burcb ben SBillcn unb ba« 2£nfebcn

be« aSolfc« (Sbiubü) mitbin Sbiuban«, fonbern butcb fcii

ncn Siung unb ®i\^lt(f)t, fo mit butcb feinen 9iang unb ®ti

fcblcdbt, fo wie butcb f'in« Sapfetfeit (Chune) unb mitbin

Cliuning, ÄBnig ju fein; dne ertlä'rung, roelcbet aucb bie

alte SBotbifcb« ©cbrift: Konunga og Höfdinga StyreUe bei«

ftimmt, unb bebauptet, ba? bet Sitcl Konung, Chuning, King
Bon bcm alten 9Jotbtfcbcn aBotte Kyn abftamme, recicbc« ju:

glcicb ben iBcgriff von bobet ©cbutt unb »on {übn, tapfer

auibtücft, fo bafi in bem SBottc Äuning, Ä6nig juglcicb

bie 9Bütbe bct 2(bftammung unb eine« {übncn unb tapfctcn,

jum .^errfcbcn geborenen ®emütbeS auSgebtüctt ifi.

Ülaftmiltan Äarl tt)iII)Hm (SräücU

watb bm 28. ^fug. 1781 ju SSelgarb in Sommern geboren,

tpo fein SSatet als gelbpcebtgec jlanb. «Seine ßtjte^ung

unb n)tfyenfd)nftltci)c SSilbung erhielt et ju Äottbuö, bann

in bet Äoflfd)ule beö Sieftor« ßngetmann ju 9iiebcr=

SBicfe in @d)leficn unb auf bem ©pmnafium ju 3üU
ltd)au, rootnuf er in J^alle bie 9{ed)te ftubitte. 9iad)bem

er t)erfd)iebcnc ©ubalternenjlellen im ^teugtfdb«« bcflcibet

unb t)au«Itd)en Unglücfö roegcn als 3(b»ofat tptebec nad)

Äottbu« gcjogen roat, ernannte ibn bie fdc^ftfcfje JRegie»

rung jum bnfigen 3u|iijbeamten. 1811 trat er als Dbet--

lanbeSgeric^tgafyefj'oc unb fpäter als 9tntb bei bcm WIU
litdrgouoetncment rotebet in ^reupifdje 2)tcn|ie, mad)te

als Jpauptmann unb 2tbjutant beS commanbirenben ©e^
netQl« ben gelbjug »on 1813 unb 1814 mit, unb
würbe bann als SeooUmäd)tigtet nad) Äottbuö gefanbt.

2)ie bort gefunbenen ©djreiettgfeiten »ctantaften 1816
feine SSerfegung als Sujlitiar ber SJegierung nad) 5Werfe:

bürg , wo fein red)t[id)et gifer feine balbige entlaffung

au« bcm @tQat«bienfle jut golge i^atte. iSeitbem lebte

er al« ^rtuatmann in S)?crfeburg, feit 1823 aber auf
feinem @ute bei ©premberg.

Söon H)m erfd)ien:

Kntiplatonifcber ©taut. SBetlin 1808. 2. IfuSnabe
ebcnbaf. 1812.

®er eanbUutm. eibingen 1813.
©ommcntat ju bcn Gtebt tgefe|en bc« ptcu?:-

fcben ©taate«. »ctlin 1813 — 1820. 4 SBbc.^ .Cluetlen be« attgemeincn beutfcben Staat«;
W- teebt«. ficipjig 1813— 1820.

©acbfen« ©iebetgcburt. OTainj 1814.

3) et >)Kenfcb, Untcrfuctiung für gebilbete Oefet. SSer«

lin 1815. 3. :tufl. 1818. gr. 8.

Ucber ^rc^freibcit unb )8ültj«gcifi. (äbcnb, 1815.
SBcbarf 9)reußcn einer ßonititu t ion. ©bcnb. 1816.
SJeucfle iBebanbtung eine« prcujifcben ©taat«j

'beamtcn. ücipjig 1818. 2 SSbe.

fffiie barf »preuScn« SSetfaffung nit^t rccrben!
©benbaf. 1819.

Da« SBiebctfcbcn nacb bem Sobe. ©bcnbaf. 1819.
»et Kegcnt. SBctlin 1819 u. ©tuttgatt 1824. 2 »bc
85 riefe an 6milic, übet bie Jottbauct unftet ®eföble

nacb bem Sobc. Seipjig 1822 in 8.

®enetattbeotie bet aSetttäge, nac^ prcujifcbem

Kecbt. |)alle 1821.

Sie ®tunbjlcuet unb ba« Äatofiet. Seipjig 1822.
iDcr SBörget. JBetlin 1822.

2)et SBcttli bet 9)Jt)ftif. gSetfebutg 1822.

5)tattifcbct ßommcntai jur allgemeinen ® e's

riebt« orbnung für bie prcupifcben ©taatcn. ßr;
fürt 1825 — 1828. 2 »be.

6in treuer, unermüblid)et ßifer für ba«, wa« i^m

auf 9Baf)rf)eit unb 9{ed)t, nad) fircnget Prüfung be»

gtünbet erfd)eint, fprid)t fid) überall in ©räoell'« @d)rifs

ten aus. @ie bnbcn burd) feine gteifinnigfeit , feinen

©c^atfblid unb bie Älar^eit feine« ©eijic« einen bauem=
ben SBertt) erbalten, unb »etbienen, namentlid) biejent«

gen SBerfe, in wetd)en er auf eine eben fo einbringe

tic^e al« allgemein t)er)!dnblid)e 5Beife, pI)i(ofopf)ifc^e,

jeben ©ebilbeten intereffirenbe ©egenjldnbe bebanöett,

banfbate 2(netfennung unb SBerbtettung , bie i^nen in=

bcffen aud^ otelfad) ju Zi)nl geworben ifl.

#
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®forg (Srefltngfr.

83on [einem iehin unb SüJirfung^frcife weig man
nur, bog ec ju Jfnfang beS 17. 3nf)if)unbcct« in JRe^

gen^bucg geboten reutbe, nie fniferlidjct gefeinter ^oet
unb 9?otatiuet ju J^ambucg lebte wnb bort um 1677
(larb. 6r fc^rieb unter bem 9?amen ©clabon.

SSon ii)m f)aben reir:

.^ellpolfrtet Spiegel ütlet c^ tiftlftben Sugenb
na<f! bem Ocben ÄSnig 2)a»ib«. gtanffurt 1643.

eicber fibcr bie iäljtUcben eoanoeücn. ^am:
barg 1643.

©elaton« »eflänbige efcbe. ^ranffurt 1643.
©eutfcöe eptgrammata. 2)anjig 1645.
S)ie ftnnreicfje Sragicomdbta

, genannt gib.
Hamburg 1650.

©dabon« roeltlicfje Sieber. ^ranffatt 1651.
JBcfcbteibung ber ito^icit, jroifc^en Äiam unb

epa. Hamburg 1653.

Snbrfinffige ©eufjcr, nac^ Anleitung bet
©»angelten. |)aniburg 1655.

5>octtftf)e Kofcn unb2)6tnct, .&filfen unb Ä6tnet.
Hamburg 1655.

6elabonif(be 5Kufen. ebcnbaf. 1663.

eine jiemlici) gcroanbte <Sprad)e, gjatütli^feit, unb
ein berber, aber oft treffenbet SBi^, I)cben @. »ottt)eiU

baft »er »ielen feiner rcimcnben 3eitgenojJen Ijerauö.

golgenbc groben mögetl bieö betätigen.

3tn eine ©efellfd^oft.*)

fiaffet un< ft^crjen,

Slöbenbe -pctjenl

8affct uns lieben

Dljne SSt-rfrbifbcn 5

Sauten unb ®dsm
©ollen nicf)t fitwctgen;

kommet jum Sanjc,
^flädtt Bom Ätanje.

25rücfet bie .&änbe,
JReijct ium 6nbe,
SJretet bie Jüfje,

®cbet euc^ .RüfTc;

a«ac^et eucl) fr6f)lic6,

SRacf)et eucf) eblic^:

Cafiet bie SJartcn

Cänger »ermatten.

<5f)lic^ ju werben
JDii-nct bcr ©eben;
Setige ?eute

SCRangeln ber Jrcube;
Seber muS fterben;

auachet gucf) ©rbcn,
ßuccem ®ute,
92a^men unb S3lute.

Saffet ber Orauen
OTutren unb ©cbauen,
Satfien unb SBiffcn,

9Benig erfpric^en;

Unfcte halber
5!Baren fie felbcr.—
SSlfi^cnbe |)erien!

Sajfet un6 ftljcrjen.

S e r e f) e l) a f f « r- *)

©tbrcciget mir oom Jrautnnedmen j

es iil lauter Ungemacl);
®elb ausgeben, »legen, gramen
einmal 3uc^ unb brci SÖJal 1ii)l

SU fte rei(^, fo will fie rccbtenj

äfl fie arm, roer frf)atfet »rob?
3R fie iung, fo rein fe fechten:

SU fte alt, fo i[fs ber Sob.

3(^ Win bram nicbt, ba$ man fage,

SDaß id) nicbt recfjt männlirf) bin,

SBeit iti) mic^ beS SBeib'S entfrfjlage;

JBuIjIen, bublen ift mein ©inn.
.&eutc bie, bie anbre morgen,
2)aS Ijl eine Sufi oor mict;

©0 barf icf) ffic feine forgen,

Scber forget felbfl für fit^.

2)entt was auf bie ^oc^^eit lauffet,

5!BaS bie SBraut jur Äletibung frifft;

SBenn man uns «in Äinblein taujfet,

JCaS ber nec^fte .^auSratb i|i,

S55aS bie 2(mme, bie eS fanget,

SOBaS baS ffliagblein, baS cS flifft,

®aS eS mir ju nacf)teS fc^roeiget,

aJiic^ nirf)t werfet, wann eS brtHt.

Unb roaS toften Äajlen , Jtifien

,

©cl)Iü|Ict, ©cbüffel, Setter, «Kofi;

IDJägbe bie uns focl)en, miflen,

©entet, waS ber .i)auSjinS foft,

SBaS bie Äannen, Äifcbe, SSänfe,

.^antpaf, .^anttutb, Sifcbtucb, Sit^t,

©tübte, Müd)en, Äöcbenfc^rSnte,

Unb was fofi bie .Sle^buog nid)t.

©ooict aufiuler abjufpeifen,

Unb reaS frifit ber ^unb, bie Äa|;
Unb wann ficb bfe Jreunte weifen

SSJaS für ®elb bleibt auf bem 5)la|.

übet gifcfje, SBcin unb ®ri$c
aSier unb Sßetn unb liebeS Srobt;
Unb wann erü bie grau nichts nü|e,
©c^e^be ®ott bie liebe 92otb.

SBann bie grau will |)ofen tragen
Unb bem 9)ianne reibcrfpricbt;

2)onn fo gebt eS an baS 3agcn

:

eine folrfjc taugt mir nirfjt;

iDenn fo fommen iftrc Jreunbe,
JRecbten, fcbrctien wiber micb,

2)ann fo werben greunbe geiiibe,

SDann gebt MUeS blnter ftrf).

3)ann fo gebt ber tOlann »om .&aufe
©utfjet ibm was ifem geliebt,

Sebet Sag unb Mac^t im ©aufe,
£>b pcf) ftfton bie grau betrübt;

©i^t ja .paufe mit ben .Kleinen,

.^Jat nicbt SSier, nod) Srobt, noc§ ®elb:
er ifl luftig mit ben ©einen
Unb fürmabr ein freiier .pelb.

3(6 Witt (eine [o betrüben;

3<b Witt bleiben wer icb bin,

^d) Witt feine berjlicb lieben; >

ffluhlen, bublen ift mein ©inn:
ffiublen if! mir bonigfflfe,

Sublen ift eS was icb tbu,
Unb oerbubl icf) ftbon bie gfi^e,

©0 bebalf id) bod) bie ©cbi'b-

•) 3fu«: ©elabon« SBeftänWge 8i«6«. ©. 82.

«Sncpa. t. bfutf<5. 9l««9nals8it. HL »

*) Gbenbaftlblt. e. 63.
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Äotdarina Engine Don ©reiffenberg

flammt aus bec fcdnfifc^cn 2(bel«famt(ie »on ©cpfeneg
unb roucbc in ben crjlm 20 Sauren be« 17. Sn()rl)un=

bcct« geboren. <£ie (cbte ju SJütnberg di t^dtige«

SKitglieb bet' bcutfcfjgefinnten @cnof]icnfd)oft, in wetd)«

fte „bie Sapfetc' f)tef, unb al« ^räftbentin unb 3wnft=

tnciflcrin bec bafigen poettfdfjen Silienjunft. 3f)c Sob
fanb um 1660 fiatt.

®ie fcf)rieb:

Seutfc^e Uronfa, ©clfHir^c Siebet unb ©onnette, l^et:

ausgegeben »on i^rem SSettet |). K. »cn ©teiffenbetg.

SJörnberg 1662.

9)orfionö6etroc^tungen. ÖZücnberg 1672.

ICnbäc^ttge S5etract)tungen »on bet SKenfc^s
Werbung, @e6utt unb äugenb 3efu. Slütns

6etg 1678.

58ettoct)tungen »on 3efu SeF)ten u. f. m. SZütns

betg 1693. 2 »be.

6ine für i^tc Seit nirfjt unbebcutenbe reKgt6fc 25trf)=

terin, beten <Stpt äwnr an allen get)(ern beS bamaligcn

Ungcfrf)macf« leibet, aber bod) fcäftig unb gettjanbt i|T,

oud) beurfunbcn »ie(c i[)cec Seiftungcn eine »ücbige, ticf=

' gefüllte gcommigfcit.

ajgl. @. e. 8e^m Slcutfdjlanb« galante Poetinnen.

granffuct 1715. @. 57.

SBätc tl)cilen folgcnbe« ®ebtcf)t »on i^r ali ^cobc mit:

Sie ©Ott lo'bcnbe gtuf)Unggtuji.

{Hui bec feutfc^en Urania).

2)aS fcftßne ffitumcm^eec ge[)t roiebctum ju Selb,

Um 9iüi) unb 5arben»cacf)t rcrftt in bie SBelt ju ftceiten;

SDc« iauiei Sücbect:®traucf) betrÄnjcn'« atlec Seiten,

©triabcn fcf)Iagcn auf bie tilgten ©rf)atten:3elt.

& ift mit ßtcMicljtclt »etgulbet alle Sßelt;

2)ie Sreuben=®dftet fiel) ganj in bie 8uft auSbceiten.

Sic SBettrcgiecenb Äraft will aü'i in gteub ocrleiten

©ie fuß« |)immelöjgüll fic^ etiraS ecbwättS I)ält.

6« weißt bie ©roigfcit ein ^unfein iftret ©c^ßnc,

ein Srßpfleitn it)X(i ®aft6, ein ®täu61cfn if)tec 3ier.

jDieS licbltrf) Äoficn macfjt, baß id) miit ecft tec^t fel)ne

Unb tecfij' mit bürtec 3ung' unb ^eißec ®iec natf) tfer.

Ö gtü()ting, ©picgel:£luea, bu nc|eft unb etge|efi;

%\xi ecb' in 4)immel=8ufl bie Seele fc&nell »etfeieff.

0amucl 6rnfenfon. C öimpltctlTtmuß.

30bann Cljriftopl) 6r.fiHn0

roacb ben 21. 25ccembec 1765 ju ®onnenberg im Saals

felbifdjcn geboren, erl)ielt feine erfte gelehrte SSilbung

auf bcm ©pmnaftum ju Äobucg, jlubirte in ^tna

2:i)cologic unb rcurbc 1797 als q>cebigec ju ®ct)Ocl)rct^

im 3)?annSfelbifc^en angcftellt. 1798 fam ec in glcidjec

eigenfd)aft mä) 9?eu=®attec«lebcn, reucbe 1805 @upct=

intenbent unb Dberpfatcec ju 3(fd)er«leben unb 1828

t)om Äonig »on *})reupen burd) ei;tl)eilung beS cotl)cn

5(blerorbenS brittcr Älajje auggeäeicl)net. Seit 1830 ift

er Dr. bec Sl)eclogie.

®einc @ci)ciften finb:

yebec ben Sntjraect bec ecäie^ng- ©c^nee;

berg 1793.

gjljitofopbUcl)« »riefe. Seipjig 1794

populäre 7Cbt)anblungen aui bem ®cbiete bec pcafc

tifcbcn q)f)i(ofopl)te. 3ünic()au 1797.

9leue praftifcfte SKatcrialien ju ÄanjelBortcdgen.

smagbeburg 1798 - 1804. 6 »be.

.&ieropoti«. (Sbenbaf. 1802.

Sficorie bcr i})Dpularttä't. ©benbaf. 1805.

2Cmt«»or träge, ebenbaf. 1805.

Mnbacbtercben. ^alberftabt 1805.

SOcopfeanien. .^alle 1808.

Sag Scben 3cfu. ©bcnbaf. 1813.

®ic biblifcben grauen. ?eipjig 1814— 1815. 2 5Sl)te.

Sleuejte SDlaterialien. SKagtcburg 1821— 1826. 6Sl)l«.

einäctne ^rebigten. 2(fcl)etgtcbcn 1830.

ein flarct unb lid)t»olIec Äanjelrebner, bcr mit

Äcaft unb Sfladibcuä bie .?)ecjcn anjuregen unb ju

rüf)ren njeig. — 3n feinen pdbagogifd)en ©djtiften reat

er, ju if)tec 3cit mit »telcm erfolg, beraitt)t, bie @tunb=

fdgc Ännttfdjer ^t)ilofopl)ie auf bie Sräic^ungSlcljtc an-

jumcnben. — SinS feinet »ot3Üglid)|tcn butd) gefdjmatf^

»oUe 2)ar|tcttung, wk butd) tiefe« @cfül)l unb retd)cg

5Biffcn gleid) auSgeäeid)neten Sßctte ifl: „Siblifc{)e

grauen."

30l)a;nn IDtetricl) r t c 0.

Siefer gci|i»ollc Uebcrfe^er frembcr 2)t^fec würbe

ben 7. gebtuat 1775 ju .ipambutg geboren. £)btt)ol)l »on

feinem SSater, bem bafigen «Senator ®. jum Kaufmann

beftimmt, l)atte er bod; auf bem Sol)anneum bereit« einen

fo guten rciffenfd)aftlid)en @runb gelegt, baf et nad) einer

«nad)l)ülfe mit »dterli^cr SSewiUigung 1795.— 1800 in

Sena unb ©ottingen mit Stfolg bie SRedjtc fiubiten

fonnte. Sabci fanb er nod) l)inldnglid)c fWufc, feiner

bomaligcn Sicbling«ncigung, ber Sid)t!unft, nad)5ul)dngen,

wobutd) er in Sena mit "K. 2Ö. @d)legel, @d)iller, 5ffiie=

lanb, @oetl)e, .^erber unb ®d)elling in freunbfc^aftlic^e

äerbinbung fam. 1800 fc^rtc er »on einigen fleinen

Steifen na^ Senn äurütf, rourbe bafelbfi Soctoc bet 3?ed)te

unb lief ftd) nac^ einem furjcn 3(ufentl)altf in 5Sc|lot

f)ict ^duslid) nieber. SSon 1808 — 1810 bereifte er bie

@d)tt)cij, Sberitalien unb SSaietn, lebte bann »icbct

eine 3citlang in Stuttgart, fam barauf »on «Reuem roie^

ber nad) Scna unb rourbe 1827 »om ©rofljeräog »on

SBeimar jum .^ofratI)e ernannt.

9Bic f)aben »on \1)m:

Saffo'S befreite« Serufalcm. Sena 1800 — 1803.

2»be. 4. Mufl. 1824. 5. Mufl. 1826.

Mtiofi'S rafenbcr Solanb. Sena 1804 — 1808.

4 JBbe. 2. Mufl. 1823. 5 Sbe.

ealberon De la 58acca'6 ©c^aufpiele. fflecHn 1815

- 1826. 7 »bf.
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(Scbitfitc unb voctift^e Uebttft^ungcn. 6tutt<

gart 1829. 2 »it.
gotttguetra'« Kic^atbtt. StuUflOtt 1831 — 1832.

SJBbt.

SSoiatbo'« vttiitbttt tRolanl. Stuttgart 1835
- 1837. 3 »bc.

2Cup(ttcm Uebctfe^ungen dnjctnet @tQcfc, fo mit ®ebic()te

in Sotfcfirlftcn , Mlmanat^en u. f. w.

gein^eit bei ®cfd)mntfcg, SBife, 9Bof)t[auf unb

feltcne Äccrfdjaft über ©ptadje unb gorm d)ataftcrt«

firen ®'ö lpcifd)c @ebid)tf. J)en griptfn 9lu()m er=

»arb fr fid) jcbod) bucd) feine Ucbettraäung üon 9Bci=

flerwcrfen füblid)er ^oefie, ju ber i^n ein grünbtidje«

unb ausgebreitete« 5S3ij|en corjüg(id) befdJ)igte. J^icr

i)at er 3(uperorbent(id)cd gcteifiet, unb inbem er mit

fcerounbernSroürbigem gleige ber firengflcn Sreue fid)

beflieg, bcd) jugleid) geäeigt, reaS bie beutf^c ©pradje

bei fo 9cipccid)er unb geroanbtcr Se^anblung ju geben

oermag. — SBcnn aud) nUc übrigen Senfmäler beutfdjcr

poetifd)er Äunjl verloren gingen, feine Uebcrfcgung be«

rafenben SJotanb allein würbe ben 9Jad)fommcn ju

\i)xim 6r|launen bcrocifen, auf »cldje bebeutenbe Spöt)t

fid) bie beutfd)e ©prad^e unb Siteratur jU einet ^dt

gefd)rcungen baben muftc, in ber eg einem auSgcs

jcid)neten Spanne gelang, auf fold)c 5Beife mit ben

l)crrlid)fien 25enfm<5lern frember £)id)tfunft in ber 9iad)=

bilbung berfelben ju wetteifern.

Sie 25anotben.*)

S>anaot, Ätgioet Äfinig,

Jfi^tte feinen ©ci-pter fc^iucr.

^tle^ n>ac ibm untert()änig

SBom ©cbirgc 6i« an'« SKccr.

Wutctnb burrf) bie SBogcn,

SSar et betgcjogcn

gern »on Sibrjcns bfipcm ©ttanb

3n iaS milbte ©ttedjenlonb.

2)oc^ wie feinet Heimat ©onne
Jtammtc wilb iti Äßnig« ©inn.

SJui ® eroalt mar feine SBonne,

.gienfcftcn nur war il)m ®croinn.

@nbltcb teat'i gelungen,

'üvgülii bejroungen;

Unb mS) langem, fjotten .Stieg

Slieb if)m bet gcroilfe ©ieg.

2)o(^ nic^t tubig fonnt" et bleiben,

2ttgrool)n Ijauft' in feinet SSruft;

SKimmct tonnt' et ben »ettreiben,

2)ct »ertticb if)m jebe ßuji.

2)enn an alleni Otte

.^ött et ^1)660« SBette:

Vui id Situbcri ®tamme btol||t

iDit t>on €i!>am6l}anb ber Sob.

Unb et föblt bc« 2(tgroobn6 glamme
SBilbct flctä im »ufcn glübn;
Tiu6 Megrptu« teicbcm Stamme
®cf)tec(cn fünfzig .jjelbfn il)n.

©eine« SStubet« ©tben,
Äomnicn fic unb niccben,

92a(b bem SSunbe Uc befianb.

Um bet funfjig Suctjtet |)anb.

Äbet feit 2CpolIon« SDSatnung

©innt et nur auf iljten Sob,
©ucbt mit fünfllicf){t Umgatnung
Äbjurocnben, mai ifcm btoljt.

(Snblitb ijl'« ctfonnen!

aSle bet Sag begonnen,
Stuft bie 36(btet et jum Äbton,
JRebet mit »etfleUtem Zon

:

•) ©ebtdjte un» poetift^e Uebeifejungen »on 3. JD. ®tif«.

Stuttgart 1829. 2 S»(.

©ebt, fo »eit bie »«de tefcften,

3fl bo« 8anb mit untettban.

ajJeinct ajJacbt mup ^lllc« weichen,
Wda ®>:{iot nimmt Tiaa an.

jDorf) mlcb freut <i wenig,
»in i(b glcirf) bet Jtönig,

Sieß' icb nut, ibt S8(btct, eucb,
fffienn icb lietbe, Ätcn' unb Keicb.

SBißt, in unfern eignen SKaucrn
.&auft bie ^nfcet, bie eucb btobt.

SDJeineS »tubctS ©öbne lauetn

Sänge fcbon auf meinen Sob
5

Unb wenn icb nun (letbe,

OJebmen fie iai ©tbe

,

'Stauben meinem tbeuetn »lut
St((b ba« n&tnli^t @ut.

2>tum, ju minbetn eute ©otgen,
»in irf) weiSlicb nun beborfjt.

aSot ®efabt fci)b ibt gcbotgen,

.giabt ibt meine« SBotte« Mcbt.

JDocb 00t aUcm fcbreätet,

Sßa« ibt immct bötet,

6b «bt mein ®ebot getban,
»t^'utlicb feinem Wann ju nabn.

Unb bie Sßcbtct alle febwöten,
SSBie bet Ä6nig e« »erlangt.

|)eimlicb mup nun jebe bieten,

Steffen ibt im .&etjcn bangt,

iDocb ben funfjig gelben
S&^t bet Ä6nig melben:

-&eute (e5, wie ibt begebet,

@ucb bet Söcbtet #anb gewÄbtt.

Sting« Don taufenbfacbem ©cbeine
aSitb bet ^ocbjeitfaal crbcllt.

3ebem 3iingling witb bie ©eine
»ei bem SWable jugcjtent.

3e|t empfangen alle,

»ei StommetenfcbaUe,
SBie bet Äßnig e« befobt,

SSon bet »taut ben jeftpofat.

fSSai bie -gielben nimmet batbten,

©cblafettegenb wat bet Stanf;
iDocb be« Jißnig« Mugcn wacbtcn,

"UU bet ®atten äuge fanf.

.&»bncnb tief et: ©p(5tet

3br fcbon ©cblaf? ©0 fübtet

Senn bie »taut in'« »rautgematb;

a)o(b bet »räuttgom feti wad)

!

Unb e« bJtte mit CttStben

©olcben ©pott ber gelten ©cboat;
Unb bei'm Älangc füpet g^lßtcn

©tblich binwcg firb jebe« ^aar.
Mbet art)! »etgeben«

5Bat bie SKacbt b.-« ©tteben«;

2)et pettätbtifcbc ^otal

©legte jU bet @atten £lual.

aßfitbe fie bet ©djlaf betficfcn —
aifo wat be« Äbnig« SBott —
©cUten tbte 5)olcbe jüden
»taute iu bet ®atten äJtotb

Unb mit tafeben |)änben

6te jum Örfu« fcnben,

Um »on feine« ^tgwobn« 9)ein

J)cn Si)tannen ju befrei'n.

Ungebulbig in bet ^aOe
Sffiüttete bet Äünig fcbon

:

.^aben benn bie Jteolet aBe

Slun empfangen ibren Sobnl
- _ 'Ml« bie Sbcbtet Jamen

Unb fte bie« »etnabmen,

©ptacben fie: SBie ficb'« gebübft,

311 bein SBitte; .pett, ooUfübtt.

Unb bie blut'gen Solcbe jfiblte

©et Sntann mit fpÄb'nbet .panb.

Z)ocb al« ibtet Qinet febUe,

Slerfn unb pietjig nut et fanb,

36*
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JRfef er, ffiJut im »liefe:

SBclc^ct ©erlange Sücfe
|)at »ctfpottft mein ©tbot?
Stcffe fte mit i^m bct 5Eob 1

7£c6! bcr SiSc^tct iöngfie liatte

9Jicf)t Bonfüf)tt tcn graufcn ®ptuc^;
®t;nn cS jammert fte ier ®atte,
Uni fie loagt iei SßaterS glucft.

3« ben ©c^recftcrn brannte

®(ut, bie fte nict)t !annte,

SBücft »on Si6i)«n6 t)eißem ©tranb

;

jDoci) fte jeugte ®ticcl)enlonb.

^i)permncftra ftSrte bcbenb,

SEBa« bcr Safer graufam fpracft.

JDem ®ebote roiber|lrebenb,

SErat fte in baS SBrautgcmac^,

®a^ bcn 3Satcr rcinten,

iBai) bcn Süugling finten —
Unb mit namenlofcr Slual

Jajt fte ben gebotnen ©ta^l.

Sitternb ^at fte ifin gefc^roungen,

SDücf) ti lieget bie Statur.

©Otter, ruft fte, nur crjwungcn

2Bar iti aXorbe« graufer ®rf)n)ur!

Stne Stbiierinncn

,

Sßai fie aucl) beginnen:

3n ber ©rietfiinn fünfter SBruH

aSBo^nt nlcf)t 33?orbj, nur 8ie6e«(uft.

Unb bet 55ol(^ entpntt ben ^änben,

Muf ben Süngling ftürjt fte I)in.

Statt ben Srcoel ju t>üllcnben,

Kuft bie tülbe Metterinn:

tOidn ®emai)l, ert»ac^c!

3n bem Srautgemac^e

|)arrt, ftatt ^mor« füfem ©rfierj,

aJur auf biet) be« 2obcS ©c^mcrj.

Unb ber Sfingting bcl)nt bie ©lieber,

5ffiie ber ©cf)aU fein Ofjr 6erfi()rt:

Mcf)! bein Sranf, er macf)t mirf) mfiicr,

Tili bem StSutigam gebüljrt.

Scirtttci), »oU Verlangen,

aBin er fie umfangen;
iDocf) mit grauentJüIkm SBltcf

©tep ben Süngling fte jurücf.

Slidit äu |)timen6 froren ©pielen

©eij bie furje Seit »criranbt!

©eine SBrtiber, acb! fie fielen

©cljort burcf) meiner ©c^rceftcrn ipaxA.

T)odi beS aSaterS SBillen

Äonnt' icf) nirf)t erfüUen —
Unb nocf) (f) fie enben fann,

©türjt in'« 3immer ber Sijrann.

fürchterlich in feinem ®rimme,

^6rt er, wa6 bie Äoc^ter fpric^t,

Kuft mit «juterftidttcr Stimme:
Uebfl bu fo be« ©cfjwurcS $flicf)t7

|)a! bu t)aft gebrocfien,

äSaS bu faum oerfprocfjen

:

®ti) benn auf be« Srfu« S3a()n

Deinem ®atten , gef) ooran

!

Unb ta« 6ifen ^oc^gefc^rcungen.

Sielt ber Äßnig , rac^entbrannt ;

JDocfi bcr Sfingting, cl)'« gelungen,

©cl)Iägt ba« @cf)wcrt ilim ou« ber ^anb.

Käcftcnb feine »ruber,

©tä^t er rafcb it)n nieber

Unb öon bem ocrijüßten Drt
Seißt er bie ®eliebte fort.

93Jtt ®ntfe|cn fonber ®teit§en,

MIS er ficfe bcr ^allc nal)t,

6ief)t er feiner SSrüber ffeicftcn,

©ie^t beg iffiütric^g graufe Stjat.

2)aß er umgefommen, •

SBirb entjücft »crnommen;
Unb bem Sünglirg beut jum So^a

JDaS befreite SBotf bcn Zi}Ton.

?{6cr jene Jatfcfien beben,

Senn c6 bro^t ein ^art ®erf(f)t.

Doc^ bie ©cfjtocficr flcftt il)r 8e6en,

Unb ber junge Äbnig fpricfct:

2Bobl, fro| fbren Kanten,
SBiH icl)'ö itinm fc^cnten;

Docf) ei f)eifcf)t ber 5)fiicf)t ®ebot

©träfe für ber SStübcr Sob.

©c^nell nac^ funfterfa^rnen Seuten

©c^ictt er [cgt im ganjen SReicf»,

8a'9t ein i)oi]ci ^aß bereiten.

Unten einem ©iebe gleici).

iOicfe« ift mein SßSiUe:

<&t) bicö p0 ficö füUe,
©et) euc^ nimmer SRut) oerg8nnt;

©efct nun, obJ^r'S füllen tonnt;

Unb fte tragen auf unb nieber;

JDoc^ wenn taum iai SBajfer fc^tPoU,

Kinnt ti aui bem ©iebe wicbet,

Unb iai ^a^ tnirb nimmer soll.

Unb bcS Sßolte« ©age
SBanbeltc jur ^lage

3n befi ÖrtuI eto'ger SJac^t,

Sffia« ber Äbnig »eif erbac^t.

6 ( e 9 t e.

.pat bie bfiftre ^adel bcine« ?ebcn«

©cj)on ber fii^e ®entu« gefcntt f

aßar ber Jreunbfcbaft fromme« Jlc^n »ergeben«';

iDcine buntle Caufljaljn fo bcfcf)räntt?

©infam rocil' ict) l)icr am Sobc«()ägel,

©cfeweigenb rcölbt fici) unter mir bein ®rab;
Unb mein Mugc blicft, ber ©tele Spiegel,

£räb' unb tt)ränenpoU tjtnab.

SDSie bie IJilie bort bie frifcf)cn »lütten

3n Auroren« milbcm ®lanj erbebt!

8S5fe be« 92orbe« unt)crfc()ncm SJBüten

3bre Äraft nocf) mü^fam roiberftrebt! >

Md^! er wirft bie jartc SSiume nieber;

©ie 92atur gab if)r nur fdjiracfte aBet)r.

5£Rorgen tommt ber ilBanbrer fuc^enb rcicbcr ~
Unb er finbet fie nictjt mefjr.

®lctc& bcn »lütten, bie ber 9Iorb jertve^te,

©tntt ber Süngling in bcr 6rbe ©cf)oo$;

eng' unb bumpf ijl feine ©cf)lummcr|iate,

SSalb oerf)ülIet »on be« .&ügcl« SCRoo«.

25icfe« ^crj, ba« eine SSSelt umfaßte,

JDrüdtt ber ®rbe fdnblic()c ®en)alt;

O baß feine ©orgc mcljr e« tafie,

SSBarb c« tarum cr(i fo talt?

SBcnig war bcr Jreube bir gcmeffcn,

©cf)nell oertilgt war if)re fcftwac^e ©pur.

Mci&! »on aßen ©6l)ncn bein oergeffen

^attc bie unjÄrtlicfje Statur,

geinblict) wog, mit ungcrccf)ter 9Bage,

©ic bein erbt^eil bir in Äummcr jin;

®raufam blieb fie, bi« jU ienem Sage,

jDcinc« Seben« ©cl)ulbnerinn.

fflSa« bu i)atU^, f)aft bu felbfl errangen!

SBa« bu warfl, bu warft c« nur burcf) bic^.

£ioc^ mai bu bem ©cf^Wfal abgcjtBungcn

,

SSBar ein Sraum, ber rafcf)en glug« cntreic^.

Äßfflicfje ®cfunbf)c{t, ©cfia| be« geben«,

aSon bcr erbe Icgtem, firmften ©of)n

^ätf er gerne bic^ ertaufcf)t — »ergeben« l

3^m warb nie bein fußet 8of)n.

Äcine Wo'f umblü^tc, frifc^ unb labcnb, .

©eine« Seien« bornenooHe Saf)n;

gteubetcer cntflof) bir iebcr ^benb

,

'

.

*

greubclcer fat)ft bu ben SKorgen naf)'n.

sRur ber Sob erfcf)icn bir minbcr trübe,

Äummcrlbfcnb traf Met) fein ®4cf)oß.

5Bor e« ntct)t bie fanft« .panb ber eteoe,

©ie bein brcc^enb Jluge fcf)loß?

-#'
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*7tu« M ®lficf<« ati^tm ©(fiooß gcrifftn,

9fil)lt t(c aXtnfd) btc Su-nnun g bittern 6(t)m(rj;

Äflf«, rcaS et Ijitr bcfafi, ju niiilcn,

9?dni9t fnMü« fein ))tnvt)t)nti'6 Ixrj.

3?od) et fii-l)t t)i« -poffnung tot ficf) \i;mtra,
SKilt) um(rf)lcictnb las (Scfcg bct 3dt;
iD(S verlängerten @cnutTe6 Strebtn
^ennt er gern Unflerblic^fdt.

Aber wer auf ©tben nichts befefTen,

SSai iftn feffclt on bic Sffielt ber Soll):

iDüp er [e geivefen ju rcrgefyen,

j'olgt er willig tem S3(freier Zoi.

i^ ! jur ^reube rvarfi bu nid;t geboren

;

SSa« bu Ijattfll, f(^a'anb fcl)ün Ijier boljin.

Dem , ber allcö , fo mic bu , rerloren,

SU äJernictitung no(^ ©ercinn.

Ti^l aui ienem unbefannten Sanbe,

Slit tt\v&i)t »on eine« Jorfd)er6 !8Iicf,

Unbunijbringbat enbliifjem iBerftanb«

,

jtcl)rte nie ein SBanterer jurudf.

Siwcd) ein enjigcS ®ffc6 gff(^ieben,

2)oS Ui ÜKenfc^cn Sippe fdjaubernb nennt,

Wu()t fie bort, bie ^reifiott oOer aSfiben,

Denen feine i)ier gegSnnt.

aber bem , b« treu mit triner Sriet

folget i^rer unentweit^ten @pur,
^pob f.e fclbji ben petenfac^fn ©d)[eier

JiebeooH, bie gfjttlirf)e Slatur.

S^anato^ oerborgne^ ®raun ju milbern,

Srigte fte mit mfitterlid}em £licf

3l)m in licf)tcn, äartt>ett)üat«n aSilbern

©ein ju!ünftige* ®ef(^icf.

€ie!)fl bu ni^t We ©rbe fUj »erflarcn

aSor beS iungen SenjcS SSBonnchaudj ?

iÖompfet nid)t »on taufenb SBeiljaltären

jDet »eriöngtcn ©c^bpfung Spferrouc^?

Hüe ©(paaren it)rer ^inber fallen

Hn ber großen SCButtcr rcciteS -perj

;

Saufenb neue 3ubelt)rmncn maUcn
a^iit ben Düften i)immcln>£rts.

9SaS cerf^lungen warb vom ©trom bet ddten,

Äcl)rft wieber in ber Seiten ©ttom;
Hai bem großen Keic^ ber ®itfli(^tritCB

6tl)n;inbet fdner (Spljemcr' 2ttom.

Cälänienb ou6 id ©aamcnforn« iEcrroefung

©trigt ber golbgefüHte ^alm tjerpcr;

"Hui ber 9iaupen[)fiUe jut @rlöfung
Schwingt ber ©nlp^e fic^ empor.

Unb oergcjfcn Don ber 9}2utter fd)licfe

er, ben fie rin ®6tterbilb erfcbuf?

SRdn! aud) in bei (Sxabei bumpfe :Sieft

Dringet laut ber 2Cuferf}el)ung Suf.
Dann, befrdt »on jebem Srbenbanbe,
aSon iei ©c^attenlebenS aBal)n unb itrog,

$ebt ju feinem f)dmatlic^en Sanbe

©iegenb fic^ beS @dfte« Jlug.

Set geraubte (Stmet.

6(^on Ratten pi^ bie SBoten fortbegeben,

Unb icbe grteben6i)offnung fcf)ien bafjin;

Denn nie ben ^ünig aui ber |)anb ju geben,

SScfi^lof ber Sieger übermfitf)'ger ©inn.
Jtllrin ber SJuntiue hatt' ein onbreJ ©treten:
3um großen |)irten 5Rom« foUt' enjio l)iB,

Damit ber flfirtt« gdnb ifjn aufbewoljre,

Unb gr6ßte Aränfung Jriebctid) ctfaljt«.

Wo(^ aber war bet ©tinftonb nirf)t »erfloffen,

Da fam ben glu? f)ctab, Idc^t unb gewanbt,
Cin ©cfitffirin mit bem ©trom baf^crgcfc^offen

Unb fefte jwri .pcrotbe Ijier an« Sanb.
Die SSrfid' ertrirtjenb, tarnen bie ®cnoffcn
3um rec^iten biefer, ber jum linfen ©iranb.

Unb forberten jum Bwrifampf mit bem ©pecte

Di« ganje Kitterfrfjoft ber beiben <»«ere.

Der Aufruf fagt : Cin Kittcr, nac^ bem Jtranje

Der Siebe ftrebenb, ben dn Jräulein WIt,
3>ai wül)l an OTutI), an ©itf unb KdjeSglanje

Die perrfdjaft t)at ob allen Jrau'n ber SBelt,

»uft jebcn Stifter auf jum Äompf ber 8anje,

Si« einer figen bleibt unb Ciner fäHt,

De« ©egnct« ©djilb bege[)rt er, foDf er pegen,

Unb giebt ben feinen Ijin, foHt' er erliegen.

Di« Jobrung wirb »on ?(ffen ongenommcn,

Unb t)Ut wie bort macfct Seber fict) berdt

Unb benft, fobalb bie ©onn« neu entglommen.

Die ieft fic^ fentt, tühn ju beffefen ben ©trcit.

.Saum aber ijl bie SJactit Ijerabgetommcn

Unb nimmt ber Sffielt itjt bunte« garbenfteib,

SKit bem »etfdjwiegncn ©cfeleier fie bebectcnb,

Da fc^oUt »om .pimmel bie Drommete f(f)rerfenb.

aSerwirrt bewaffnen fic^ brd^unbcrt ©d^aarcn,

SSeftürjt, erf(f)rccft burc^ bicfe« Älange« SBut.

lEia UJt ft(^ fdjncU dn große« ©djiff gewahren

Unb frf)wimmt fjcrab auf ber gcfdjwellten Jlut,

H\xi wclci)em glommen unb 3?atctcn faxten;

Kie jeigt bie ©tabt be« Di« fo wllb« Olut.

Crp fcfjicn'« dn ©^iff; jur »rücJ« bonn getangenb,

3ji'« eilanb, unb dn SBerg erljebt firt) prangenb.

JRouf) ift bet SBerg, dn wilbc« ©tdngemcnge,

Unb «ine SBiefe jlel)t fiel) »or il)m Ijer,

Die Ijunbertjwanjig ©cfititte f)ält an SÄng«,

%n aStdtc btcißig, minbet obet mel)t. _-.

Det »tücf« fugt iai ißorbcttlieil fiel) enge;

Dort ficht man eine ©aulc, boc^ unb l)el)r,

au« wilcfjer tönftlltf) fo bie glammcn rtcl9«n.

Daß beaerleorf)tet |i^ bie Ufer jcigen.

Hm ©^afte f)3ngt, mit Äetten fcitgebunben,

ein golbne« ^otn; unb dnc ©rfjrift babd

goßt auf bem glatten SOJarmor bie« erfunben

:

SBer wagen will ben Äompf, ber Hafe frd!

SRo^ l)6het warb dn rddjet ©ctjilb gcfunben,

Unb bur^ bie Äunfl ber ft^Sncn Silbnerd

SDSarb fcf)ier bet SBcttl) be« rdnen ©ilber« minber.

Darüber (ianb bi« ©c^rift: bem Uebcrwinber!

.^icr bilbete b«t Äfinfttet nacft bem Seben

Den Äampf be« Sitter« »on ©deuda
STOit bem SOJarton ; ring« war ba« Jelb umgebtn

aSom aSolt Damaetu«, ba« ifjn fiaunenb fal).

S5on ©djaam unb ©cfjmerj betäubt, ftanb ®r»pt baneben

Unb fal) faft finnlo« an, wa« f)ier gefcf)a().

e« lacftt bet .giof, unb SZotanbin wirb bcftig;

aUdn SOJartan entfliel)t unb fpornct fräftig.

Die 3nfel prangt im fcftSnfien ®rfingewanb«,

Unb SWnrten fc^attcn am ®cftab" umfecr.

e« fammeln |ic6 ber Witter »icl am ©tranb«

Unb wanbetn auf ber SBiefe f)in unb her.

Do(6 ba fie 9Ziemanb fefjn im ganjen üanbf.

Siebt MDe« nad^ bet ©aule fic^ nunmefjr;

Unb unter ibnen wirb dn ©trdt erhoben

:

SBer fotl juerfi ba« Xbenteu't erproben ?

€ie loofen brum, unb au« bem wacfern 93unbc

SBählt ®aleotto'n i|t be« ®Iüc(e6 gaO.

et bdngt fogleid) ba« golbn« -öotn jum 9Sunb«

Unb blÄft, unb 3ebet wirb betäubt »om ©(f)aa.

Die Snfel bebt , e« bebt im tiefflcn ®ronb«

©ttombett unb SEBog' unb Ufer überall.

Zai geu'r erlif*t, bie ©ferne felbfl «r6Ia|T«n,

Der .^immel ifl »om t)dtem ®l«n} oerlaffen.

«Äocb 6«bt« ring« bet ®runb, unb pl6|li(6 f)Mtt

ein bitfjfer SBoltcnjug bie erb in 3Ja(l}t.

auf dnmol bli|t' e«, unb jugldcf) etbrütife

ein Donncrf(f)lag mit fo. gewaifger OTa(^f,

Daß 2ob{«graän jebwtbe« |)erj etfüllt«

Unb 3«bet fafl oon ©innen frfjien gebractjt.
'
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Unb mit tem 35onnet traf dn S3[i| jufammcn,
%ül)t auf ben SSerg unb ftgt' if)tt raftf) in Jlammni.

gort lobette bfc ®(iit> unaufgc^attcit,

25er gatije SScrg fd)fen- eine geuetroett?

Unb lua^renb nocf) empoc bie 'Slammtn readten,

erfcf)icn in i^ret SOJitt' ein ^^utpucjelf.

@o frf)ien bct ebie ®tcff, bcn einfl bic Uiteti

Zai unoevbcennbarn -yäccn bargeficllt,

3m SJJorgentanb, bei'm tbniglid)cn ?5tunfen

JDefi Seicfjenfeft^ / ju gißten in ben Junten.

SDet SSctg »cvbrcnnt in wenigen ©efunbcn, ,
'

Unb fjeitcr reicb bec |)imme[, lüic juoot.

"Kui fjunbett »on Scommcten fcftallt »ctbunben

ÄriegSlcirm unb füge |>armonie jum O^r.

®aö 8icf)t, baä »ün bcc @au(e wac »etfc^rounbtn,

Äcl)tt nun juriict, unb aug bem 3e(t t)cc»ot

3icl)n I)unbert ?)agen, unb fie alle g^änjen

3n tpeißet Sracfjt, gcflicft mit golbnen Ätänjcn.

©c^warj finb bet Änabcn ^änb' unb Mngefic^iter,

@S fciictnt, ba9 Metfeiopien fie gebar;

Unb au« bcm Stegreif fprÄd)c roof)l ein SDic^tcr:

^ier wirb man glicgcn in ber OTilc^ gcmaijr.

66 jiel)t aus jnjcien Pforten, gacfellic^ter

3n il)rcr .Ipanb, fjeroor bic JDoppelfc^aar,

Stent fic^ in graber, Keif)' auf beibc Seiten

Unb lapt inmitten freie Sa()n jum Streiten.

Snbcffen brat^jf «in Änappe, wo^Ibcbätfjtig,

Scijon eine SKengc Sanjcn jum Surnicr;

Unb Oaleott erfcljien, in aSaffen, prächtig,

@rün waren Küftung, Öbertleib unb 3ier.

®r lentt' ein tfiracif(| SRop, gewanbt unb mächtig;

(Srau, mit brei weißen Jüpcn, war baS S()icr,

35a6 curbcttirenb, wenn'fi bcr Sporn bcrüf)rtc,

2Cuf ebner SSafjn manä) fü^nen Sprung ooUfü^irte.

aScrcit ift 'ÜUei, unb jum Äampfgebränge
geljlt nur ber anbre SRitterSmann nunmehr.

®a fcftatlen nocft einmal Srommetcntlfinge,

Unb plß^ticf) tommt er auö bem Seit ba^er.

3Beip war fein Äteib, mit eblcr Steine SWengc

qjrad^tBoll gcfd)müctt, bcr ^elmbuf^ weiß, bie SSJc^r

ffion Silbcrblecf) , unfd)a|6ar für ben Äenner;

35o(^ fdjwaräcr ali ein Kabc war fein ' SRenntr.

3>cr offne .gielm ließ fein ©cftdjt gewafjrcn,

gr fujicn ein 3üngling unb faum fe(^jcl)n a(f,

SSon 2fnfef)n ^olb unb foljbn, »on blonben -paaren,

Unb feine, Sradjt ocrlieblit^t bic ®cftalt.

anmutl)ig grüßt er ring« umf)et bie Sci^aaren;

SOJit ftaft'gcm Sügel jwingt er bie ®ewalt

iÖeÄ mutl)'gen Kenner« leid)t jum rafdjen S^anje

tbti (latjtbefc^lagncn -Ipuf«, unbpacft bic Canae.

@r fc^ließt bcn .^clm unb wartet mit iBcrtangcn,

SBi« bcr Srommcte Seidien tiint jum Sljr.

Unb eö crfdjod; wie Sturm unb Jlammen brangcn

£)cr ©ne l)ier, ber "Knixt bort f)eröor.

Sic trofcn fii^, unb bic gewalt'gen Stangen

glofen, fdjnett jcrftücft, in Splittern l)od) empor.

%ni SSeiber ^elm fprüfjf eine SJiengc ^unfen,

Unb glatt war ®a,leott »om Koß gcfunfcn.

2)ic« f(^(ine S^aufpicl anjufe^n, Dcrbreiten

Sic^ beibe .&eere linf« unb rerf)t6 am Stranbj
Unb unter'm Salbad)inc fafen bcm Streiten

35ie bcibcn Scftöffcn ju bei'm Jacfclbranb.

Sic fc^n ben ®aleott o^jm Sattel gleiten,

Unb wie ber ZCnbre bie großmütf)'gc ^anb
SRad) feinem Saume ftrcctt mit cblcr Sitte

Unb l)cmmt be« Jeinbe* Koß im flüt^t'gen Stritte.

(Doio ®alcott, bef^Smt ob fotc^cr Sd)anbe,

®iebt fdjeibenb feinen Sdjilb bem Sieger t)er;

Unb auf bcm Ijettcn, golbgeffftmüdtcn Kanbe
Sicjt man ben Sßamen ®aleott nunmel)r.

Snbcß, im blau unb golbnen Ärfegögcwanbc,

Scrit fdjon ein anbrcr Siitter feinen Speer

Unb fpornet taf^ bcn fc^roarjgcmS^nten Siger
3um Äampfe lo6 auf jenen fremben Äriegcr.

Sic Canje muß am SRanb be$ Schübe« brechen

Unb fptittcrt burrf) bie bunfle Suft bei'm Stoß.
jDcm grembcn glürft'«, com Sattel iljn ju ftec^cn,

*

Unb Sfuer fällt ben Slumen in ben Sd^ooß.

.Saum l)ingeftürjt, wiH er bie Scfeanbc rädjen,

2)ic er erlitt, unb jUi)t bcn 35egcn blbß.

35er Mnbre weicht; ein SBinb l)at fiel) erhoben,

Unb \d)asU. i|t icbeS £ict)t wie wcggc|toben.

®ie 3nf«l bebt, unb mitten au« bcn Muen
Steigt eine J^lamm' empor, unb ©onner ijalit.

ein fürtfeterlirf)cr JRicfe läßt fid) fc^auen,

2)er erb' unb -öimmct fcf)rerft bur(^ bie ®cftalt.

(5r nat)t bcm Sitter, bcr if)m oljnc ®raucn
entgegen tritt, unb pactt il)n mit ©cwalt.

So wie ein ^ul)n; unb in bie bunfeln SEBogen

3jt fcljneU bcr SRitter fammt bcm SRcß geflogen.

.Raum rettet er burc^ Sd)Wimmen noc^ fein Ccben 5

2)od) blieb fein Sd)ilb, auf bem 3rneo ftanb.

SSon neuem fa^ man ie|t bic Snfcl beben

;

Sie t^at fid) auf, ba« Ungetljüm »erfrfjrfjanb,

Unb alle 8i(^tcr, au«geli3fcl)t fo eben,

entjünbcn fi(^ unb ftclin in hellem Sranb.
SMd)t« i)M man mef)r öon Sturm unb Ungewittet,

Unb neuen Äampf begehrt ber frembe JRitter.

aSon einem Sdiweißfud^^ Wi^t ba^crgetragen,

erfd)eint al« brittcr Äämpfer SSalcntin;

Unb als bcr »iertc jcigt ftcft ot)nc Sagen,

Auf flotjem Wricaner, 3acopin.

SRit feinem Silber ifl fein Koß bcfdjlagen

;

Saum, Sattel prangt mit ®olb unb mit SRubin.

Allein bcm einen geftt ei wie bem Mnbcrn,

Sic muffen fd;ilbto« au« bcr 3nfel wanbern.

^tt'^tvc »on Sioijjan, bcr fünfte Sittcr,

SBar für Sclinben« jiolien Keij entbrannt

Unb fanf für fie, »on einem fanjcnfplittcr

aSerwunbet jegt, fafl in bc« Sobe« ^anb.
/Die Sanje brach, unb burch be« .giclme« ®ittcr

giog rafch ein StücElein, unb er fiel auf« 8anb.

JCm rechten ?tuge war er fchwcr getroffen,

Unb für fein Seben war nicht »iel ju hoffen- •

3um Sacharic« , bcr an bcr tintcn Seite

3)«« fotta figt, tehrt biefer ftch unb fpricht:

•Der Kitter wirft ia MKe« hin im Streite,

Sffiohl ittfetii unb Sauber übt bcr SBtcht. —
ei, fagt ber ®rei«, ci bet S3ermalcbeitel

Sajfclbc glaub' ich auch, unb fche nicht,

SBa« nur bie üeutc für JBehagcn finben,

ajJit ^crenwerE unb Seufeln an^ubinben.

SDrum würb' ich, ftanb'« bei mir, ben Schluß ctlajfcn,

3hm foBc Äeincr mehr jum Äampfe ftehn. —
®lcid) läßt ber 9)otta ein JDecret »crfaffen:

S!irf)t einer fott mehr auf bie Snfcl gehn!

JDann fe^t er fid), ganj ruhig unb gelaffen,

Unb bentt: SGBa« wirb com Jeinbe nun gefcheh»-

aSalb ficht et brauf, e« fommcn jwci ®cnoffen,

3n »raun unb ®olb, bahcr auf ihren Koffen.

3)cr eine rennt; faum trifft ber ©pccr bie ©lieber,

Ml« er »om Sattel auf bcn SBoben fährt.

Sfod) jcigt fein ganjc« Mnfchn, ftarf unb bieber

Set) 2Crm unb ^etj, be« beficn Kittcr« werth.

2)er Mnbrc folgt, unb über'« Äreuj h«rnieb«t

fliegt er fogleich, weit weg oon feinem $ferb.

auf ficht ber erfic f^neU, unb mit aSerbruff«

Unb jioljcm Son fpricfjt er ju bem 00m Jluff«:

Siil bu, Äriegct, nicht burc^ Saubermacht?

Start mit bcm Speer
, fo ftcig' h^ab einmal

Unb Ibfc mir na^ gutem Äämpferred)tc

Den Sweifel, bcn i^ heg«/ "'•t *"" Stahl-

Unb fMrchteft bu, baß biefe« Störung braute

3n bein Surnier, fo fic^t nach eigner äBaht.



3o()ann Stetric^ ©rteä 287

9?« umti 6d)Wfrlit6f<6t U^t aii waäxn Shrdfer;
<)ict i|l In ed)ilb, uni nic»)t« octlane' t(^ writcr.

!Dtt mttix oon bet SnffI ffricfit: i(f) 6li«6e

'pflicf)ti-t wobi, ju tilgen l)<n as<cfca(tt,

tnn mid; txc 9ia(t}fuct)t unb bc« .pafft« Srfcbt
SBewalfnft in tt«« Jtampfgcfilb gfbratftt.

3um iKenncn fam id), nuc gticcft burc^ Siebe,
Unb mein »fgefet ijt Xllen funb gemacht.
JDrum bvaurf)' id) nicftt ben ^ampf biet aufjugeben
Unb anbcrn «injug<l;n, nac^ beinern Sttebea.

iDod) benfe nidjt, ic^ f«D ein feiger .Änabc,
SBcil ttti juni ©rfjroetbtettampf mitt) nicfet geflefft;

aßcnn icf) ben 5)(an »oBjogen, ben id) t)a6e,

Äntivort' icb bic fogleicb, »ie bit'S gefüllt.

Ben @d)i(b, »erlangfi bu il)n al6 Sunft unb ®a6e,
fiaf]' irf) bic gern; büd) fonfl nirfjt« auf ter SBelt

a5erfrf)afft if)n bir, noc^ wirb auf bein SScdangen
jDec Jtampf gcfinbett, ben tdj angefangen. —

Bu Änbetft i^n, unb fei)'« bir noc^ fo bitter,

S5ttrud)tfr Saubrer! ruft ber jroeite SKann
Unb fd)lagt mit feinem ganjcnftumpf ben Kitter
©tvacf« auf ben .j5elm, unb jiel)t baS ©erwerbt fobann.
Bie 3nf«t bebt; ein plbßlid) Ungercitter

86fcf)t lebe« '3id)t, unb Bunfel bringt t)exan.

JDer .£)inimel bli^t, unb auö bcm (irbenbauc^e

Steigt eine Boppelmolf au« bic^tcm 9iaucf)e.

e« flammt ber 9Jau^, unb fieb ! sreei Ungeheuer
6tfd)einen f(ug« in toilbcr ©tiergeftalt;

Unb i()rer }(ugen @Iut, be« £)bcm« geuet
aSertrodnet ®ra« unb !B(umen alfobalb.

92id)t fd)rccft bie Ärieger biefeö 2(benteuer,

©ic jiel)en beib' i^r ©djwerbt unb mad)cn .&alt.

Bie Stiere na^n; ei gittern ring« bie 6d)aaren,
HH fte ber 2(ugen glammenbiig gewahren.

De« Snfelritter, teof)i ben 2Cu«gong fennenb,

Siebt fid) jurüct unb f(f)aut id Äampf« SSerlauf,

Ber ©liere ^aar, mit ^^feileSfcbnelle renncnb,
SBüblt mit gefpaltncm .puf ben ®üben auf.
Bie Jtrieger (offen fic I)inburdb, fiij trennenb;
S>ai -Sauberbürn »er(e|t pe nicbt im Sauf.
®ie bauen ju, allein ber .piebe ieter

gÄHt frud)tlo«, roie auf SOBott' unb »et^e Jeber.

Bie Stiere tebren um; bie SRitter tommen
Unb b<JU'n ergrimmt auf ibre Äbpfe Ui,
Unb roo fie treffen, ift ein Slig entglommen;
Bocb bleiben Wai)t unb SBut nicbt minbcc groß.

Bie Kittet werben fd)nea auf« l'orn genommen
Unb liegen pl6|li[b in ber aßellen ®rf)Ooß.

Bocb ber IBcfiegten @d)ilb bleibt auf bcm Sanbe;
§)(ttnt5/ ^(citb«u« fiebt auf goUnem Stanbc.

Bie Stiere »arfen mit ben beiben JRittetn

©icb in ben Jluß unb famen nicbt betoor.

9Jun brobt nid)t melic ber Jpimmel mit Oewittetn,
©rt)nell fam ba« Siebt jurficf, ba« fid) »erlor.

Äucb fab man nidjt bie 3nfet mebr erbittern,

Unb bolb unb lieblich warb fie, roie juoor.

Ber SSitter aud) (er bielt bi« ie|t jur Seite)

Srat cor unb bot ftcb bar ju neuem Streite.

©t f)avct, boc^ lang' nmfonft; benn fotd)e Söcfe
*at @raun unb Jurcbt in jeber !8ru|l erregt.

*

2(m «nbe fteigt ein Kittet Bon ber SBrficfc,

Ben ftoij unb fübn ein falber Kennet trägt.

85on Silber ift ber Saum, unb alle ©tücfe
Be« reitften Seug« ffnb bicbt mit ®olb belegt.
Bem fäUt e« ein, ju taufeben mit ben Speeren;
Ct fagf« , anb man bewiUigt fein SdtQt^xta.

• Ba« Scicben t8nt, unb roie, unaufgebaWen,
Bie »li|e fubren burrf) bie 8uft babct
Unb flammenb .&imme(, Sanb' unb TOeere fpalten,
«Kit Sturmroinb unb mit |)agel binterbet:
So brecben ie^t bie Kitter (oS unb balten
©in 3«ber auf be« Jcinbt« ^dm ben Speer;

Unb Splitter, ^un(en fliegen auf jum i)mmtl,
Unb icbe« 4)erj crfiactt im iSoltgeivimmel.

Bie Koffe fommen Stirn an Stirn gelaufen;

»Hein bc« 3nfelritter« fldrfrc« 9>ferb

9Birft jene« fammt bem {)ercn auf Sinen 4><>ufen,

SBorauf e« roie ein $fcil rorübetfäbrt.

®leicb ftebt ber iBrücfenrittec auf mit Scbnaufen,
Unb rocil er Kad)e für fein Kofi begebtt,

Kuft er ben ®fgner fübn jut ^roeiten Sanje, .

Unb biefcr jcigt fid) gleid) bereit jum SonjC.

SRan bringt ein anbre« Kofi »on braonetn JeHr,

?tuf roclrf)e« raftb ber fflrücfenbelb ffc^ frf)roingt.

©t fltafft ben Saum unb fpornt e« auf ber Stelle,

So baS ber ®aul ficb bäumen niup unb fpringt.

Bann febrt er um, unb nun, mit SSüjc^f^ncltc,

gliegt er aum roilben Angriff, roie befcbroingt.

Beet) roatb et faum tcrübrt im ©egenfliegen.

So mu^t' er tüdling« auf ber @rbc liegen.

.^ier ift mein Scbitb ! — fo rief er, aufgefianbcn —
Benn nun ift'6 tlar, bap bu ein Saubrer bift.

92id)t roerbc meine Sapfetfeit $u ©cbanben
.giinfott an bit unb an be« Scufd« Sift.

äUein »ießcii^t ifl nod) ein Uvm 9ocba|iben,

Bet ?obn bir jU ertbeilen pcb oermipt,'

3u beincr Sd)macb. So lange magft bu Icbeji,
.

Sef(ftü|t com Satan, bem bu birf) ergeben.

Sort ging er »on bet Snfel, biefc« fagcnb,

Unb auf bem Sd}ilti la« man Sognon aUbalb.

SJacb bicfem nun etfcbicnen, i)txx\id} tagenb,

Sroci anbre Kitter, ebel »on ©cftalt;

MUein aud) fte, fid) an ben .Rämpfec roagenb,

erfubrcn ba« ©efdbict ber 2{nbern balb.

2Cm glatten Silber roarb ber Speer jeibrod)«a

Un ber rot« b icf et fcbnell »om Koß gefiocben.

$aul, Sagtamor, fo la« man auf bem Kanbc
Bet beiben Scbitb'. ^uf fc^roSrjticf)sgrauem ?)f«rb

Ctfcbien ein Kitter je^t am Snfctftranbe,

Ben .pelm mit rotb= unb roeiScm iBufcb befcbrocrt,

3n einem rcidicn ®olb6rotat:@croanbe,

®cfticft mit perlen »on bem grö^'^n SBcctb j

Unb in ber ptacbtigficn 8i»rci umgaben

3bn ring« umbet Sic Keibn bcc öbclfnaben.

©in Kittet roar'«, »on 9ianten nicbt »orjfiglii^,

Sobn eine« ©cbufte« au« bcm Kömet=@au.
Ber iBatet, SrCbtcr einft, trieb fpater üüglirf)

Sn Campo Merlo guten Mcfctbau

,

aSerfälfd)t« ba« ®etraib' unb ^Jlaa^ genüglirf)

Unb trug ficb "un al« großen .pctrn jur ©cbau.

Unb baß ber Sobn be« Stamme« ©lanj »etmebrc,

Scbictt' ct at« 3teipattif!cn ibn jum {)eerc.

Ber fam nun, aufgefrfirocllt gleid) einem SBaHe,

Unb fteif al« ob ein 9)fabl im Kücfcn fei).

Tin SBebr unb Sd)muct ecEannten gtcicb ibn Xlle,

Unb an bet rctdien, präditigcn 2i»rei.

SBobl mebr als |)unbctt finb in gicicbem 'Sct^t,

Unb fie ju nennen ftünbe roobl mit frei;

Bocb alte« Uebcl roürfc' icb bann bcfd)äbigen

Unb aUc ®ecfccei in ?(ufrubr prctigcn.

Grfl tänbclt' et mit feinem Koß gar lange

Unb tummelt* c«, fo gut roie er'« »crftanb;

Bann cnblid) trieb er'« an jU rafcf)etm ®ange
Unb nabm om Siel ber Kennbabn feinen Stanb.

Ba« Seichen tint, unb mit gefcnftet Stange

@ebn aSeibe lo« s c« ji.'tctt ring« ba« Sanb, ,

Bic Ufer buHen »om geipalt'gen pralle,

Bo(^ J^einet bringt ben linUtn ie|t jum ^atle.

Ber Crfie, ber im .Kampfe nfcbt »crtrieben

aSom Sattel roarb, roar biefcr Ämctbelb.

Brob rounbern pd) wo^ ibrcr tnebt aU Sieben,

Bic nimmer iai »on ibm ficb »otgejlent.

9Jacbbenflirf) tfi bet Snfelmann geblieben,

SBorauf et mit ben Seinen Broiefprac^ l)Ut.
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iDann, ju b<n ©c^tanten umseUi)ü, empfangen
3iim imeitm 3iitU fie not^ fiattse ©langen.

"Kütin ani) bicfc brachen bali unb flogen

3n fleincn ©plittern auf jum ©ternenljcet.

£)ic betten Kttter Ijatten fr* gebogen

Unb machten fci)on beinab bie ©öttet leer.

(Dem Kernet loatb ber iBögel ^ait cntjogcn,

Unb Junten fptüt)ten aai ter reichen aßet)t;

©oct) ihn etmutijfgt, bap »on taufenb Küfern
©ein siamc" t»icbetl;attt auf beiben Ufern.

SSSie im Stirtfienermcer bei'm Cfi gefcftwinbc

35ic ^eU< fc^rciUt unb wogt unb roallt mit SOIad&t,

©0 fcbrciUt be« JRümtingß eitle« ^ert Dorn SGBinb«

tid fbbeUob«, lai f^ier ihn närrifcb macf)t.

SRingÄ fpäl)t et, wo et »lief unb ®rü9t finbc,

Unb bi&ijt fic^ auf in feinet 9)fauenpracl)t;

Unb ali er g'nug geptuntt mit feinem ®lanje,

85ertangt et neuen Äampf unb neue Sana«.

i3)ertntf), ^erintljeuS finb ergrimmt unb toben,

£)ap SDiefet fic^ fo lang im ©attel fjält;

jDa roitb nodbmaU SrommetenfdjQlI erhoben

SSon jener ©eit', entgegen bem Segelt.

£)ie SRittcr tommen ivüti)enb (jetgeiloben

3nbem ein ieber feine fanje fällt.

Itllein ber JRbmer, ftavt am |)elm getrofcn,

Segt ficf) nun auc^ in'« ®tüne, reibet hoffen.

SDBtc rafenb fieftt er auf unb jteljt ben JDegen,

Unb flöpt if)n in bie Kippen feinem Kopj
Tili i)ätt' ci an bem armen Stjier gelegen, s

jjaß et fo plil|lic^ au6 bem ©attel fd)oß.

2)rauf fei)tt et ftd; bem floljen Jeinb entgegen

Unb fpric^t: SEBofel mujit bu tt>atten, mein ®enop,

S5i6 id) mit anbcrm ©cfeilbe bicl) ergble;

25enn biefen geb' icf) nicijt um »iele ©d)Ä|e.

ffliit Säcl)eln fprid^t ber ^elb : 3d^ bab' im Kennen

©en mir erfiegt, unb be^balb will icb ibn.

9»ein ©cbilb iji mobl »on gtößerm SBcrtb ju nennen

i)oc^ fiegteft bu, ic^ batt' ibn bit »ctlicbn.

JDet Körnet fpttdjt: 2)u foUfl gat balo cttennen, \

5Kicbt fei) fo leicbt bet ©cbilb mit ju entjiebn.

et jüctrbafi ©d)wetbt, unb gleicb erbebt, wie immer,

2)er erbe ®runb^ bocf) nicftt erlifcfjt ber ©ctjimmer.

ein efet fommt, mit Stiefeln fiatt ber iDFjren,

Unb ftatt befi ©cf)wcifee wirb ein iDarm geftfjaut.

»Die Sbren^Stiefel l^au'a mit fcbarfen ©porcn

;

®eS ©cbweife« 3nf)alt macht, ba9 3eb«jn graut.

JDlc ©timme f^tectt unb feine Jerfen bobren,

Unb ijüxtit als ein JDemant ift bie ^aut;

Unb nabt er fi^ bem %nni)t — wie au6 glintcn

@d)iept (c gefottne .Kugeln ab con i)inten.

ein i3)eftgeflanf entfielt auf SDJeilenweite,

9Zici)t bloß am Ort, wobin bie .Sugel fcftlug.

Sitta bi 6ola naht fi^ Ud jum ©trcite

("JDieg war ber SJame, ben ber KSmcr trug),

Unb fein ®ewanb warb in ber £äng' unb SBteite,

gjiit ®olb unb perlen nicht, »erbramt genug.

er fübrt fein ©cbwetbt unb haut mit »li^csfchncHe;

iDoäj trijft er auc^, bleibt feine ©pur am Jelle.

2)er efet grüßt iftn mit ben Älauen,

Kübrt bann ben ©c^wetf mit fcbrccflicbet ®ca)alt

Unb mai|t juglcic^ burcb fein ®efcbrei ihm ®rauen;
äJenn bffnet er bo« SKaul, fo bebt bet SBatb. ,

TCnch finb bie Sbren gar ni(iöt trag' unb hauen

aSalb auf ben Äopf, auf ©eit' unb ©djulter balb,

£iann brebt er fid) unb bli|t unb bonncrt plüglic^,

Unb malt al fresco fein ®eficf)t erg6|licö.

©0 argen ©türm (ann Sitta ni(^t etttagen,

sffiitft weg.fcw ©d)tlb unb giebt nun getfengelb.

Unmafig ladfjt bet ©ijgcr oor SBehagen

Unb fteHt fid) an bie ©d)ranten Bor'« ®ejclt.

£)ocb fchon gen SBeften lenft bie Slad)t ben SBagcn,

Unb eä erfdjeint fein Äämpfer meljt im gelb.

er »enbet ficf), um in fein Seit jU treten,

©a fcf>on ium erjienmal bie ^&t)nt h&tjUn.

JDer 3nfeltittet blieb in feinem Seite

2fm Sag oeifc^loffen unb fam nidjt berbor.

(Doi^ ali bet SJionti bereit« bie CJacht etbellte^

SBewiUtommt »on ber Maf,' unb eulen 6bor,

jDa geigt' et fid), wie bie Stommete gellte;

2)od) fchwatj wat ta« ®ewanb, ba« er ertor,

©c^njarj war ber S5ufd) unb iebe Sietbe buntel;

"Hüdn fein Kop firal)lt filbetweiß ®efunfel.

2)ie i})agen bann , bie Seud)tetbienft petwalten,

SRocf) gefletn fdjwatj wie au« ber SJegerei,

etfc^ienen heut al« englifche ®eHaltcn

Unb anbetten ®efirf)t unb ßioetei.

©ie batten fammtlic^ fc^watje Srad)t erhalten,

Unb 2cae« lief um fie jU febn herbei.

Um meiffen brängte fi(^ läng« ben ®ePaben
S)ai SSolt, ba« gerne Sorten ipt unb glaben.

2)et 3{ingling Jtoerarb, ber bei ben 5)roben

S)e« 3nfeltampf« bi« jcgt ni(^t warb gefebn,

etfcheint jucrjl, ben Kitter jU erproben,

Unb muß juerft fid) abgeworfen febn.

er giebt ben ©djilb, unb, ba« SSiftr erhoben,

Säleibt er ein aOBeild)en auf ber SBiefe flehn

Unb fprirf)t ben fagen ju , bamit fie Sbaten

Unb SSamen be« ®ebieter« ihm »etratt)en.

ein grSulein tarn inbeß Bom 3nfetftranbe,

Umringt son gacEeln, ganj unzählig fc^ier,

3n weißem, boc^ frembartlgen ©ewanbe,
©c^Sn Bon ®eficht, anmutbig »on 93Janiet.

©ie fam mit ehrfurcht ju Kenoppia'« ©tanbe;

Swei Änappen unb jwei ^^agen folgten ibt,

SSelaben mit bem ©d)ilb:®ewinn be« ©leget«;

©ie abei fptad), im Siamen iene« Ätieger«:

®et ^o^e Kubm Kenoppia'«, ben bie ^t^xt

®amal« erfö'mpft, al« fie am gluJTe«ranb

©ici^ wiberfe|t be« S«'''*^ fiegteic^em ^eere

Unb ihm bie ?>alme wieberum entwanbt,

.&ab' ihn hieber geführt, unb ibt jur ebrc
4>aV er fo mutbig im Surnier gerannt,

er bitte brum, baß fie bie wütb'gc glamme,

SDie ii)m ba« ^etj butctjtobett, nid)t t)etbamme.

Kenoppia fprid)t, Bon ©d^aam unb Sorn entglommen:

©^lec^t, tleinc Äupplerinn, i|l euer -pclb

58ci mir mit feinen Äünjien angetommen,
SBeit alle« .^erenwerf mir ganj mißfallt,

©ocf) ibr, fo hübf^ unb jung, bie unbeflommen

3m ©unfein bei ihm bleibt in feinem Seit:

SSergönnet ibr, baß er in euern Kedjten

euch frÄnfen batf unb ^ier für Mnbre fechten?

3ch bin nur SKagb , fprtd)t 3ene ganj gelaffen,

Unb folcher 9)rei6 ift ni^tt für mich gemarf)t.

5ffiein ^err fann nid)t ju mir herab fich taffen,

jDenn er befi^et ©(^Ibffet, Sanb unb fflJac^t.

Kenoppia, fdjau wie fchbn, weiß fich ju fajfen:

©0 fagt ihm bcnn, Berfe|t fie mit SBebac^t,

3(t) muffe mid) bem SWutb »crbunben nennen,

JDen er gezeigt, ju meiner ebr', im Kennen.

Unb wenn'« aud^ lieber mir gewefen tpfire,

.&ätt' et im Gtnft, bie Sffiatfen in bet .^anb;

©ic^ mit ju Sieb' etflatt fut unfrc -üeerc,

£)bn' allen .{)erentrug unb Saubertanb,

®oc^ nehm' ich'« an unb banfe für bie e^re

;

Unb biefeö fei) ihm meinerfeit« gefanbt.

Unb »on bet SStuft, im Keben noch begriffen,

SKabm fie ein Äreujcfjen, au« Är^fiatt gefrfjliffen.

2)rin war ein Sabn ©anct ®emintan« Bcrfcf)tb|[en,

Unb'$apf! |)onoriu« weit)te biefen Sahn.

Sie« rcirtite fie ber 35irne, fdjncll entfrf)loffcn,

Ml« foUt'« jum ßobn ber Snfelbelb empfahn.

jDoc^ Siefe war wie leerer Sraum jerpoffen, .

Äaum rfii)tte nur ba« Äreua bie aSotfnn an.
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iDIt Änapptn uitb iit ^afltn ouc^ »<rf(()wanb<n,
Unti nuc bic @(^ilb( isarcn noti) Docfjanfecn.

®ie Kamen lüft Senoppia, unb bie Srfjilb«

»cftfuntttt Kfttcr gicbt fte glcid) iuiii;
©0* i<nc, bie 9cl);)it ^l•t gdnti-ögilt!«,

«eivaijtt (if aU ^tüpl)i5' unb SBcuttflüct. —
onii'S »itfßlat fttn aScrt im Äampfgcfilke
2)« Snfdrittcc mit gewohntem QSlücf

;

J)a icigt auf einer Seite ftrf) am ©tranbe
Cin fccmbcv SDiann im gelben JKriegSgetpanbe.

Gin 5?antf)er fcftmficft bcn -pelm ; jmei Spannen toeiter,

Äl« bei ben anban Mittetn, reirfjt fein Speer,
aaein man fieht, fo jigernb fommt ber Keiter,
6c gebt mit SBikerwiKcn nur bieder;
Unb tie Srommef, aufcegenb jcben Streiter,
JBewittt bei iljm ba6 (Segentbcit Pielmcbr.
9Jun rennt er, bort) (6ie« jeigt bie Jtngflgeberbe)
9Jict)t fortgeführt pcm SWutlje, nur »om ^ferbe.

JDodSi fitlieSt et fcfl, ftemmt feine Canje wiber
Unb beißt, inbem et auf ben ®egner bringt,
2)te Bäljnc ju unb fenft bie Äugcnlieber,
Sffiic einer, tien nur Sc^aam jum Kampfe jroingt)
Unb roicft bei'm etilen Stoß ben Jetnb banieb«,
Unb 2(Ue Raunen, ba6 ii)m bie« gelingt.

iDa fcfjallt oom Ufet ring«, roie Ungewitter,
Ber laute Kuf: SSioat ber ^Pant^erritter 1

Set biefem Scfiatt ooll Staunen um fic^ blidenb.
Siebt er i;al)inge(lrecft ben fremben Sffiict)t

;

Unb in ben Sieg mit «mübe nur fi(^ fcf)iclenb,

Scftaut er ibn an unb faßt ftcf; felber nic()t.

ifttein ber Jeinb, nic^t mefir bie 2But erflicfenb,

3)ie ftammenb fcijon au« allen Süflen bricht,

Stebt pl6|lic() auf, mit einem Juße flampfenb,
Unb ring« etbebt bie Stbe, t»ilb fic^ fcampfenb.

®a« eic^t erlifc^t; mit !Bti| unb ©onnetfrat^en
aSerfcbminbet Tfugenbltcf« bas gjutpurjelt,

Unb au« tem ©ilanb roirb ein großer SJarfjen,

JDer SKift unb ^eu unb »efenrei« enthalt.

Unb in bem ^abne bleibt, »on allen Sachen
Unb aHen Beuten, bie ficb bort gefeilt,

2)er Sieger nur fammt einem äroerggebilbc,

jßa« eine Ceucbte bält ncbji einem Stbilbe.

Der SrtJerg , ben Scbitb bem SRitter übergeben!),

Sagt ibm babci: iDer Siegeebant ift bie«,

JDen mein ©ebieter, fiel) »on binnen b«benb,

JDcr ©äul' entnabm unb bir ibn binterließ.

9Zun (»Qnfcftt er nur, ganj beiner ®üte lebenb,

Daß, wie ficb ibm lein bob« ®?utb crwie«,

er fo nun aucf) etfabre beincn SKamen,
Unb tveld)e« fanb erzeugt fo eblen Saamen.

2)er SRitter bläbt ftrf), al« er bie« pernommen,
Unb fagt: Sericftte beinem ^errn getroft,

2Cu« Spanien fen mein eblct Stamm gefommen
Unb boti)berübmt bi« über'n fernen Oft.

Ser ibon SXuirof, in Sffiaffen fo »olltommen,

üJer .pelten Jütfl, ber ?t()enteurcr ^rofl,

erjeugt' im Sunb mit einet hoben Scibtnen

iDen aSatet mit, jDon ^bl«9«tbi)n ben ScbBnen.

3n 2Be[frf)lanb mußten Sanb unb iJeut' ibm bienen;

e« ift fein Set, tpo nicbt fdn Käme blieb.

Sein bober Subm »etmißte nut Surpinen,
Der fo Bon ibm, t»ie »on bem SRolanb fcbrieb,

®lei(b roar ibm feinet »on ben ^alabinen,

et roicb alliin cor biefe« Srf)aicrbte6 ^ieb.

Dorf) Jllle« rcilfen foH bein .&err, foH miffen.

Daß ®raf Sulagna ibn in'« (Sta« gefcbmiffen.

Docb ba icb nun befriebigt bein 58ettangen

(Denn «a« bu reiffen roolltefl, fagt" irf) bit),

«Ruß aurf) ba« meine jejt ®enüg' empfangen;
.Dtum feinen Stamm unb Kamen melbe mit. —

3Du foim, oetfeft ba« Broerglein, Äunb erlangen,
aSetlaffen roit nur etft be« Sttoms SReeiet;
Denn MHe bort in jenen ffiittercbören

aSerlangen aue^, wai bu »eclang^, )a ^tren.

Sie naben ficb bemnatb bem retbfen Stranbc,
SBo eine große Scbaar »on Jlriegern ffebt;

Unb taum befinbet (irf) ber Sroerg am Canbe,
Dringt Mlle« auf ibn ^ein unb fragt unb fpSbt.
Der Smerg, »on 3unge teirf)t, frf)lau »on SSet^anbe,
«leibt fiebn unb fptirf)t: ^iet bin irf), wie ii)t fefjt.

Um, rca« ibt Alle wiffen reoHt, ju fagenj
Unb .Keinet foU fiä) übet micb bedagen.

?C1« einfien« »ot tet SSBut bet ®tbellincn

Die Vigonen ftobn au« SRobena,
entmict) tet ®taf aSoKeRta aucb mit ibnen.
Den man al« Obetbaupt be« Stamme« fab-
et fanb butcb bie Dämonen, bie ibm bienen,

einfl einen Scbag; unb, feinem Srf)lofre nab,
Srf)uf et in Setgen eine Saubetgtotfe;
Da baujt et meinen« mit bet ®eijler iRotte.

Dort lebt bei ibm ein Sobn »on jarten Saluten,
Der einj'ge, ben er bat, 93Jelinb genannt;
Sein ebelftnn unb feine Äübnbeit roaren

De« alten SSater« Eieb' unb .&üffnung«pfanb.
SSon einet Sungftau batte bet erfahren,

SSoU Sitt" unb Srf)8nbeit, bie an biefem Stranb
SSiet 5IRutb beroic« im fübnften Abenteuer;
Unb ihm entflammt' cin unaa«l2fcbbac ^euet.

aSon feinem ^ki)n unb Seufjen eingenommen,
erlaubt bet SSater ibm, bieber ^u gehn.

So tarn er mit ber 3nfcl angefi^mommen, 4
Um biet ba« frfjbne Äampffpiel ju beftebn. 1
Doch ber bcfotgte 25ater fab »oHfommen,
et fei) ju jung, um eutet a)2acbt ju fiehn;

Dtum macht' et ibn butrf) feine Saubermette

Unfibetminblicb gegen Mutb unb Stätfe.

Kie fonnte fein SRelinb jut Stbe fallen

(OTit biefet Saubcrftaft begabt' er ihn),

Sffienn nirfjt ber feigfte Ärteger, untet allen

Die auf bet etbc finb, jum Äampf etfcbien.

Unb um fe ftätter war ba« ®egenprallcn,

3e ficbrer warb bem Änaben Sieg oetliebn:

aSie |let« ber SBlig nur wütbenber jetfpälte,

SDSa« ibm bie größte ^ärt' entgegcnfiellte.

5Roß, Speere, SBaffen, fammt bem ganzen SRcfte,

Äurj, roa« 9Rellnb umgab, i»at jaubcibaft.

Sog man bo6 Scbroetbt — au« mar c« mit bem Jefte;

®leirt) ivatb man »ort> bet Snfet fortgefcbafft.

ein Sanjcnfoufrf) «ar eben norf) ba« SBefte;

JCltein aucb biebuccb rcarb fein Sieg »erfcbafft,

aBenn nirf)t bet ^finb an Stfirf unb SRutb SOJelinben

SRebr weichen mußt', al« alle, bie ju finben.

So fpricbt ber 3>»erg, ber Sifter Scbaat belebtenb,

Unb rcanbelt frf)netl in 3ubet ibtc SEut.

Dorf) ®taf eulagna, ficb '" ®cimm »etjcbtenb,

.Ktaufl feine Stitn, unb, heiß »on 3orne«glut,

Siebt et fein Scbmetbt, firf) ju bem Swerge febtenb,

Det gat nirf)t ^eigt, bie« fcbrecfe feinen SOJutb.

Da« leugfl bu, ruft er au«, »erlogner Sauer!

Unb battbun foU mein Scbmerbt e« bir genauer.

Du mSgtcfl gern mit meinen Sieg befleden,

Dorf) fannft bu'« nirfjt, bu mißge(rf)affne« Sbict!

Schon fliegt mein SRubm weit butrf) bet etbc ©trecfen,

Unb tecbtlic^ matb bein Jpett beflegt »on mit. —
Der Siverg läßt ficb nicht ein mit biefem ®ecfen,

Docb beugt et tief fic^ »ot ben «Rittern bi«

Unb fagt jum ®tafen, bet noch frf)impff unb feucbtf,

SJut: ®ute Karfjt! unb Ibfcbct au« bie Seucbte.

(Snc»(I. i. ttutr«. Station. <8it. III. 37
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/ran? 6rtllpor?er
<il«lifcli'fciMi4Mrtl

»atb 1790 ^u «EBicn geboren «nb 1823 a\i fpfiemattftrtec

^ofconcipt|l bei bec faifedidjen ^offnmraer bnfelb)t an=

gellcKt. 1819 würbe er jum ^riöatfefretdr bcr Äaifcrin

unb 1832 jum 2(rd)iobircftor bei ber oben genannten

S5e!)irbe bejtcUt, nQd)bem er vort)er mit bem Äaifer 3ta=

lien bereijl f)atte.

©eine, metftenä bramatifd^e, <Scf)rtften jinb:

£>ie Ttbnfrou. 2Sfcn 1817. 3. 2tu69a6c 1819. 5. MuSg.
1832. gr. 8.

©appbo, Srauetfpiel. (gbenlaf. 1819. 3. 2Cu«ga6e 1822.

gr. 8.

JDü6 golbne SStfef, bramotifd)e« ©cMcbt. ebcnbaf. 1822.

gr. 8.

jDer ®aftfrcunb, bie JCrgonautcn, SKebeo. ßbens

baf. 1822.

Ä»nig Ottofar'« Stüd unb ©nbe, Srauerfpict.

ebcnbaf. 1824. gr. 8.

SDer treue JDiener feinefi .g)errn. etcnbaf. 1830.

gr. 8.

SKetuffna, rowanttfdie Sper. ©bcnbaf. 1833. in 8.

jOramatff^c unb anbcre ®cbi(^tc in 8em6crt'« Safi^enbudi,

ben bramatffc^en SDJBcetlcn u. f. ro.

©riUporjcr trat }uerfl mit »ictcm Erfolg alS Jfn^dns

ger bcg mobcrnen gataliSmuö auf, rcelc^em 9J?üUner burc^

feine ®d)u[b bie Saf)n eröffnet ()atte in ber beutfcfjen

bramatifcf)en ^oefie, »erlieg aber biefe 9itci)tung reiebec

unb manbte fid) bei ber S3e()anblung feiner ©toffe ber

©d)iller'fd)en gorm ju, ber er im TtUgemeinen treu ge=

blieben ifi. Siefe beö @efüt)l«, JReid^tljum ber ^l)antafte,

S3efonnenf)eit unb ^errfd)aft über ®prad)e unb ®eftal=

tung finb if)m cigcntt)ümlicf) unb weifen feinen £eijiungen

mit »ollem JRcdjte einen l)o{)en SRong an, ber burd) ben

3(bel ber ©efinnungen biefeö 2)id)terö würbig aufred)t

erl)alten wirb. SBenn nid)t eigentlid) baä Iprifd^e ßle?

ment in feinen £)ramen, i^m felbft unbewußt, oort)err=

fc^enb rodre unb il)n nur ju Ijduftg bei ber ßntwicfclung

unb gejtfieUung ber »on il)m gefdjaffenen Gtjaraftcre }u

2(euferungen frdnflidjer Sentimentalität »erlotfte, bie er

bann wieber burc^ 2!l)catereffette ju »erbecfen fu^t, o{)ne

jebod) biefeö irrige SSejlrebcn felbft mit Älarl)eit jU er«

fennen, fo würbe ©rillparjer ftd) ben etficn Sragifern

an bie ©eite fd)mtegen fänncn, ba i^m bie 9latur bie

^etrlid)ften @aben »erlief), unb er überall baä gett)ijfen=

l^aftcfle Streben beurfunbet, fte für ba6 @d)6nfte unO

ßbel^c augjubilben unb }u »erwenben.— 5öie grof bie

@d)ulb fei, weld)e feine 3"t unb feine 2Jcr{)dltniffc an

jenen Jpinberniffen feiner »oUfrdftigen ßntroiielung 1)0=

ben, baS fommt nur iöm felbfl, wenigjtenS für je^t

nod), ju erfennen unb ju beftimmen ju; anfceuten barf

mon aber wol)l, baf tt)nen mandje Störung bei ber

3(u6btlbung biefe« wal^ren 2)id)terg jur £a(i fdttt.
—

2)a6 SStutgefcbenf gebra(bt, ba« fte »crbarb

!

O Zo<i)Ux ! O Äreufa, bu mein Äinb

!

(®egen bie 3)i«nerlnn«n.)

®ie war'«?
®ora.

3cb war'«! Unbewußt
Srug \ij ben Sob in bein £)au«.

Äönig.
Unbewußt ?

O glaube nicbt ber ©träfe ju entgcljn!

®ora.
SReinft bu, mitb fcbrcdfet beine ©träfe?)

3cb iiaV gcfeb« mit bicfen meinen Mugen

35ie Äinbcr liegen tobt in ibrem JBlut,

ßrroürgt oon ber, bie fte gebar,

aSon ber, bie icf) erjog, SOiebea

:

©eitbem büntt ©cberj mir jcbcr anb're ©reu'l!

ÄSnig.
Äreufa! O mein Älnb! 25u Keine! Sreue! —
erbebte bir bie ^anb nicbt, Ungebeuer,

2Cl« bu ben Sob bintrugfl in ibre SfJatje?

® ora.

Um beine Socbtet Hag' irb nicbt; ibr warb ibr SRetbt!

SOBa« griff fte nacf) be« Unglücf« le|ter ^abe?

3cb tlag' um meine hinter, meine Sieben,

Sie icb gefebn, »o" 3Kuttert)anbcn tobt.

Sei) wollt', ibr läget aUcfammt im ®ra6,

smit bem SSerräfber, ber ficb Safi^n nennt,

3cb aber war' in Äolcbi« mit ber Socbter

Unb ibren Äinbern, bätf «utb nie gcfcbn,

SRic eure Statt, tie Unbe« trifft mit Kecbt.

Ä6nig.
®u legfi ben Srog wobt ab, wenn icb bicb treffe!

TtUein Ift'« au^ gewiß, baft tobt mein Äinb?

©0 t)iete fagen'«, feine bat'« gefebn!

Äann man bem Seuer nicftt entrinnen?

STBätbft glamme benn fo fcbne«? 92ur langfam,

sßur jfigernb frletbt fie an ben ©patren fort.

SBer wcifi ba« nicbt? unb bennoct) war' fie tobt;

©tanb erft fo blübenb, tcbenb »or mir ba,

Unb roare tobt? 3cb fann'«, icb barfs nitbt glauben!

2Die ^ugen loenb' icb unroiUtübrlicb bin,

Unb immer gtaub' icb, jejt unb ie|t unb jegt

sKu? fie ftcb jeigen, rociß in iljrer ©cbönbcit,

Äerntebergleitenb burcb bie fchwarjen Srümmer. ,

ffficr war babei? SSJer fab e«? — ©u? — ®o fprtcb!

2)reb' nicbt bie klugen fo im Äopf beruml

5!R e b e a."*)

2rauerfpiet in fünf Mufjügen.

* günfter 3(uf}ug.

(25orbof »on Äreon« SBurg, wie im »origen Mufjuge; bie SBobs

nung be« Äflnig«, im ^intergrunb, aufgebrannt unb nocb

raucbenb. SOJannigfacb befcbäftigte« SSolf füllt ben ©cbau;

pla|.)

(SRorgenbämmerung.)

(©er ÄBnig fcbleppt ®ora au« bem 5)allafte. SWebrere JDies

nerinnen Äreufen« binter tbm ber).

.„,, Äänig.
.^erau« mit bir ! 2>a warft'«, bie meiner Socbter

srat aSBorten tSbte micb

!

2)abin!

Du fabfl'«?

3ft fte babin?
992 agb.

.SSnig.

©ab, wie bie flammen.

*) 5tu8! Sftana ®itUparj«t'8 ,,lio8 goldene »lisf. SDtebea.

TOagb.
3cb fab'«.

.öeröor ftd) wSljenb au« lern ©olbgefaß,

giacb ibr
—

Äönig.
®enug ! - ©ie fab'« ! — Sie ifl ni^t mebr

!

Äreufa! D mein Äinb! O meine Sccbter! —
ginjl _ nocb al« Äinb — »rtbranntc fie bie 4)anb

Tim. Spferbeerb", unb gualooH fcbrie fte auf.

4)in ftürj' icb, faffe fie in meinen 2(rm,

35ie beißen Singer mit ben Sippen baucbenb;

25a tSdjelt fie, tro| ibret bittern Sbronen,

Unb leife frfilucbjenb fpricbt fie: '« iit nicbt oiel,

SQSa« tbut ber ®d)merj? Slur brennen, brennen mc^jt.

Unb nun — ,^ „, ^
(3u ®ora.)

SBenn icb ba« ®cl)roert bier äwanjigmal

©ir fiofi' in beinen Seib — ma« iH'« bagegtn ?

Unb wenn icb fte, bie ®räßlicbe — ®ü ifl pe,

ÄDie mir mein Äinb geraubt?

3cb fcbött'e bit

2)ie Tfntwort mit ber ©eel' au« beinem STOunb,

SSBenn bu mir nicbt geftebft: wo ifl fte bin?
® ora.

3cb weiß e« nicbt, unb mag c« aucb nicbt wiffen,

®cb' unbegteitet fie in ibr «Berberben.
, ^ , ^ ,

SBa« weilt ibr? S6btet micb! 3d) mag ntcbt leben!

ÄSnig.

2)a« finbet ficb, bocb »orber nocb geflebfi bu

!

V»
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Safott.
(feint« btr ©«n«.)

ffio ift fit? ®f6t fit mir feerau«! SOJcbta!

(9Kit bcm blofcn Srfjrottte in in ^anb auftretenk).

SXan fagt mir, fic »orb cingtbolt! SBo ifl fit 7

^a, bu ^.' iSo ifi brinc perrinn'!

@ora.
Sott!

Sofon.
^t ftc Me AinUtt

doxa,
Stein!

Sofon.
So jtnb fie? —
@ota.

Sobt!

3a tobt! bu fe«u(t«fabet aSerrStfjet! — Sobt!
6i< rcontt fic »on btincm 'Mnftfeau'n retten,

Unb ba bir niititi ju Ileitis auf bei Srbe,

^at fie Ijinabgeflücbtet fie in'« Orab.

®tef)' nur unb ftarr« nur ben Soben on,

©u rufft U nicijt feerauf, ba» liebe faar!
Sie finb bafein, unb beffcn freu' ic^ micfe!

SBein, beffcn nitfet I Bocfe baf bu brob oerjnjeifilft,

S)<i freu' id) micfe! — JDu feeucfeeinbct Söecrätfeet!

^aft bu |i< nitfet bafein gebracfetJ Unb bu,

S)u folfcfeer Jtenig mit bet ©leiSncrmienc 'i

^abt ifer ti nirfit umfleDt mit 3ägevnc|en

)D<i fcfeänblicfecn iBcrratfe«, ba« eble SBilb,

»i« ofen« MuSreeg, in iCerjroeiflungSwutfe,

Qi, überfptingenb euer ®arn, iie j^rone,

jDc« feüfecn Raupte« töniglicfecn ©(femud,
5Dii5broucfet jum SBcrtjcug ungercofenten gSotb«?

SMngt nur bie p&nU, ringt fie ob «ucfe felbfl!

(3um Äiinig).

©ein Äinb, wa« fucfet' e« einet Mnbetn »ett?

(3u 3afon).

®a6 ftafelfl ba fie, feajl bu fie nicfet geliebt? •

Unb (icbtejt bu fie, rca« »erftäfit bu fie?

8ap :tnb'te, micfe lajt ifere Sfeat eerbammeti,

6ucf) Seiten roilerfufet nur euer SRccfet!

3fer fpottet nun nicfet mcfer ber Äotcfecrinn, —
3(f) mag nicfet länget leben auf ber ©rtej

3n)ci Äinber tobt, ba« britte feaffcnSwettfe.

Süfett micfe nut fort, unb reollt ifer, tSbtct micfe:

auf etwa« 3enfeit* feoff icf) nun gcwi^,

*ob' iö) flefefen bocfe, baS Vergeltung ift.

(@ie gefet ab, oon @inigen begleitet).

CPaufe).

Älj n i g.

Sfeat icfe ifer Unrecfet — bei ben feofeen ®6ttetn,

3cfe feab' e« nicfet gewollt! — 9Jun fein ju jenen SErömmct«,
2)aß roir bie Wejle fucfeen meine« Äinbe«,

Unb pe bejiotten in bet ©rbe ©cfeooß.

(3u 3afoD).

2>a abtt gefe', wofein ber gup bitfe trägt;

«eftecftet 9Jäfee, merf icfe, ift gefSferticfe.

^ätt' icfe bicfe nie gefefen, bicfe nie genommen
gjJit 5reunte«treu« in mein gafilicfe ^au«!

2)u feaft bie Sotfeter mir genommen: gefe!

2)ap bu nicfet aucfe bet Älage Ätoft mit nfmmft!

3 a f n.

Su ftij^t micfe fort?
Ä6nig.

3^ weife bicfe »on mit-

3ofon.
«Bai foa icfe tfeun ?

JtSnig.
S)ai wirb ein @ott bit fagenl

Oafon.
SBer leitet meinen Sritt '. 3Ber unterftü|t mid) ?

«Kein -fcaupt ift wurib, »erlebt pon Sranbe« jall!

SBie, alle« fcfeweigt? Äein Jüferer, fein ©eleiter?

golgt sjjiemanb mir, bcm einft fo iBielc folgten?

®efet, ©cfeatten meiner Äinbcr, benn poran,

Unb leitet micfe jum ®rab, ba« meinet featrt!

(et gefet).

.Kinig.
92nn auf, an'« SBerf! JDann Srauer ewiglicfe!

(^uf ber anbern ©eite ab).

(IBilb«, dnfamc @egenb, pon Sßalb unb Reifen umf^Ioffe»,
mit einer ^ütte).

(Set 8anbmann aufttetenb).

eanbmann.
SBie fc^8n bet SRotgen auffteigt. ®öt'ge SMtet!
9!ttcfe all ben ©tfitmen bicfet finfiern SZacfet,

•^ebt (u'te Sonne ficfe in ncuet ©cfednfecit.

(Qt gefet in bie ^atte).

(3afon tommt manfenb auf fein ©diwert geflfift).

Safon.
3i^ fann nicfet weitet ! SBefe ! mein ^aupt — ei btennt,

e« glüfet ba« ®lut — am ®aumen flebt bie 3unfl{!

3ft Sliemanb ba? Soll icfe allein perfcfemacfeten

?

^ier ifl bie Jpütte, bie mit £3bbacfe botl),

HU icfe, ein reicfecr OTann, ein teicfeet (Batet,

|)icrfeet Cam, neuerwacfetet Hoffnung poH!
(Änpccfeenb.)

Slut einen Stunf! Kut einen Ott jum ©tctben!

()Dct Sanbmann fommt feetau«).

Sanbmann.
aßet pocfet? — 2Bet Wft bu 2{imet? tobe«mott!

3afon.
9Jut aBaffet! — ©inen JEtunt! — 3^ bin bet Safon,
2)e« aBunbet=a5lie6e« ^elb! Sin gütfi! ©n ÄJnig!
2)ct Migonauten güfeter, 3afon icfe!

Sanbmann.
aSift bu bet Safon? fo feeb' bicfe Pon feinnen!

aSeftecfe nicfet mein ^au«, ba bu'« bettittft.

.&aft meine« Ä6nig« Soditct bu gctbbtet,

SSicfet forb'te ©cfeug pot feine« SSolte« Xfefit.

(St gefet feinein, bie Sfeüre fcfeliefeni).

Safon.
et gefet unb IJSJt micfe liegen feiet am SBeg

;

3m ©taub, gctteten Pon be« SBanb'ter« güjen!

2)icfe ruf icfe, Sob, ffifet' micfe ju meinen Äinbetn!
(et ftnft niebet).

(SKebca tritt feintet einem jclfenftüct feetPot, unb ftefet mit efs

ncmmafel POt ifem, ba« aSlie^ wie einen SOJantel um ^
ifetc ©cfeultetn ttagenb). |^K

aXebea. H^
Safon!

Safon,
(fealb empotgeticfetet.)

. aßet tuft? - ^a, feb' icfe lecfetl SBifl bu'«?

enfe|licfee ! Du trittft nocfe Pot micfe fein ?

Wtin ©cfewcrt! gjiein ©^wert!
(et Win ouffpringen, ftnft aber ipfebet jutfidf).

S wefe mit! 5D!cine ©liebet

SSetfagen mit ben ®ienft ! — ®ebtocfeen ! — ^in !

SOlebea.

Ca? ab\ 2)u triffft midfe nicfet! 3cfe bin ein Opfet
gut eine« 2fnbern |)anb, al« für bie beine.

Safon.
SBo feaft bu meine ^inber?

SDZebea. #
SReinc finb'«

!

,

,

Sofon.
aSo feaft bu pe?

SHeica.
&ie finb an einem Dtt,

j85o {fencn beffet ift, al« mit unb bit.

Sofon.
Sobt finb pe, tobt

!

9)2 e b e a.

2)it fcfecint bet Sob ba« ©cfelimmfte;

3^ fenn' ein nocfe picl 2Cetg'te«: elcnb fepn.

.ftatt'ft bu ba« geben feöfeet nicfet geacfetct,

2fl« e« ju acfeten ift, un« war" nun anbet«.

JDtum ttagen wir! Den Äinbern ift'« erfpatt!

Safon.
2)a« fagft bu unb ftefeft tufeig ?

SXebea.
Sufeig? Kufeig!

SBür' bir mein »ufcn nicfet aucfe ie|t pcrfcfeloffen,

SBie er bir'« immer »at, bu fäfeft ben ©cfemetj,

jDet enblo« wallcnb wie ein btanbenb SDieet,

jDie einjcln 2römmer meine« 8eib« perfcfelingt,

Unb fic, perfeüUt in ®reuel ber SSerwüftung,

SMit ficfe wäljt in ba« Unermejlicfee.

»liefet traut' icfe, ba|i bie Äinbet nicfet mefet finb,

Stfe ttaute, ba9 fie waten, unb baf »it finb.

Safon.
D wefe mit, wefe

!

^^
SKebea. Xi

©u tfoge, wa« bicfe t^^fff^
Denn wafetlicfe, unperbient trifft c« bicfe nicfet!

SBie bu por mit licgft auf bet nadten etbe,

©0 lag icfe aucfe in Äolcfei« einft POt bit,

37*
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Unb bat um ©t^onung; iot^ bu fc^ontejt nfc^t!

SSR(t 6ltnbem gtcoel gdff'ft bu nac^ ben 8of«n,

S)b it^ bit: juticf gWc^: bu gwifft ben Sob!
&o f)aH benn, wag tco|enb bu gewodt:
S)m Äob. sä) abcc ftfjdbe ic|t Pon bic

Muf Immerbar. ©« ijl baS (e|tema()l,

3n alle ©wigfett iai Ie|tema^t,

.3)af icfi ju bit nun rebe, mein Oemaftl.

8e6 wo^l! 5Ba^ ad ben gceuben ftüt)'ter Sage,
3n all' bie ©cbmetjen, bie uni jc|t umnatftten,

3u aU' bem Sammer, ber nocfe fünftig brotjt,

©ag' ic^ btt Sebetoobl, mein ®atte.

ein fummetBoUcS ßeben bricht blr an,

Sioä) wai aud) fommen mag: ^alt ani,

Unb Ut) im Stagen ftäifer, alä im |)anbetn

!

SEBiirji bu im ©c^metj »etge^'n, fo bcnf an mic§,

Unb trifte bicf) an meinem gtSJcrn Sammer,
Sie i(() Qitijaü, wo bu nur unterlaffen.

Sc^ ge5' ftinmeg, ben Ungeheuern ©c^merj
5ort mit mir tragenb in bie weite SOSelt.

ein ©olc^fto? tt)«re Sabfal, bocf) nicf)t fo!

ffllebca foH nic^t burc^ SÄebeen fterbcn.

SKein ftfil)'re« Seben, eine« beffern Siebter«

9Kac6t e« mic§ würbig, at« SOJebca ift.

5»ac5 Setpfei geV ic^- Mn be« ®ottcS Ättor,

8Son wo baS SSIieß einft ^f)XX)xui weggenommen,
^äng' ic^, bem bunfetn ®ott bas ©eine gebenb,

e« auf, iai felbft bie flamme nicfet »erlegt,

Unb iai hervorging, ganj unb unverfe^rt.

Hui ber Äorintfterfürftinn bfut'gem SSranbe.

JDort jlett' icf) mic^ ben gjrieftcrn bar, fie fragenb:
ßb fte mein liaupt jum Opfer nehmen an,

Ob fie micft fenben in bie ferne 9Büfte,

3n längerm Scben fmbcnb lang're £iua(.

erfennji baS Scicften bu, um iai bu rangft'!

S)ai bir ein SRu^m war, unb ein ®(iidE bir fc^ien 1

mai ift ber erbe ®(üct? — ein ©cöattcn!-

aBa« ift ber Srbe 9Juf)m 'l — ein Sraum

!

üDu TCrmer! ä)et »on ©chatten bu geträumt!
©er Sraum ift au6, allein bie 9lart)t nocti nic^t.

Sc^ fc^ttbe nun, leb' wof)l, mein ®atte!

2)ie wir jum UngtüdE unS gcfunben,

3m UnglficJ fcfjeiben wir. 2cb woljl!

Safon.
SSerwaift! Mein! O meine Ätnbcr!

SDJebea.

SSertoren

!

2)utbe

!

Safon.

SOtebea.

Xrage!

Safan.
ÄJnnt' tcf) jtctbcn!

9}2(bea.
SSaje!

3t^ gel)', unb nicma^t« ficljt bcin Mug' mich wiebcr

!

(Snbem fie fic^ ivm fortgeben wcntet, fällt ber iöor^ang).

S vxt'ifv'icii Mtlcli'xoVf jFreiljfrr von (Sri mm

eatb ben 26. September ju SJegen^burg geboren unb

t)on feinen, ob»ol)l armen eitern, forgfältig erjogen unb

gebilbct. 5^acf) beenbigten ©tubien begleitete er ben jun=

gen ©tafen öon @d)6nburg al8 %üi)xtt nadj Seipjig

unb ^ari«, unb fam ^ter als SSorlefer be« ^erjogg öon

®oti)a mit ben bamafö gcifiig unb bÄtgerlid^ auggeäeic^=:

nctflcn ^erfonen gtanfreic^S in genaue Sßerbinbung.

©pöter erlangte er baburc^ bag ©ecretariat bei bem ^er»

jog »on Srlean« (Egalite), würbe 1776 jum S5a=

ron ernannt unb beooUmdd^tigtec 3Rinijler beS ^er=

jogg tton @oti)a am franäöfifcl)en ^ofe. Siefe ©teilen

gab er jcbod) nod) 3(u«brucf) ber Oleöolution auf, ging

nac^ ©ot^a juruä unb würbe 1795 ruffifd)cr 9Ktnifitcrrc=

fibent in Jpamburg. 25er SSerlufi cineS 5(ugcS n6tl)igte

if)n, aucl) btefer ©teile ju entfagcn, »orouf er ali iaU

ferlirf) rufftfrf)er ©taatörat^ unb SRitter beg 2Blabimit=

orbenö bii ju feinem am 19. 25ecembet: 1807 erfolgten

aobe in ®otf)a btn SD3iffenfcf)aflen lebte.

"Kixftt feinem beutfdf)en »iclfac^ üerfpottcten unb ges

tabelten Srauerfpicle „SSanife" (fiebe ©ottfc^eb'ö @df)au=

büf)ne), fd)rieb er in franjoftfdjer @pract)e:

Le propliöte de Boehmischbroda, Paris 1753, crillicte bc
reit« 1752 in ben franjßfifcben feinen Girfcln.

Lettre sur la musique franyaise. Sbenbaf. 1752.

Deux lettre« sur la litt^rature AUemande. Paris 1753.

Correspondance litteraire, philosopbique et critique. Paris

1812. 16 ffibe. ©upplementbanb »on Mlcvanber Sats

bier. ^arii 1814. 9Jcuc »oBltänbigc TtuSgabe ^aris

1829 ff., 15 aSbe. Seutfcb im Muöjuge, »ranbenburg
1820—1823, 2 aSbe.

©timm'g ©c^riften unb geben übten jU feiner 3eit

nur einigen ©nfluft auf bai fcan}6ftfcf)e SSolf unb beffen

Literatur ; für £)eutfd)lanb ifl er im JfUgemeincn t)öUig

wirfung^loä geblieben, n)egl)alb wir unS auc^, bei 2(n=

fübrung bcffelben, njeld)e, um ber a3oU|länbigfcit willen,

©tatt fanb, auf t>a$ fo eben 9)?itgctl)eilte befd)cdnfen

muffen.

Gilbert Cu bi»tg (Srtmm.

SSon bem ßeben biefcS intereffanten 3ugenbfc!f)riftftelä

IttS weif man nur, ba^ er 1786 ju ©cl)lurf)tern bei

Jpeilbronn geboren unb nad^ »oKenbeten ©tubien ju

5BBein^eim im a5abifd)en als 9le!tor an ber baftgen

©tabtfd&ule angebellt würbe, wo er noc^ lebt,

©r gab t)erau6:

Seife in bie ®egenb »on ®olbau unb Sowerj.
(.^eibetberg) 1807. 8.

Z)a»ib'S ©rböbung, ©cfeaufpiel. ÄarBrube 1811. gr. 8.

Äinbcrmäb«^tben. 2. 2tuögabe ^eibetberg 1817 in 12.

Sf«it Äupfcrn.
Sina'« SCRäbrcbenbucb. ebenbaf. 1816.

gabelbibtiotbcf für bie Sugenb. granffurt 1816.

2 Sf)te. ; •

®efcfti(bten on« ber fjtiliQtn ©c^rift. #eibetberg

1817. 2 Sblf.

saäbrtbenbibtiotbef für Äinber. Jrantfurt 1819

—

1825. 7 aSbe. in 8. mit Äupfern.

ebtifiblumen, SSBci^nacbtögabe. gbenbaf. 1824. 2 .Sf)Ic.

SSorjeit unb ©egcnwart an ber SBcrflftrafie , bem
sKecfar unb im Sbcnwalb. ©armftabt 1828. 2. KuSg.

©'S Sugenbfrf)riften finb »ortcefflirf) unb bem SSeften

onjUteit)en, voa$ bie beutf^e giteratur in bicfer ©attung

aufäuweifen ^at, inbem fi'e @emütbltd)feit unb SBdrme

mit einer lebf)aften, anfdjaulic^en unb fafltcben 25arilel=

tung »ecbinben unb, bei (letS intercfCantem Sn^alte, nie

ibren ^md »ecfeblen, bie 2fufmerffamfcit ber flcinen 2e=

fer JU feffeln unb bis jum ©d)ltjffe in ©pannung ju

erl)alten. — 2)iefelbe @emüt^lici)feit offenbart fid) aud)

in ben anbeten ©djciften beS geijlooUen äJerfafferS.
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warb ben 4. 3anuar 1785 ju Jpnnau geboten, ouf bem
?pceum JU Äii|Tcl für bie Unicetfitiit »ocbetettct unb jtus

biete »on 1802— 1805 bie 9iecf)te ju SWacburg. 9iarf)

erlangter DoctcTOÜtbe bc« di«i)ti unb fpiitet bet ^t)U

lofopl)ie unb einem furjen Äufenttjattc bei feinem ?e^rei:

©avignp in ^ati« roucbe er in Äaffel bei bem Ätiegg=

foUegium unb 1808 ali ^tioatbib(iott)efar be^ Ä6nigg

»on SBeflpfjaien unb ®taat«rnt[)«nubitor bafelbjl ange-

bellt. 1814 fam er al« @efcetdr ixi f)efftfcf)en ®e=

fanbten mit bem »erbünbeten ^cere roieber nac^ ^ari«,

ging bann jum dongtef nac^ 5Bien unb beforgte 1815
einige ^cioatauftragc feine« gürflcn unb beS ÄönigS oon

^reugen in ^>uiä. 1816 würbe er jtreitor Sibliot()e5

fat in Äaffel unb folgte 1830 einem SRufc naci) &iu
ttngen a\i orbcntlidjer ^rofeffor bcr ^f)iIofopf)ie unb

SBibliot^efar, reo er mit feinem SSruber oorjüglicf) für

bie tiefere Äenntnig ber Literatur iti 9>?ittelalterS unb

ber SSolNbic^tung tf)ätig reitft.

6r gab tfitaui in bcutfcfjer ©pracfje:

Ueber ben a ttbeutfrfjcn SRetfiergcfang. ©SttttiJ

gtn 1811. gr. 8.

iiiiit ber esba. SScrIin 1815. 1. S^l.

25et arme .g)cinrt(^ »on |)artmann »on ber 3tue.

ebenbaf. 1815.

Srmenfäule unb 3rmcnfiraec. ÄafTet 1816.

©eutftfie »rammatit. ®6ttingen 1819. (2. Aufgabe
1822). 1826. 1831. 3 Sfite. gr. 8.

3uc ?t(ccnfton ber bcutfc()(n ©rammatif. Raffet

1826. gr. 8.

S)tvt\<i)t SRettt«attettMiner.®6ttingenl828. 22^(e.

3n frembcn Sprachen:

Hymnorum veteris eci lesiae XXVI Interpretatio TheodUca.
Programm. ®ottingcn 1830. gr. 4.

Silva de romaaces viejos egpanoUs. SSien 1831. in 1^.

©cmeinfdjaftlic^ mit feinem S5ruber, 2Bitf)e(m Äarl

©.,:

iDie beiben ältefien teutfc^en ©ebic^te. .RafTel

1812.

JJinter: unb |)au«mätr(ften. »ertin 1812— 1814. 2
9?be. mim üuf^abt. ©bcnbaf. 1819 — 1822. 3 «fcc^n.

25ü(TeIbf, Heine Ausgabe, öbcnbaf. 1825. 2. »erbenate

aup. 1833. in 16.

Xltbeutffbe aSälber. Srantfurt 1813— 1816, 3 5Bbe.

in gr. 8.

2)cutfc^e Sagen, »ertfn 1817—1818. 2 SBbe. gr. 8.

@. i)at ftc^ namcntticf) bur(^ feine grammatifc^en

unb ^ifiorifd)en gorfcf)ungcn, in benen bie tiefffe unb

grünblirf)ftc ©ele^rfamfcit unb S5e[cfen()eit »on bem axiB-

gejeid)net(ien Sd)arff[nn unb bem unermiiblid))ten gleife

unterjlügt reirb, unfterblic^c SSerbienfie um bie genauere

Äenntni§ beutfdjer Sprache unb beutfcfjen ßeben«, nas

mentlic^ im SRittelalter, erworben, inbem er ber Srfle

rear, t»e[d)er auf l)ifiorifcf)em Sßege ben ©runbbau unb

bie Durc^bitbung beö germanifd)cn ®prad)gc6ieteg ents

tcicEelte, fo reie burc^ feine übrigen Unterfud)ungen bie

«Sitten unb 93erf)d[tnijfe unferer ä5orfal)ren in flarer S3cs

leu(^tung l)infle[Itc unb »orjüglit^ für bie beffere QnU
rotrfelung ber 2tnftd)ten über ba8 beutfdje 9?eci)t reirfte.

— lieber bie l)of)e Stellung, reelcfte er in biefem ©ebiete

ber Literatur einnimmt, i|t baher in unferem Saterlanbe

a\id) nur eine Stimme »orberrfcfienb , »eldje fid) mit

ber lebf)aftejlen unb bantbarften 2Incrfennung oetnebmen

Idft. — 9)Jit reeld)em ©cifie er ferner bie unferem SJolfe

einreofenenbe urfpriinglidje ^cefie nufjufaffen unb roiebec

5u geben iriffe, büg bereeifen bie mit feinem SSruber ge»

meinfdiaftlid) l)erau«gegebenen beutfdien Sagen unb
ajldfjrdien, aui welchen t»tr ^iec SKe^rere« mitttjeilen.

Äinber=unl) .^auSmd^rc^en.*)

25er grofrf)f6nig ober ber eiferne .^einrid).

(Si mar einmal eine Jt6nfgSto(^ter, bfc ging Ijlnau« in

ben SlBalb unb fe|te fit^ an einen füfjlen SBrunncn. Sie batte

eine golDenc Äuget, bie war ibr liebüeS ©ptcliocrt, bie luarf |ie

in bie ^51)e unb fing fie roieber in ber 8uft unb batte ibrc

8ufl baran. einmal war bie Äugcl gar Itoi) geflogen, |ie

batte bie .panb fiton auSgeflrerft unb bie jinfler getrümmt,

um jTe roieber ä« fangen, ba fc^lug fie neben »orbci auf bw
6rbe, rollte unb rollte unb gerabcju in iai SSaifer binein.

iDic ÄönigStotfjter blirfte it)r erfct)rocfen nacf), ber iBrum
nen roar aber fo tief, baß fein ®runb ju febcn roar. JDa fing

fie an jammerli«^ jU weinen unb ju flagen : „atf)! rocnn icb

meine Äugel roieber bätte, ta rooHt' icf) olle« barum geben,

meine Jlleibcr, meine ebclgeftcine, meine perlen unb wa6 t6

auf ber SBelt nur war'." >Bie fie fo tlagte, fttccfte ein ^rofcl)

feinen Äopf aai bem SQBaffer unb fpratb : „Ä5ntgltütf)tcr, wai
jammerft bu fo erbärmlicb 1" — „2t(^," fagte fie, „bu gatfiiger

Srofrf), teai fannjl bu mir be'fen'- meine golbnc Äugel ift

mit in ben SBrunnen gefallen." — JDer Srofcl) fpracft: „Jeinc

9)erlen, beine ©belgefieine unb beine .Kleiber, bie »erlang id)

nicbr, aber roenn bu micb jum ®efellcn annebmen roiUjl, unb

icb |oll neben bir |T|en unb »on beincm golbnen SeUetlcin effcn

unb in beinem SBettIcin fcblafen unb bu roillit micb werft) unb

lieb babcn, fo will icb bir beine Äugcl roicberbringen." 5)ie

JlönigStücbter bacbte, toai fcbw^lt ber einfältige grofcft wobi,

ber muß borf) in feinem SBaffer bleiben, »ielleirf)t aber fann et

,

mit meine Äugel i)oUn, ba will icb nur ja fagen ; unb fagte:

„ia meinetwegen, fcbaff mir nur crft bie golbne Äugel wieber, _
H fotl bir alles oerfprocien feon." JDcr Jrofcb Pecfte feinen'

Äopf unter baö SSaffet unb taucbte Jjinab, li bauettc aucb

nictit lange, fo fam er wieber in bie -pbb«, hatte bie Äugel im
gjiaul unb warf fie an« Sanb. SflJie bie Äanigfitocbter ibrc

Äugel roieber erblidte, lief ffe gefcbwinb ^arauf ju, bob fie auf

unb war fo frob, pe wieber in ibter .panb ju balten, baß fie

an nicbtS weiter gebachte, fonbern bamit nacb <)au« eilte.

3)er Jrcfcb rief ibr nach ; „warte, ÄönigStocbter, unb nimm
micb mit, wie bu oerfprocfjen baft!" aber fie ifiiU nicbt

barauf.

2(m anbern Sage faß bie .RSnigStoc^fer an bet Safel, b<»

bSrte pe tttcai bieSDJarmortrcppeberauffommcn, plitfcb, P'atfcf)'.

plitfcb, platfch ! balb tarauf flopfte ei aucb an ber Sbüre
unb rief: „ÄbnigStocbter, iüngfie, mach mir auf!" Sie lief

hin unb machte bie Sböre auf, ba war <i bcr Jrofcf), an ben

pe nicht mehr gebocht hotte; ganj erfchrocfen warf pc bie

Zhüre hafttg ju unb fe|te pcb wieber an bie Safel. 2)er .Röj

ntg aber fab, baß ibr tai .perj flopfte, unb fagte: „warum
fötcfttcft bu bich.'" — „iDa braußen ip ein garpiger Jrofcb,"

fagte pe, „bcr bat mir meine golbenc Äugel au* iim Sßapet

geholt, leb oerfpracb ihm bafür, er follte mein ©efclle werben,

icb glaubte aber nimmermebr, baß er aui feinem SBaPet ben
au* fönnte, nun ift er braußen oot ber IJbür unb will bers

ein." Snbem flopfte ei jum jweitenmal unb rief:

„.Sönig^toi^ter, jüngfie,

mad) mir auf,

meift iu nid^t toai gePerit

bu JU mir gefaxt

bei bem fublen SSrunnenwaPet ?

£änigetO(f)ter, iüngPe,

mai) mir auf."

iDer .RSnfg fagte: „waS bu oerfprocben baft, mußt bu
balten, geh unb macf) bem Jrofcf) bie Sbüre auf. 6ie gehorchte

unb bet Jrofcb büpfte berein, unb ihr auf bem guße immet
nacfi, bi« ju ihrem ©tuhl, unb alS pe pcb roieber gefaßt hatte,

ba rief er: „heb micb berauf auf einen ©tubl nebiti bic^"

JDie Ä8nigfitücbtet wollte nicht, aber ber Äfnig befahl ti ihr.

SBie ber Jrofcb oben war, fpracb er: „nun fdjieb bein golbes

ne« Setlcrlein naher, icb will mit bir bapon effen." 2)a«

mußte pe aud; tl;un. 2Bie er pcb fatt gegeffcn baffe, fagte

er: „nun bin icb müb' unb will fcblafen, bring micb binauf
in bein .Kämmerlein, macb bein Sctflein juredjt, ba wollen

wir uni hineinlegen." 3>ie ÄünigStohter crfibracf, wie pc
,

iai b^rfe, pe fiircbtetc pcb »ot bem falten %tti\A), pe getraute

*) ttai: 3acob üubtvig Saxl ertmm'^
»«rmäbti^en. SSerlin i812.

>,.l^a ni< unb Ain»
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fic^ ni«f)t if)n anjurfi^rcn unb nun foHte et bd if)t in i^rem

aSett liegen, fie fing an ju »«inen unb moUte burrf)auS nicht.

jDa wart bct Äönig jotnig unb befaßt if)t 6ei feiner Ungnabe,

ju t^un, mai fte oerfprotf)en (jabe. ®6 l)a[f nicftt«, fte mußte

t^un, rote il)t Satetf rcoUte, aber fie war bittetbSfe in i^rem

^erjen. ©ie pactte bcn S^ofcf) mit jroei Ringern unb trug

ifjn hinauf in i()re .Rammer, legte ftcft ini JBct't unb jlatt iljn

neben firf) Ju legen, warf fie ihn bratfcf)! an bic SBanb
;
„ba,

nun rcitj^ bu «nic^ in JRul) laffen, bu garjligcr Skrofel)
!

"

aber ber Srofcfe fiel nlcftt tobt fjerunter, fonbern wie er

f)erab ouf iai iBett (am, ba mati ein fcijönec lunger $rinj.

(Der war nun il)r liebet ©efclle, unb fie t)ielt i()n mxtl) wie

Jie »ct(protf)en l)atte, unb fie ft^liefen ocrgnßgt jufammcn ein.

Mm SKorgen aber tam ein prächtiger Sffiagen, mit acf)t 9)ferben

befpannt, mit Jcbern gepufet unb gclbfc^immernb, babei war
bct treue .^einrici) id ?ptinjen, ber (lattc fic^ fo betrübt übet

Me a5evn)anblung bcffelben, baß er brei eifernc SBanbc um fein

.^erj legen mußte, bamit ti »or Sraurigteit nicftt jerfpringe.

jDer ^rinj fe|te fic^ mit ber ÄiSnigötücf)ter in ben SBSagen, ber

treue iDiener aber |lanb Ijinten auf, fo woßtcn fie in fein

Keic^ faf)rcn. Unb wie fie ein ©tücf SBcgeS gefahren waren,

I)örte ber '5)tinj t)inter fic^ ein laute« Äracf)en, ba breite «t

fic^ um unb rief;

„.^einti*, ber SBagcn bricbt !
" —

„9lein ^txr, bct SBagtn niijt,

ti ifi ein $8anb von meinem .^tjen/

iai ba log in groSen ©cbmerjen,

alt it)t in bem Srunnen fagt,

«» iftt eine gretfcbe (groftb) waft." (wart)

9Jot() einmal unb nodj einmal ^iirte ti ber ?rinj frac^en,

unb meinte: ber SBagen bräcijc, aber ei waren nur bie SSanbe,

bie com |)erjen iti treuen .Ipeinric^ abfprangen, weil fein #ert

(rlbjl unb glücflic^ wor.

Äa6 unb 9Rau8 in ©efeltfd^aft.

®ine Äa^c unb eine Waüi wollten jufammcn leben unb

5!Birtl)fcf)aft jufammen i)abcn; fie forgten auch für bcn SBinter

unb fauftcn ein Sbpfcf)en mit gett, unb weil fie feinen befs

fern unb fieserem Ort wußten, fteHtcn fie ti unter bcn Tlltat

in bet ÄirdEje, ba foUt' ti ftef)en, bii fie fein bebürftig wären.

©infimatS aber trug bie Äa|e (Selfiftcn bornari) , unb ging

jur SRouS: „ftör' 9Räu6cl)en, icfe bin »on meiner SBafe ju

(Seoatter gebeten, fie ^at ein ©bl)nc()en geboren, weiß unb

braun geflectt, iai foU ic^ über bie Saufe l)alten, laß mi(f)

Quege^cn unb l)alt l)tat allein ^auS." — „3a, ia," fagte bie

Wani, gel) bin, unb wenn bu toai ®uteS iffefi, benf an midj,

Bon bem fußen rotl)en Äinbbetterwein tränt ic^ aud) gern ein

S-rbpfcben." iCie Äa|e aber ging gerabeSwegS in bie Äirc^c

unb lecftc bie fette ^aut ab, fpajierte barnai) um bie ©tabt

t)«tum unb tom erft am Mbenb nad) ^aai. „33u wirft bic^

.tecf)t erluflirt ()aben, fagte bie 9JJauö, wie f)at bcnn iai Äinb

geheißen?" — „.pautab, antwortete bie Äa|e." — „.fiauts

ab? ba6 fjt' ein fettfamer 92ame, ben l;ab' id) nocf) nicfjt gcs

l)8rt."

58alb barnac^ fjatte bie Äa|e »iebet dn ®elüfien, ging

jut SKauß unb fpracl) : „ich bin auf6 neue ju (äeeattet gebe;

ten, ba« Äinb Ijat einen weißen King um ben Ceib, ia fann

iäji nidjt abf^tagen, bu mußt mir ben (gefallen t^un unb aU
lein bie SBirtljfcfjaft treiben." JDtc SDJau« fagte ja, bie Äa|e
ober ging l){n unb fraß ben getttopf bi« jur .&alfte leer. Uli

fte beim fam , fragte bie SJiau« : „wie ift bcnn btefer ^atljc

getauft worben 7 " — „^albaui" — „.^albau« ? mai bu

fagfil ben Slamcn bab' id| gar nocb nicbt gcbJrt, bet ftebt ge;

reiß nicbt im ©alenber."

S)ie Äa^e aber tonnte ben getttopf nidbt »ergeffen: „fci^

Mn jum brittenmal ^u (Keöatter gebeten, ba« Äinb ifi fcf)TOarj

unb bat bloß weiße Pfoten, fonii fein weiße« ^aar om ganjen

e«ib, ba« trifft ficb alle paar 3abr nur einmal, bu läßt micb

bocb ausgeben?" — „|)autab, .f)albau«, fogte bie 5Mau«, e«

finb fo turiofc 9lamen, bie macbcn micb fo nacbbencfam, bocb

geb nur bin." 25ie SÄau« bi^'t alle« in Srbnung unb räumte

auf, bieweil fraß bie Äaje ben ^ctttopf rein au« unb fam
fatt unb biet crfi in ber SZacbt roieber. „aOBie beißt benn ba«

britte Äinb?" — „®anjau«" — ©anjau«! et! ei! 35a«

ifi ber aUerbebcnflii^fte 9/amvn , fagte btc SOJau« ; ®anjau« 7

wo« fotl ber bcbeuten? gcbrudt ift er mir nocb nicbt eorgei

fommen!" bamit fcbüttcltc fte ben Äopf unb legte ftcb fcblafcn.

3um Biertcnmol wollte nicmanb bie Äa|e ju ®eBattcr

bitten ; ber Sffiintcr ober fom batb berbci. SBie nun braußcn

nicbt« mcbr ju finbcn war, fagte bie 9Sau« jur Jlo|c : „fomm

wir wollen jum SSotrafb geben, ben wir in ber Äircbe untet

bem Mltar oetftccit baben." SBie fte ober bintamen, war alle«'

leer. — „Mcb ! fagte bi« SKou«, nun tommt« an ben Sog, bu
baft OTe« gefreffen, wie bu ju ®eöattet auegegangen bift, erji

.&aut ob, bann ^atb ou«, bann" — „©cbweig fiill, fagte bie

Äa|e, ober icb freß bicb, wenn bu nocb ein SSSort fpricbft" —
„®anj au«" batte bie ormc SOJou« im 5Kunb, unb batt' e«

faum gefprocben, fo fprang bie Äa|' ouf fie ju unb fcbtutfte

fie binuntcr.

fStatitnl'inb.

9Sor einem großen SSSalbc lebte ein .^oljbacter mit feinet

Jrou unb feinem einjigen Äinb, iai war ein SKabcben unb

brei 3abr alt. ®ie waren ober fo orm, baß fie nicbt mebt
bo« täglicbe Srob batten unb nicbt wußten, wo« fie ibm foUs

ten ju «Ifen geben. Do ging bct .^oljbacfet »oUct Sorgen

binau« in ben SBalb an feine Arbeit, unb wie er bo .i)olj

battte, ftanb auf einmal eine fcbüne große grau »or ibm, bie

botte eine Ätone oon leucbtenben ©tcrncn ouf bem .^oupt

unb fpracb ju ibm: ,,fcb bin bie Sungfrau SHaria, bie SKuts

tet be« 6brijttinb(ein«, bring mir bein Älnb, icb witt e« mit

mir nebmen, feine ajJutter fet)n unb für «« forgen." 2)«r

.&oljbacfer geborcbte unb t)oUt fein Äinb unb gab e« ber 3ung=

frau SKaria, bie nabm e« mit ficb blnauf in ben Fimmel. S>a

ging e« ibm roobi, c« aß bloß 3udcrbrob unb tränt fuße äJiitcb,

unb feine Äleiber waren »on ®olb unb bie engicin fpielten

mit ibm. ©0 war e« »ierjebn Sabrc im .&immcl, bo mußte

bie Sungfrou SOJaria eine große SReife macben ; eb fie aber

weg ging, rief fie ba« OTäbcbcn unb fagte: „liebe« Äinb, bo

oertrau ic^ bir bie ©cblüffel jU ben breijebn iSbüten bc« ^imi
melteicb«, jwblf barffl bu auffcbließen unb betracbten, ober bie

brcijebnte nicbt, bie biefcr tleine ©cbiüifel bffnet." 25a« SOJäb;

eben »crfprocb ibren SSefeblcn ju geboreben; wie nun bie 3ung>

frou weg war, if^ntte ei iebcn Sog eine Xbüre, unb fab bie

SSBobnungen be« .pimmelreicb«. 3n fcber faß ein Mpofiel unb

war fo »icl ®lanj umbcr, baß e« fein Sebtog folcbe gJrocbt

unb |)errlicbteit nicbt gefcben. 211« e« bie jwölf Sbü«« "»"f^

gefcbloffen b^tte, war bie eerbotene nocb übrig ; lange wibers

ftonb e« feinet SÄeugier, enblicb ober warb e« baoon überwSU

tigt unb öifncte oucb bie breijebnte. Unb wie bie Äbüre ouf;

ging, fab c« in geuet unb ®tanj bie JDreieinigteit fi|en unb

rübrte ein tlein wenig mit bem ginger an ben ®lanj, ba warb

er gonj golben, bann aber fcbtug c« gefcbwinb bie Sbüw ju

unb lief fort; fein ^erj flcpftc unb woCte gor nicbt wieber

aufboren. 9Iacb wenigen Sagen aber fam bie Sungftou Wü'
tia Bon ibrer «Reife jurücf unb forberte bie .f)immel«f(btüffel

»on bem SWäbcben, unb wie e« fie reicbte, fab fie e« an unb

fagte: „bafl bu aucb nicbt bie breijebnte Sbüre geöffnet?" —
„SRcin," antwortete e«. 25a legte fie ibre -^anb auf fein ^erj,

bo« tlopfte unb tlopfte, bo fab fie, baß e« ibr ®ebot übertrc;

ten unb bie Sbüre aufgefcbloffen ba«e: „ball bu c« gewiß

nicbt gctbon 7 " „9Jcin," fagte ba« SEKäbcben nocb einmal. 2)a

fab fie ben goibenen ginger, womit e« bo« bimmUfcbe gcuer ans

gerübrt batte, unb wußte nun gewiß, baß e« fcbulbig war

unb fprod) : „bu baft mir nicbt geborcbt unb i)a\t gelogen, bu

bijt nicbt mebr würbig im .^tmmel jU feijn."

2)a »erfant bo« SRäbcben in einen tiefen, tiefen ©cftlaf,

unb oI« ti erwacbtc, war e« auf bet ©rbe unb lag unter einem

boben iBourn, ber war ring« mit bicbten ®cbüfcben umjäunt,

fo boß c« ganj eingefcbloffen war, ber SKunb wor ibm oucb

»erfcbloffen anb e« tonnte fein SBort reben. 3n bem SSaum

war eine ^öble, barin faß e« bei Segen unb ®e»itter, unb

fcblief e« in bet SWacbt; SBurjeln unb aSalbbcercn waren feine

gjabrung, bie fucbte e« ficb , fo weit e« tommen tonnte. 3m
.&erbfl fammcltc e« SBurjeln unb SBlöttcr unb trug fte in bie

libb'e, unb wenn e« bann fcbneite unb fror, faß e« barin.

©eine Äleiber »crborben aucb unb fielen ibm ab , bo faß e« in

bie SSlättcr ganj cingcbüllt, unb wenn bie ©onne wieber warm

fcbien, ging e« herau«, fe|te ficb cor ben SBaum, unb feine lan=

gen .^aare bebectten e« »on ollen Seiten wie ein SOJantef.

einmal, ol« e« fo im grübjabr »or bem SBaume faß,

brängte ficb iemonb mit ®ewalt burcb bae ©ebüfcb, bo« war

ober ber Äbnig, ber in bem SBalb getagt unb ficb »etitrt

botte. ©r war erftaunt, baß in ber ©inöbe ein fo fcbbne«

Mfibcben oUein faß, unb fragte e« : ob e« mit auf fein ©cbloß

geben wollte. G« tonnte abct nicbt antworten, fonbern nWte

b(oß ein wenig mit bem Äopf, ba bob c« ber Äbnig auf fein

^ferb unb fübrte e« mit ficb beim unb botb gewann er e« fo

lieb, baß er e« ju feiner ©emablin inacbte. 3?acb SBerlauf ei=

ne« Sabre« bracbtc bie Äönigin einen fcbßnen frinjen jur

2Bclt. 3n ber SJacbt crfcbicn ibr bie 3ungfrau 8Raria unb

fpracb: „fog' ie|t bie fffiabrbeit, baß bu bie »etbotene Zi)ixt
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aufgtftfctoffen ^afl, bann »in id) Ht bff ©pratf)« rofeberg«*«,

obnc tk bu botf) nt*t r«ftt ütriinügt leben fannft, btft bu
abft (jattnßcfig unb »illft ei ntcljt gifteticn, fo n«l)ni' id) bcin

Jtinb mit." jDic ÄSnigin aber blieb babei, fic f)abe ble »erboten«

St)ürt ni(f)t gebifnet. iDa naijm bie Sungfrau 9}iaria bai Heine

Äinb unb oerfcbroanb bamit. Mm anbetn SOiorgen aber, ali

iai .Kinb fort roar, ging ein (9emurmel, bie ftumme j\ijntgin

fei) eine 50lcnfci)enfref[erin unb fcabe iljr eigen Jiinb gcgcffen. —
Warf) einem 3abt gebar bie Äonigin reieber einen ^^tinjen, bie

3ungfrau SKaria trat niicbcr Bor fie unb bat fie, nun bie

®al)rl)eit ju fagen, fonft »ediere |ie aucl) ba« iiweite .Sinb.

®i« .Königin aber beharrte barauf, fie (jabe bie »erbetene Sl)ür

triebt geöffnet, unb bie Sungfrau nahm baS .Rinb mit firf) fort.

Xm aSorgen, all ti fetilte, fügten iii M.i>nigi 9iJtt)e laut, bie

übnigin fei) eine SBenfrfjcnfrefferin unb trangen barauf, baft

fte für ihre gotticfe Äbaten gerichtet werbe; ber Äönig aber

i)ic9 fie iiinfci)i»eigen unb ivollte c6 niif)t glauben , roeil er bie

Äönigin fo lieb l)atte. 3m britten 3al)re brachte fie ein«

^rin jeffin lur SBelt, ba erfrf)ien bie Sungfrau SRaria wieber,

na()m fic mit in ben .pimmtl unb jcigte ifjr ba il)re jwci äU
tefien iiinber, bie mit ber SBcltfugcl fpieltcn. Barauf bat fie

noch einmal, fie niögte iijren gi'bler gefteben unb nirfjt länger

bei ber ?üge befjarren. 2(ber uie .Sßnigin rcar nirf)t ju beroej

gen, unb blieb bei if)rer Äusfage. 2)a »ctlieS |te bie Sungfrau
Stada, unb natim tai iüngfle J>inb auc^ mit fic^.

iDer Äönig fonnte nun feine Si&the nicf)t langer jurüd^al-:

trn, fie beljaupteten , bie J^cnigin fet) eine 5Renfc()«nfrefTerin,

tai fct> gercip, unb wdl fic ftumm war, tonnte fie ficb nirf)t

»ertljeiiigen, ba warb fte oirbammt, auf bcm ©rfjeiterbaufcn ju

fterben. 5Bie fie nun barauf ftanb, angebunben war, unb ba«

geuer ring« frfjon ju brennen anfing, ba warb il)r .pcrj bes

megt unb fi« gcbat^te b« fic^ : „ad), wenn itft aurf) flerben

mü^te, wie gern rooHt' irf) ber Sungfrau SJfaria »orticr not^

gefteiien, bap irf) bie »erbetene Sbüre im ^pimmel aufgcfcf)lof5

fen babe, wie bab' id) fo bbj' getfean, baS ju leugnen!" Unb
wie fie ba« gebacftte, in bem Tiugcnblicf, ba tl)at fid) ber |)im=

mel auf, unb bie Sungfrau 3)iaria fam herunter, ju iferen

Seiten bie bcibcn altejien .Rinber, auf ibrem Tirm ba« iüngfle;

ba« Jeuer aber I6(d)te fid) »on felbfl au«, unb fie trat }ur

Äönigin unb fpracb : „ba tu bie SJBabrbdt i)aft fagen wollen,

iji bir bdne ©d)ulb »ergeben," unb reid)te ibr bie Äinber, 6ff=

netc tf)r ben 9}2unb, ba$ fie »on nun an fpce(f)en fonnte, unb

oetUet) ü)t ®IM auf i^r Sebtag.

ba ft^raubte et pe fed unb fc^mif fte tobt, ©ann trog et fie

binau« unb warf fie in dncn tieinen Seid), bem ®d)lof gtgens

über, iffiie er ti« jur iRub' gebradjt, unb fid) wiebct jum

geuer fi-gcn woUte unb fid) wärmen, ba famen »iele fd)warje

Äa^en unb .punbe, balb au« atten Gtfen unb immer m«()C

unb mcbr, baß er ficb nirf)t mebc bergen fonnte, bie fd)rien,

traten ibm auf fein geuer, jercten e« au«iinanber unb maditen

e« ganj au«. ®a faßt« er fdn ©djnignieffer : „fort U)r «Ses

fintd!" unb bicb ein. ©in großer Sbdl lief weg, bie anbern

fcbmiß er tobt unb trug fie aud) binau« in ben 2d(f). ä)ann

blic« er fid) ba« geuer wicbct an au« einem gunfen unb

wärmte fid).

Ml« er fid) gewärmt fiattc, warb er mub' unb legte m
in dn große« SBett, ba« in ber ßcte fianb. Unb al« er eben

dnfdjiafen wollte, fing ba« 58ett an ju fahren unb fuf)r im

ganjcn ®d)loß bcrum. „2)o« gebt gut fo, nur btff« J«-

fagte er. Ha ful)r ba« SBett, al« jiJgen« fed)« g)fcrbe, übet

edjwellen unb Sreppen : boPP '• b"»? ' """^ «^ "•"' *<>* unterfl

ju oberff unb er btuntcr. Da fd)(eubert' er ©ecfen unb Äifs

fen in bie *eb' unb flieg fjcrau«; „mag fabren, wer 8uii

bat!" legte fid) jum geuer unb fd)licf bi« e« Sag war.

Um SOJorgen fam ber ÄSnig, unb al« er ben iungen ®ut»

ft^en ba liegen unb fcblafen fab, meint' er, ber wäre aud) tobt,

unb fagte, e« fei) fd)abe um ibn. Za erwadjte ber »urfd) »ca

ben SGSorten, unb wie er ben Äönig faf), fJanb er auf; bet

fragte ibn, wie e« gegangen wöre in ber Sla^fi „Sed)t gut,

dn« war' i)erum, bie jwd werben aut^ nod) ^erum gebn.

25ic anbern S'läd)te ging« ebcnfo, aber er wußte fdjon, wie e*

anjugrdfen war, unb am oierten Sag warb i^m bie fd)öne

Ä6nig«toctt«r gegeben.

@ut Äegel: unb Äartenfpicl.

©« war einmal dn alter Äßnig , ber ^atte dne Sot^ter,

bie war bie ffftönfie jungfrau auf bet SBelt. jDa ließ er bc=

tannt mad)en: „wer brel 9Iäd)tc in mdncm alten ©t^loß

wad)t, foH bie ^rinjefpn jur ®emablin baben." 9Iun war
ein junget Siurfd), arm »on |)au« au«, ber gebac^f : ic^ will

mein 8eben baran wagen, nid)t« ju Berlieren, oiel ju ge;

»innen , wa« if't ba lang jU beftnnen ! Mlfo fiellt' er ficb cor

ben ÄSnig unb bot fid) an, brci 92acf)te in bem ®d)toß ju

»ad)cn. „iDu tarffl JDir nod) etwa« au«bitten, ba« 2)u mit;

tiimmft in ba« ©d)ioß, aber »on leblofen JDingen," fagte bet

Äbnig. — „®o bitt' iri) mit dne ®d)ni|banf mit bem ©einigt

meÜet au«, dne iDtcbbanf unb ein geuer."

2)a« wirb if)m ade« in ba« alte ©d)loß getragen : barauf,

wie «« anfängt bunfel jU werben, gebt er felbfi hinein. 2tn;

fang« ift alle« ftill barin, er macbt ficb fdn geuet an, fleHt

bie 6d)ni§banf mit bem SOJeffct bancben nnb fe|t fid) auf bie

23r«bbanf. SBie e« aber gegen SOJitternadit gebt, fängt ein

(Serümpel an, erf} fad)te, bann Rärter, bif! baf! bei)«! boHa

bo ! immer ärger, bann ifi« ein tlein 6i«d)cn ft'"; «nblicb fommt
dn SBdn ben ©cf)ornfldn ()eruntcr unb fidlt fid) gerabe »ot

ibn f)in. „-peta, ruft bei »urfc^, nod) mebr, ein« ift jU

wenig!" 2)a gebt ber Särm »on frifd)em an, bann fällt noc^

ein Sdn berunter unb nod) «in« unb fo fort, bi« e« neun finb.

,,9!utt ift« genug unb bie finb gut jum .Kegclfpiel, aber bie

.Äugeln feblcn nod), frifdi!" 2)a tobt« «ntfe$lirf) unb fallen

jmti Ä6pf« bf'-unter. SDi« fe|t et in bie 2)tel)banf unb btef)t

fie runb: „bat ibr gut fd)üppelt!" bann macbt «r bie SSrine

gldd) unb {teOt fie wie bi« .Regd auf: „.^dba! nun gc^t«

tuflig!"
2)a tarnen jwd grofe fdjwarje Äajcn, gingen um« geuer

^trom unb fc^tien: „au! miau! wa« un« fdert! wa« un«
frirtt!" — „3f)t SJatren, wa« fd)rdt 36t, feet eud) on«
^«u«t unb wärmt eud)." SBie bie Äafen fiel) gewärmt featten,

tagten fic: „ßammrab! wir woHen dn« in bet Äatte fpielen."

„3a, antwortete er, aber jdgt rinmal eure Pfoten t)et, 3&t
Ibabt fo lange Kägel, bie Witt icb Sud) etft abfdiindben." 25a;

mit padt« «t fic am .Kragen unb ^ob pe auf bi« 6c^ni|bant

2)ei 5BoIf unb bie ftcben jungen ®ct«letn.'

eine ®tii batte fieben 3ungc, bie Tu gar lieb ftatte unb

forgfättig »or bem SBolf i)&ttU. ©ine« Sag« , aU fte aufige»

i)in mußte, gutter ju bolen, def fic atte jufammcn unb fagte:

„liebe Äinber, id) muß au«gcbcn unb gutter tjoU", "»^Ott euc^

»ot bem aBoIf unb laßt if)n nidit betein, gebt aud) Md)t, benn

et »eiflcHt fiel) oft, aber an fdner rauben ©timmc unb an

fdnen fcbwatjen ffotcn tonnt ibr ibn ctfennen; bütct eud),

wenn et ctfl dnmal im .&au« ifi, fo frißt er eud) att« mitetiiä

anber." ©arauf ging fie fort, balb aber tarn ber SBolf »ot bie

.i)au«t!;ürc unb rief: „liebe Äinber, mad)t mit auf, id) bin

«Ute SOJuttct unb bab' eud) fd)6ne ©ad)en mitgebrad)t." 25ie

fteben ®ciferd)en aber fprad)en: „unfere SKuttcr bift tu mcftt,

bie bat dne feine Iieblid)c ©timme, beinc ©timme aber ift

raub, bu bifl bet SBolf, wir marfjen bir nid)t auf." ©et

aSülf ging fort ju einem Ärämet unb taufte fid) dn groß

©tücf Ätdbc, bi« aß et unb mad)te fdn« Stimm« fdn bamit.

jDatnad) ging et wietct ju bet fiebcn ®d«ldn ^aüitifäxt

unb rief mit feiner ©timme : „liebe Äinber, laßt micb dn, icb

bin eure SfRuttcr, lebe« »on eucb fott etwa« fjaben." Sr batte

aber fdne ^fote in ba« genfler gelegt, ba« fat)en bie fieben

®rifcrd)en unb fprad)en : „unfere gjiutter bifl bu nidit, bi«

bat feinen fd)warjcn guß, wie bu; bu bifl ber 2Bütf, wir

mad)en bit nicht auf." SDet 955olf ging fort ju dnem »ätfet

unb fprad): „Sädcr, beflrdd) mir meine ffotc mit frifd)em

Sdg," unb ,al« ba« gett)an war, ging er jum OTütter unb

fprad): „OTütter, fircu mir fein wdßc« ajiel)l auf mein« g5fote."

2)er SHütter fagte ndn. — „SBenn bu e« nid)t tl)ufl, fo ftef

ic^ bi(^." Da mußte e« bei aRüttet tbun.

JDatauf ging bet Sßolf wicbct »ot bet fieben ©dfctc^cn .^au«;

tbüre unb fagte: „liebe Äinber, laßt mid) ein, id) bin «Ute

aXuttcr, iebe« »on eud) foU etwa« gefcbcnft triegcn." iDie fi«;

ben ®dfcrd)en wollten crfl bie g)fote feben, unb wie fie fa^en,

baß pe fcbnecwdß war unb ben 955olf fo fein fpredjcn bitten,

glaubten pe, e« wäre ifjre SRuttet unb madjten bi« Sbüt« auf

unb bet SBolf fam berein. SBie pe ifin aber ertannten, oets

Pcctten pe pcb gefdbwinb, fo gut e« ging, ba« dne untet ben

Sifcb, ba« jweitc in« SBett, ba« btitte in ben Sfcn, ba« »iette

in bi« Md)e, ba« fünfte in ben ©d)rant, ba« fcd)ftc unter

dne große ©cbüffel, ba« pebcnte in bie SBanbubr. Mbet bet

SBolf fanb p« alle unb »erfd)lucfte pe, außet ba« jüngPe in

bei SSJanbubr, ba« blieb am Sebcn.

5ffii« ber SBolf fdne fiuP gebüßt, ging er fort; bolb barauf

fam bie alt« ®ri« nad) .giau«. SBa« für dn 3ammer! ber

SBolf war ba gewefen unb batte if)t« li«b<n Äinber gefreffen.

©ie glaubte fie wären aH« tobt, ba fprang ba« jüngPe au«

bet 5D3anbuf)r, unb erzählt«, wie ba« Unglüct getommmen
war.

J)ei aSolf aber, »dl et ficfe »ottgefreffen , war auf dne
fltüne SBiefe gegangen, hatte pd) in ben ©onnenfdidn gelegt

unb wat in rinen tief«n ©d;Iaf gefallen. Sic alt« ®d« bai^tt
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laran, ob fif ifire hinter nicftt no(^ erretten fßnnte, fagte ^ar^

um ju bem iüngften ©cielein: „nimm Stoirn, 92afccl unb
©c^cere unb folg' mir nacl)." ©atauf ging fie ftinauS unb
fanb bcn SBolf frfinarrfjcnb auf ber SBiefen liegen : „ba liegt

ler gatfiigc Sßolf," fagte fie unb betrachtete iljn »on alten

Seiten, nacftbem er jum iBieru^renbrot meine fecftß Äinblein bins

unter gefrejlcn hat; gieb mir einmal bie ©ctecre her: „TCcf)

!

reenn fie noci) lebenbig in feinem Ceibe waren ! " bamit fct)nitt

fie ihm ben SBaurt) auf, unb bie ftcf)^ Ocifercfccn, bie er in

ber ®ier ganj terfchluctt hatte, fprongen unoerfehrt berau«.

®te hifts fi* 9'f'fÖ hingehen unb große unb fchivere SQBactcrs

fteinc herbeitragen, bamit füllten fie bcm SDBolf bcn Seib, nÄh«

ten ihn wieber ju, liefen fort unb »erficctten firf) hinter eine

^ecfe.

%ii ber SOBoIf au«gef(f)lafen hatte, fo fühlt' er ei fo

fihiticr im 8eib unb fprac^: ,,ti rumpelt unb pumpelt mir im
Ceib herum! ei rumpelt unb pumpelt mir im 8eib bcrum!

xoai i|T tai '! ich hab nur fecf)« Oeiferchcn gcge||cn. " ©r
bacijt, er rcotit einen frifchcn Srunt tbun, iai mSgf ihm

helfen unb fuchte einen SBrunncn, aber rcie er fiel) barüber

tüctte, tonnte er cor ber ©chraerc ber Steine fici) nicht

mehr halten, unb ftürjte inS SSBaffer. SBic ba^ bie fiebcn ®ei=

ferchen Jähen, famen fie hcrju gelaufen, unb tanjten »or greubc

um ben SBrunnen.,

fud^en. ©ie gaben barauf bog ®etb einem Jfrmen, unb nac^«

her ift ba^ .Kinblein nic^t tvieber gefc^en »Sorben.

SJon ber ^iarfjtigall unb ber Snnbfd)letd)c.

& rcaren einmal eine ÖlacbtigaK unb eine ffilinbfcblciche,

bie hatten jebe nur ein 2(ug' unb lebten jufammen in einem

^aui lange Seit in griebcn unb einigteit. ©neS Sage«

aber würbe bie Kacbtigatt auf eine .giochjeit gebeten, ba fytatf)

fie jur SBlinbfchleiche: „icb bin ba auf eine .f)ochjcit gebeten

unb mögtc nicht gern fo mit einem 2tug' hingehen, fen boch

fo gut unb leih mir bein« bajit, ich bring birg SDiorgen rcieber."

Unb bie SSlinbfchleicftc that ei aui OefäUigtcit.

2lbcr ben anbern Sag, wie bie Slochtigatt nach ^au« ge«

fommen war, gefiel ei ihr fo wohl, bap fie iwei Mugen im

Äopf trug unb ju beiben Seiten fehen tonnte, baß fie ber ors

men SSlinbfchleicbe ihr geliehene« 2Cug' nicht wiebergeben wollte.

£)a fchwur bie »linbfcbleiche, fie wollte ficb an ihr, on ihren

Äinbern unb ÄinbeSfinbern x&(f)en. „@ti) nur, fagte bie

S»achtigon, unb fuc^ einmal:

iä) tju mein 9left auf iene Sinben,

fo bo* > fo bod), fo 6"*/ fo bo<b/

ta «agfl bu'« nimmctmebt finben!

©eit ber Seit haben alle SlacbtigaHen jwei Äugen unb alle

SBlinbfchleichen tcinc ?(ugen. Tiber wo bie 0!acbtigall htnbaut,

bo wohnt unten auch im S3ufch eine SSlinbfchleicbe, unb fie

trachtet immer hinaufjutriedjen, Cöcher in bie ©ier i{)rer geinbin

ju bohren ober fie auSäufaufen.

ajott bcm gejlo^leneit J^etlet.

Qi faß ein SBater mit feiner Jrau unb feinen Äinbcrn,
unb einem guten Jreunb, ber ihn befuchte, SWiltag« am Sifch.

SBie fie fo fajen unb e« jwSlf Uhr fchlug, ba fah ber grembe
bie Shüre aufgehen, unb e« fam ein f^neeweiß getleibete«

blaffe« Äinblein herein: e« blictte ftc^ nicht um, fprac^ aucb

nic^t«, fonbern ging ftitt in bie Kammer neben on. SBalb barauf
, tarn e« jurüd, unb ging eben fo flill wiebcr fort. "Km jwei;

ten unb britten Sag tarn baffelbigc Äinb wiebcr; ba fragte

ber grembe ben SSatcr, wem ba« \d)&nt Äinb gehüre, ba« alle

aRittag in bie Äammcr gehe. iBer ä$ater antwortete, er wiffe

nicht« baoon, er hab' e« au^ noc^ nicht gefebcn. 2tm anbern
Sage, al« e« jwblf Uhr f^lug unb e« wiebcr fjcrcintrat, fo

jeigte e« ber Jrcmbe bem SSatcr, ber fah aber nicht«, unb bie

SDJutter unb bie Äinber alle fahen auch nii^t«. JDer Jrcmbe flani

auf, ging jU ber Sbüre, üffnete fie ein wenig unb gudEte hinein.

2)a fab er ba« blaffe Äinblein auf ber ©rbe fi|en unb emfig

mit ben SinS"^" '" *>'" ®ielenri|en graben unb wühlen, wie
e« aber ben gremben bcmcrtt«, »erfi^wanb e«. Sarauf erjfih't«

er, toai et gcfehen, unb befd^ricb ba« Äinblein genau, ba er:

tannte e« bie SERuttcr unb fagte: „adj! ba« ift mein liebe«

Äinb, ba« »or »icr flBocbcn gcftorben i%" S)a brachen fie bie
• Dielen auf unb fanben jwei .geller, bie hatte ba« Äinb eins

mal einem armen SKanne geben foHen, e« hatte aber gebacbt,

bafür fannd bu bir einen Swicbact taufen, bie geller behalten

unb in bie JDielenri|en oeritecft, unb ba ^atte e« im ®rabc
teine 9!ub unb mupte alle Wittage tommcn unb bie .geller

£)ie J^anb mit bem SWeffct.

e« war ein fleine« W&i^en, ba« hatte brei ffiröber, bie

galten bei ber SKuttcr alle«, unb e« würbe überall jurücfgefcgt,

hart angefahren unb mupte tagtäglich SRorgen« früh ausgeben,
Sorf ju graben auf bürrem |>aibegrutib , ben fie jum lochen
unb »rennen brauchten. Sloäj boju betam e« ein alte« unb
flumpfe« &tr&tl), womit e« bie fauere 2lrbcit »erricbten follte.

Tiber ba« tleinc Waidjen hatte einen Ciebhaber, ber wat
ein 6lfe unb wohnte nahe an ihrer SRuttcr |)au« in einem
4)flgcl, unb fo oft e« nun an bcm ^ügcl vorbei tam, fo ftrecfte

er feine ^anb au« bcm ^eh, unb hielt barin ein fcbr fcharfc«

aKefTcr, ba« »on fonberlicher Äraft war unb alle« burcbfcbnitt.

SRit bitfcm TOeffer fdjiiitt fie ben Sorf balb h^rau«, ging oers

gnügt mit ber nbtbigen Sabung b'iui/ unb wenn fie am Jels

fen »orbci tarn, flopftc fie jweimal bran, fo reichte bie ^anb
heran« unb nahm ba« 93Jcf[cr in ©mpfang.

211« aber bie SlKutter mcrtte, wie gefchroinb unb leicht fie

immer ben Sorf bcinibrachte, crjäblte fie bcn 58rübern, e«

müpte ihr gewip iemanb anber« babei helfen, fonfl wSre e«

nicht mSglich. jDa fchllcbcn ihr bie SBrüber nacb unb fahen,

wie fie ba« Saubermeffer betam, holten fie ein unb brangen
e« ihr mit ®en)alt ab. Darauf ft'brtcn fie jurüct, fcblugcn an
ben ^el\in, al« fie gewohnt war ju thun, unb wie ber gute

©If bie ^anb berau«(irecttc, fdjn'.tten fte fie ihm ab mit feinem

felbeigenen SJJeffer. Der blutcnbe 2(rm jog fich jurüct, unb
weit ber 6lf glaubte feine ©cliebte hätte e« au« SScrrat^ ge;

tf)an, fo würbe er feitbem nimmermehr gefeben.

Die jn)6lf SStöber.

& war einmal ein Ä6nig, ber hatte jw8lf Äinbct, ba«

waren lauter SBuben, er wollte aud) fein SOJäbcben haben, unb
fagte jur Königin: „wenn ba« breijcbnte Äinb, ba« bu jur

SBclt bringit, ein SOifibchen IR, fo laß id) bie jwßlf anbern

tobten, i(i« aber audj ein SBube, bann fotten fie alle miteinons

ber leben bleiben." — Die Äbnigin gebachtc e« ihm au«jurcÄ

ben. Der Äßnig wollte aber nicht« weiter h^rcn: „wenn« fo

ijt, wie idh gcfagt habe , fo muffen fie flerben , lieber hau' icf)

ihnen felber ben .^opf ab, al« bap ein SRabcben baruntet

wäre."
- i£>a war bie ÄSnigin traurig , benn fie ^atti ii)tt ©6bne

»on 4>erjcn lieb unb wupte nicht, wie (ie ju retten waren,

©nblicb ging fie ju bem jüngifen, ben fie »or allen lieb hatte,

offenbarte ihm, wo« ber Äönig befd)loffen, unb fagte: „aUers

liebfie« Ainb, geh bu mit beinen cilf SBrübern hinau« in ben

SBalb, bü bleibt unb tommt nii^t nach ^au«, einer »on euc^

aber halte immer S(Barf)t auf einem SSaum unb fehe nacf; bem
Sburm hi«r, wenn id) ein ©bhnd)cn jur SBelt bringe, wiH ic^

obenauf eine weipe Jahne fleden, ift« ober ein Söcbterchen

eine rotbe, unb wenn ihr ba« |eht, bann rettet eucf), flieht in

bie weite äßelt, unb ber liebe ®ott behüt euch. Mlle 9iad)t

Witt ich ouffichen unb für euch beten; wenn« talt ift im SBin«

ter, bop ihr nidit friert unb ein warme« 5«««^ »or euch brennt,

unb wenn« h«ip ift '"» ©ommer, bap ihr in einem tfihlen

SBalbe ruht unb fcblaft.

©0 gefcgncte fie bie Äinber unb fie gingen fort in ben

SSäalb. Oft gucttcn fie nad) bem Shurni, unb einer mupte

beftÄnbig auf einer i)üt)en ©idie fi|en unb 2fd)t haben. SBalb

aud) würbe eine Jahne aufgeftedt, e« war aber nid)t lic weipe,

fonbern bie rotbc ÜBlutfabne, bie ihnen ben Untergang brobte.

SBie bie SBuben fie ertlicftcn, würben fte alle jornig unb ries

fen : „follen wir eine« SBJaDd)en« willen ba« Sebcn »erlies

ren!" ba fd)wuren fie jufammen, mitten im SBalb ju blei=

bcn, unb aufjupaffen ; wenn fich ein SKäb^ten fehen liep, woOs

ten fie e« ohne ®nat>e tSbten

Darauf fuctten fie eine |)6hle, wo ber SBalb am bunfels

ften war, wo fie wohnten. ItUe SRorgen jc.in eilf hinan«

auf bie 3agb, einer mupte aber ju ^au« bleiben, fochen, unb

ben ^au«halt führen. 3ebc« SOJäbchen aber, ba« ben eilfen

begegnete, war ohne JBarmherjigteit ocrloren; ba« baucrte oiele

Sabre.
Siai ©chweftercf)en ju ^arxi aber warb grop unb blieb

ba« einjige Äinb. einmal hatte e« grope aBäfcbe, baruntet

waren auch jwßlf gjJann«hcmben. ,,gür wen finb benn biefe

^ember, fragte bie 5>rinjcffin, meinem SSater finb, fie boch »iel

ju ticin," ba crjäb'te ih« bie SBäfd)erin, bap fie jw8lf «Bröbet

gebabt bätte, bie wären l)eimlich fortgegangen, fein SKcnfc^
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»<ffe tBofifn, ivfti fie k« ÄJnig fjabt woUen tobten IafT«n,

unD iitUn jicölf iBrübirrn getjiicten tiefe jiv&lf (>i:tiiber. £)aä

©(<)tvitftiTci)fn rcrrvunticrte ftitj, ta9 tl)m nitmais »on feinen

ixoblf Sbcübern etiva* ju £)t)tcn gefornmen unb ivte ei Siad)'

tnittagi auf ber SSBiefe fa$ unb bte SBä[(t)c bleicbte, ba fielen

il)m bie SBorU ket Sffidfrfjerin »uicbtt ein, unb <i maxi nacf)5

lenffam, unb cnblici) (lieg <i auf, naljm bie jrcolf ^embet
unb ging in ben 5Balb l)inein, rc» feine JBrütct lebten.

5)a6 ©thwefiecthen fam getabe ju ber ^ii)it, wo (ie

Ifete SBoljnung Ijatten. 25ie eilf waren auf ber 3agb unk
nur «in cinjiger babetm, ber tücf)en mu^te. SBie ber baS

=iD<5kcf)eu erblicfte, fafite er t6 glettf), unb bolte fein Sct)tt>ert:

,,fnie niefcer, bein rotljeS SBlut mu^ ben ^(ugenblict fliegen."

i)a» 8»äbrf)en ober bat iljn : „lieber .&err, la^t mict) leben, icft

»vill füctien unb ben .pauSljalt füljren." &i roar gcrokc ket

jüngfte »ruber, ben erbarmte bie @d)iSnheit iei SOiäbdjen« unk
er fthenfte il)r iai üeben. SEBie kie eilfe nacf) ^au6 tarnen

unb firf) »envunkerten, ein SOidbc^cn Icbenkig in kcr .IpS^le ju

fmben, fagte er ju itjnen : „liebe »ruber, bie« SRabcfien i|l in

tie ^pö5le getommcn, unb wie tcf) ti nicberf)auen roollte, ka
bat ei fo fel)r um fein 8eben, ei rooHt uni treu kicnen unk
ben .paufifealt führen, ka9 irf)« tfjm gefc^entt babe." S)ieam
kern gebauten, büß iljnen baS »ortl)eill)aft xoäve unk kaß fie

nun alle jWiSlf auf kie 3agk ouSgeljen fSnnten, unk rcorenö

jufrieben. 2)a jeigte efi iljnen kie jrcölf |)emblein unk fagte,

ti roür' tf)re ©cfcroeflerj barüber freuten fie fiel) aüt, unk
waren frei), ka(i fie ei nicftt getijbtet Ijatten.

iDai ©rfitcefiercfjen fibernabm nun ken ^auii)aU, unk
ivenn bie Svüber auf ker 3agk waren, fammelte ei ^olj unk
Äräuter, fiellte ju am Jeuer, kecfte bie SBettlein f)öbfct) rcci0

unb rein, unb tl)at allcS unoerkroffen unk fleiStg. ©inmat
gefv^ah e^, ka9 ei fertig mar mit aller Mrbcit, ba ging ei in

ben SBaib fpajieren. &i tarn an «inen ^la^, reo jrußlf frfjäne

hübe, weipe fiitien flanken, unk weil fie tbr fo wobl gefielen,

brart) ,fic alle mit einanker ob. Äaum aber war kaS gefcl)el)en,

fe fianb eine alte grau t)or ibr: „acf) meine Socbter, fagte fie,

warum bi^ft bu bie jwSlf ©tutentenblumen nicbt fteben laffen

!

kaS finb keine jwölf SBrüber, kie finb nun alle in Kaben »ers

wankelt werken unb finb »crloren auf ewig." JDaS ©cfjwes

fterfben fing an ju weinen, „acf)! fagte ei, giebts benn fein

fflJittel fie ju crlüfen .'" „Kein , ei ift tein SOiittft auf ket

SBelt, al« ein einjigcS, ka6 i|l fo fcbwer, ka^ ku fie nic^t kos

mit befreien wirft: ku mu^t jwijlf ganjer 3af)re ftumm feijn;

furitbit ku nur ein einziges aSort, unb ei feblt nur eine

©tunke koran, fo ift aüei umfonjl unb beine JBrubcr finb in

kern ^ugenblicf tobt."

J)üS ©tbweftertben fejte fiel) ka auf «inen boben SBaum
im SBalb unk fpann unk wollte jwblfSabre jlumm fi|en, um
feine »ruber ju erlßfen. &i gefcjbab aber, bo^ ker Jtiinig

auf einer 3agk kurcf) ken SBolk ritt, unb ali er on kem
»aum »erbet fam, ftank fein <)unk flill unb bellte. Der ä6j
nig bielt nun, fob b'nauf unk war ganj oerwunbcrt über kie

©cfjknbeit ket ^rinjcffin. <St rief ibr ju, ob fie feine ®emab:
lin werben wollte, ©ie fcbwieg ober ftiH unk nictte nur ein

wenig mit kem Äopf. 3)a flieg ker JVbnig felbet binouf unb

hob fie betunter, fe|te fie »ot fIrf) auf fein $ferk unb Brachte

fie ()eim in fein ©chloj, wo bie .^ochjeit prächtig gebalten

worb. JDie ^rinjcffin fprach aber niemals ein SJßurt unb k«t

MttiQ glaubte fie \ev fiunim. iDoch hätten fie »ergnügt mit

"cinanber gelebt, wenn nicht kie SWutter iei ÄbnigS gewefen

wäre, kie fing an kie Äbnigin bei ihrem ©ohn ju »erläum:

ken: „eS ift ein gemeine^ JBettclmäbchen, iai ku aui bet

gremkc mitgebrocht bofl, kie hinter keinem SKücfen kie fcbänks

Itchften iDinge treibt." 8Beil bie Äiinigin nun ficf) nicht »er;

tbeicigen tonnte, licj fich ket Äbnig »erführen, unk glaubte

ibr entlich unk seruttbcilte fie jum Äok. iDa warb ein gto=

fieS geuet angcmacl)t im .pof, bo folltc fie »erbronnt werben,

©chon ftank fie in ben glammcn unk kie fpielten an ibrem

Älcibe; ko wot eben kie le|te 9}iinute »on ben jwölf 3<ibren

»erflolfen, man bürte in ker euft ein ®i'räufcb, unk ei tarnen

jwblf Saben bergeflogen unk liefen fich nieker. SBie fie kie

6rle berübtten, waren ei jwblf fchbne »Drinjen, kie riffen ka«

geuer »on einanker unb fübrten ihre ©cbweftet herauf. Da
fproch fic ihr erfte« 2Bott wieter unb fagte bem jli*nig otleS,

wie ei jugegangen unb fie kie jwblf »räter habe «rlbfen müfs
fen; unk fie waten alle cetgnügt, ka$ ei fo wo^l gewotben
wat.

®a$ foHten fie mit ket bbfen ©ticfmüttet anfangen
; fie

wark in ein ga§ gefiecft »on fufcentem Oebl unk »on giftigen

©chlangen angefüllt, unb flotb ka eiaei bbfcn Zoiei.

2)oö Sumpettgcfinbel.

.&äbncl)en fprocf) jum .^übnc^en: „bie 9!ü|ye fink teif, ka
woQen wit mit einonbet auf ken »erg geben, unb uni ein:

mal recht fott boron eflen, eh fie koS Cichborn alle wegholt."
3a, antwortete tai .fjübnchen, „tomm bo wollen wir uns eine

8uil miteinonbet macben." Sie gingen jufammen fort, unb
weil ei ein bellet Sog wat, blieben fie bii ium Mbenk; nun
weip ich nicht, ob fie fich fo kicf gegetfen ober ob fie fo fibets

mütbig geworben waren, fie woöten nicht ju gup noch ^a\ii

geben, unb bo6 .päbncben mufite «inen fleinen SBogen oon
SJupfchoalen bauen. 311« et fertig war, fegte fich .^übnctjcn

hinein unb fagte jum |)äbncf)en: „ku tannft bich nur immets
hin »orfpannen." — ,,9!ein, fagte iai .^äbnchen, iai wäre
mit tecbt I liebet geb i<^ ju guj noch ^ani, ali koß id; mic^

»orfpannen loffe, fo haben wir nicht gewettet; Äutfcber witt ich

wobl feun unk ouf kem »oct fi|en, ober f«lb|} iieijen, iai ti)u

id) nicbt."

SBie fie ficft fo ftdtten, fchnattctte eine Ente ka^et: „tbt
25ieb6Bolt, wet bat euch gebeijien in meinen SKußberg geben,

iai foll euch fd;lecht betommen," ging kamit auf iai .päbn>

eben lo«. Jlbct .fiäbnc^en wot auch nicbt foul, unk fticg ber *

ente tüchtig ju £eib, entließ bacfte ei mit feinen ©porn fo

gewoltig, kap fie um ©nafce bat unb ftcb gern jur ©trofe ooc .

ken aSagcn fpannen lieft. |)äbnchen fe|tc ficft auf ken »ocf
unk war Äutfchet, unt nun ging ei fott, im ®allop : ©nte
lauf JU wo« ku fonnfl ! 2116 fie ein ©tücf ai'eg« gefahren

waren, begegneten fie jwet gujgängern, einet ©tednokel unb
einet SWäbnatel. 23ie riefen halt unk fagten, ei wette gleich

ftichtuntel wetten, ka tonnten fie feinen ©chtitt weitet, kabef

wät ei fo fchmu^ig auf bet ©ttaße, ob fie nicbt ein wenig

einfi|en fbnnten; fie fenen auf bet ©chneitetbetbetge »ot kem
Sbore gewefen unk hätten fich keim »iet »etfpätet. £)a«

.giäbnchen, ka ei magere teute waren, kie nicf)t »iet 5>lag ein=

tiobmen, lieS fie beite einfieigen, koch mußten fie »erfptcchen,

ihm nicht ouf kie güfe )u treten, ©pät Mbenk« tarnen fit

iü einem SBitthSbi"«/ u«k weil fie kie 9!ocht nicht Weitet fab«

ren wollten, kie Ente auch nicht gut ju guß wot unb »on
einet ©eitc auf tie antere fiel, febrten fie ein. JDet SBttt^

machte anfangs »iel (ginwentungen, fein ^aui fe« fchon »oll,

gctacf)te auch wobt, e6 nii^gten feine »otnebme ^affagiere feiin;

entlieh aber, ka fie füpe Sieben führten, er folle iai 6i bähen,

welche« iai Hühnchen unterwegs gelegt batte, ouc^ kie ©nte
bebalten, tie aUe Sage ein« lege, fo gab er nach. Slun liefen

fie fich wieter frifch auftragen unb lebten in ©ou« unt »tou«.

glüh SDJotgen«, ol« e« etft kämmette unb nocf; olle« fcblief,

wecJtc ^äbnchen ko« .&übn(i^en, f)oltc ko« ei, picfte e« auf
unb fic »etjebrten c« jufammen, kie ©cbolen ober warfen fie

auf ben geuerbeerb. S)ann gingen fie ju ker SJä'bnatel , kie

noch fchlief, padten fie beim J?opf unk fiecften fic in ko« ©efs

fclfiJTen ke« SBirtb«, kte ©tednokel ober in fein .g)anbtucb, kots

auf flogen fie, mit nicht« kit nicfet«, übet kie |)eite ka»on.
\

2)ie ente, tie untet fteicm |)immcl fcblafen woHtc unk fm
.pofe geblieben war, bbrte fie fortfchnurren, machte fich muns
ter unk fonk dnen »ad), auf kem fie hinunter fcf)wamm, unb
ko« ging gefchwinber al« »or kem SBagen. ein paar ©tum
ken karnach flieg ter SBirtb au« ken gckern, wufcb fich unk
wollte fich am ^onttuch obtrocfnen, ko jcrri^ er fich ko« (Sei

ficht mit kcr ©tecfnofcel, kann ging er in kie Äüd^e unk wollte

fiel) eine pfeife onftecfen, wie er aber an ken .&cetk tom,

fprangcn ibm kie eierfcholen in tie 2lugen. „^eute SKotgen

trifft 2llle« meinen Äopf," fogte er, unk fe|te ficb ärgerlich in

feinen ®tof!»aterriubl — ouweb ! fco warb et noch fcblimmet

getroffen »on ker fJIähnokel unb nicbt an ken .Ropf. JDa warb
et »oUenk« bßf unk hatte aSerbarfjt Auf kie ©äfle, kie fo fpät

gefietn 'Jlbent gefonimen waten, unb wie et ging unk ficb noch

Ibnen umfab, waten fie fott. iDa tbat et einen ©chwut, fein

Cumpengefinkel meht in fein ^ani ju nehmen, ko« »iel oet*

jfhrt, nitt)t« bejal;lt unk obenbtein jum JDant ©c^abctnod

ticibt.

OncscI. b. btutfi^. Slational > Sit. III.

S5nibcrd)c n unb ® d)n)c|ierd)en.

®tüketcf)en nabm fein ©cbwefletchen an k«p;.&anb unb

fagte: „feit kie SOiuttet tobt ift, baben wit feine gute ©tunte

mcbr, kie ©tiefmuttet fchlägt un« alle Sage, unt wenn wir

JU ibt tommen, fiept fie un« mit kem gup fott; fie giebt un«

aud) nid)t6 ju effen, al« harte »tottruften ; kem Jpünklein

untet kem Sifch gebt« beffet, iem wirft fie kocf) mand)mal wo«
©Ute« ju; bap (Sott «rbotm, wenn ka« unfere SWuttet wüfit«

!

Äomm lap un« mitelnankei fortgehen." ©i« gingen jufam:

men fort unk tamen in einen gtofien SBalb, ia waten fie fo
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traurig unb fo mfibe, tsa^ fie ftt^ in rfnen ^o^^n »oum festen
unb ba -fjungcrö fierbcn wollten.

©1« fct)lttfcn jufammen ein, unb wie fic am SOJorgcn aufs
n)acf)tcn, war bie Sonne fchon lange oufgcftiegcn unb fcf)icn

I)cip in ben l)ct)len SBaum l)tncin. „©cl)n)t|letcl)en
, fagte tai

SJrüberdjcn nacl) einer 3tit, mict) türmet fo gewaltig, wenn itf)

ein SBrünnUin in ber Slaljt wüßte, icl) ging f)in unb tränt

einmal, ei ift mir uurf), ali Ijörtc Uh ein« raufcticn." —
„fSiai Ijilft iai, antwortete iai ®(t),we|lerci)en, warum witlft

®u trinfcn, ba wir bocl) hungere fierben wollen." »rübcrs
ctjen aber fc^wieg ftiU unb flieg berau«, unb weil e« iai ©cfewe=
fterc^cn immer fefi mit ber .&anb hielt, mußte ei mit fjerauöj

ftcigen. 25ie bbfe Stiefmutter aber war eine ^ere, unb wie

fie bie jwei Äinber Ijatte fortgeljen fcjjen, war fie i^nen nad)--

gegangen unb Ijatte ein tlare« SBrünnlein in ber SJäbe beS

»auniä au6 bem gelfen fpringen lafjen, iai follte burc^ fein

SJaufdjen bie Äinber f)erbcilocfen unb jum trinfen reiben, wer
ober baoon tränt, ber worb in ein 3iel)tälbff)en »erwanbelt.

SBrübcrdjen fam balb mit bem Scf)wefletcben ju bem ffitünns

lein, unb als er ei fo gligerig über bie Steine fpringen fab,
warb feine £ufl immer gröfer, unb er wollte baoon trinten.

Tibet bem ©djweflerrfeen war 2tngft, ei meinte, baS SBrünnlein

fprficfte im SRaufcbcn unb fagte: „wer mirf) trinft, wirb jum
Ketjfatbclien !

" ba bat ti bae SBrübercfeen, nic^t »on bem SBafs

fer ju trinfen. „3rf) biSre nichts, fagte tai SBrübercfeen, ali

wie ba« aSaffer fo lieblich raufciit, laß mid) nur gef)cn
!

"

2)amit legte ei fict) niebcr, beugte ei firf) i)erab unb tront, unb
wie ber erfle Sropfen auf feine Sippen gefommen war, ba
lag ein Weijffilbctjen an bem JHrünntein.

Tiai ®cf)weflercl)en weinte unb weinte, bie .pere aber war
bBfe, baß fie ei nicijt oucl) jum Ärinfen Ijatte »erfüljren tön;

nen. SJacfjbcm ei brei Sage geweint, Itanb ei auf unb fam;
melte bie iBinfen in bem 2ßalb, unb flocijt ein weicfie« Seil
barau«. 2)ann banb ei baö Siehtalbcften liaran unb führte ei

mit ficb. 66 futbte ifem aucf) eine ^ßble, trug 93ioo6 unb Saub
l)inein unb niaci)te iljm ein weirtic« *«ger; am S^Korgen ging

ti mit if)m bfnau«, wo jarteS ®ra*>t»ar unb fammclte tai
ollerfcbünfte, ba« fraß e« ibm au« ber .&anb, unb ba« Kebtälb;
eben war bann »ergnügt unb fpielte auf ben -pügeln. Ttbenb« aber,

wenn Scbweltcrcben mübe war, legte c« feinen Äopf auf ben £Rü:

den be« Webtälbeben«, ba« war fein Äiffen, unß fo fcblicf e« ein ;

unb bättc ba« JBrübcrcben nur feine menfcblicbc Oefiatt gcbabt,

tai wäre ein berrlicbe« üeben gewefen.

So lebten fie lange Sabre in bem SOBalb. 2Cuf eine Seit

jagte ber .Rßnig unb »erirrtc ficb barin. iDa fanb er ba«
ffliäbcben mit bem Sbierlein in bem SBalb unb war erftaunt

über feine Scbonbeit. 6r l)ob ei ju ficb auf fein ^'fctb unb

nabm e« mit, unb ba« Siebfälbeben lief an bem Seile neben=

ber. 2tn bem tUniglicben ^ofc warb ihm alle 6bre angetban,

fcbönc Sungfrauen mußten e« bcbienen, iocb war e« felber

jchöner, al« alle anbern; ba« Kebtälbcben ließ e« niemal« »on

ficb, unb tbat ibm alle« ©utc an. SBalb barauf fiarb bie ÄS;
nigin, ba warb iai ScbweRercben mit bem Äiinig »ermäblt
unb lebte in allen Jrcuben.

SDie Stiefmutter aber batt« »on bem ®lüct gebort, ba«

bem armen Scbweftercben begegnet; fie bacbte e« wäre

längfl im SBalb »on ben wilben Sbieren gefreffen worhen,

aber bie botten ibm nicf)t« getban, unb nun war e« ÄKnigin

im SReicb. ®ic ^ere war fo biSfe barübcr, baß fie nur barauf

bacbte, wie fie ibr ba« ®löc( »erbcrbcn tonnte. 2(1« im folgen;

ben Sab*^ bie Äßnigin einen fcbünen ^rinjen jur Sßelt ge;

bracbt i)atte, unb ber Äbnig auf ber Sagb war, trat fie in

ber ®eftalt ber Äammerfrau in bie Stube, worin bie Äranfc
lag. „Da« Sab i|l für eucb bereitet, fagte fie, ba« wirb euc^

wobltbun unb fiäcten, tommt eb' e« talt wirb." Sie fübrte

fie barauf in bie SSabeftube; wie bie Äänigin b^ufingetteten

war, fcbloß fic bie Sbüre b'nter ibr ju, brin aber war ein

.^ßllenfeuer angemacbt, ba mußte bie fcbßne ÄBnigin erfticfcn.

2)ie .pcre batte eine rechte Socbtcr, ber gab fie gauij bie äußer;

Hebe ®e|!alt ber Äönigin unb legte fic an ihrer Stelle in ba«

!8ett. JDer Äiinig tarn am Mbenb beim, unb wußte niebt,

baß er eine faifcbe Jrau babe. 'Ubtt in ber 9Zacbt — fab bie

Äinberfrau — trat bie rechte ÄBnigin in bie Stube, fie ging

jur SSSiege, nahm ibr Äinb bcrau«, hob e« an ihre SBruji unb
gab ibm ju trinten, bann fcbüttelte fie ibm fein JBcttcben auf,

legte e« wicber binrin unb becttc c« ju. iDarauf ging fie in

bie 6dfe wo ba« SJcbtälbcben feblief unb fircicbelte ibm über

ben SRüdten. So tarn fie alle SJacbt unb ging wieber fort,

ebne ein SGBort ju fprecben.

einmal aber trot fic wieber ein unb fprac^:

„SBa« madbt mein Äinb? »o6 matfjt mein SReb?

nun {omm' iii^ no$ }ioeimaI unb bann nimmermehr."

unb tbat alle« wie in btn anbern 9!ä(^tcn. 2)ie .Rinberfrau

werfte aber ben Äbnig unb fügte ti ibm bcimlic^. 25er ÄSnig
wachte bie anbere Slocfet, unb ia fab er aucb, wie bieÄänfgtn
tarn unb bßrte beutiteb ibre SBorte:

„SB5a6 moc^t mein Äinb? tt>oä macbt mein Sieb?

nun tomm' iä) nocf) einmal unb bann nimmecmebr."

Tiber er getraute ficb niebt, fie anjureben. 3n ber anbent

Staebt wacbt' er wieber, ba fprocb bie Äbnigin:

„SDSo« maä)t mein Äinb? maS masbt mein SReb?

nun tomm' iä) nocf) bieSmal t)ex unb bann nimmermci^r.

®a tonnte ficb ber Äänig nicht länger halten, fprang auf unb
umarmte fie, unb wie er fie anrührte, warb fie wieber leben«

big, frifeh unb roth. 5)ie falfebe Äbnigin warb in ben SOSall)

geführt, wo bie wilben Äbiere fic fraßen, bie bbfe Stiefmutter

aber warb »crbrannt, unb wie iai geuer fie »erwehrte, bo »ers

wanbeltc ficb ba« Wehtälbcben, ,unb SBrüberebcn unb ©cbwcjicrs

eben waren wieber bcifammcn unb lebten glüctlieb ibr Sebenlang.

JBapunjel.
®« war einmal ein fflJann unb eine ^tan, bie batt«n ff<

fcbon lange ein Äinb gewünfebt unfc nie ein« betommen, enf

lieb aber warb bie Jwu guter 4)o|fnung. ®iefe ßeute hatten

in ihrem >&interbau« ein fleine« Jcnjlcr, barau« tonnten fie

in ben ©arten einer Jce fcben, ber »oH »on SBlumcn unb
Äräutern ftanb, allerlei 2(rt, feiner aber burftc e« wagen,

in ben ©arten biucinjugcbcn. 6inc« Sage« ftanb bie ^xau
an biefcm Jenfier unb fab hinab, ba erblictte fie wunbcrfcbßne

atapunjeln auf einem SS.et unb würbe fo Ififtcrn barnach, unb

wußte Doch, boß fie feine baoon betommen tonnte, baf fie

gauj abfiel unb clcnb würbe. 3br 932ann erfchract enblich unb

fragte nach ber Urfacbc; „ach wenn ich feine »on ben SRapuns

jeln au« bem ©arten hinter unferm ^au« ju cffen tricgc, fi)

muß ieb fterben." JDer 932ann, welcher fie gar lieb hatte,

buchte, e« mag toften roa« ee will, fo willft bu ibr boeb weleb«

febaffen, flieg eine« 'äbenb« über bie bßbc 93iauer unb jlacb in

aller (£ilc eine ^anb »oll Kapunjeln au«, bie er feiner Jrau
brachte. Sic grau machte ficb fogteich Salat barau«, unb aß

fie in »ollem Heißhunger auf. Sic hatten ihr aber fo gut,

fo gut gefchmecft, baß fie ben anbern Sag noch breimal fooiet

f uft betam. ©er 9:Rann fab wohl, baß teine Wub wäre, alfo

flieg er noch einmal in ben ©arten, allein er erfebracf gewaU
tig, al« bie Jee barin ftanb unb ihn heftig febalt , baß er e«

wage, in ihren ©arten ju tommen unb barau« ju ftebten.

er entfehulbigte ficb, fo gut er tonnte, mit ber ©ebwangerfchaft

feiner jrau, unb wie gefährlich e« fe», ihr bann etwa« abjus

feblagen, enblich fpraeb bie Jce: ,,ich will mich juftiebcn ge;

ben unb bir felbfi geflatten SKapunjcIn mitjunebmen, fo Biet

bu witlfl, wofern bu mir tai Äinb geben wirft, womit
bcinc grau ic|o gebt." 3n ber MngH fagte ber äKann alle«

jU, unb ül« bie gcau in SBocbcn fam, crfebien bie gec fogleicb,

nannte ba« tleine aRäbchen Kapunjcl unb nahm e« mit

ficb fort.

Stcfe« Kapunjcl würbe ba« fchänftc Äinb unter ber Sonne,
wie c« aber jwblf Sabr alt war, fo fcbloß e« bie gec in einen

hoben hoben Shurm, ber hatte weber Shür noch Sreppe,

nur bloß gouj oben war ein tleine« Jenftereben. aßenn nun bie

gee hinein wollte, fo ftanb fie unten unb rief:

,,S{apun5el. SRapunjel!

.la^ bein J&aat herunter."

Wapunjcl hatte aber prächtige |)aare, fein wie gefponncn

©olb, unb wenn bie See fo rief, fo banb fie fie lo«, wicfeltc

fie üben um einen gtnüerbafen unb bann fielen bie .poare

jwanjig eilen tief hinunter unb bie gee flieg baran hinauf.

eine« Sage« fam ein junger Äi>nig«fühn burch ben SSBalÖ

wo ber Shurm ftanb, fab ba« fchönc SRapunjel oben am gen;

fler ftebcn unb hörte fie mit fo füftcr Stimme fingen, boß et

fi* gonj in fic »et liebte. JDa aber feine Sbüre im Sburm
war unb feine t'eitcr fo h»* reichen tonnte, fo gcrieth er in

SSer^weiftung, bocb ging er alte Sage in ben SBalb bin, bi« er

einfimale iie gee tommen fab, bie fpraeb:

„SRapunjtl, Stapunjtl!

lafi bein ^aai beiunter."

iDarauf fab er wohl, ouf welcher 8eiter man fn ben Sburm
tommen tonnte. Sr hatte ficb ober bie 2Borte wohl gemerft,

bie man fprct^cn mußte, unb be« anbern Sage«, ali ti bunfel
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»at, ging et an btn XNtm unb fprat^inauf:

8tapun)(I, SKuponjel,

la$ t)(in Ji?Mt ((tuntti!

ba lic^ fic b{( ^aaxt id, unb wie fte unten toaren, machte (t

fi(^ baran fefi unb würbe l)inauf9i')ogcn.

Kapunjel erft^taef nun anfangt, balb aber gefiel iftr ber

junge Äünig fo gut, ba9 fie mit il)m »erabrcbetc, er fülle aUe
Sage {ommcn unb l^inaufgejogen werben. €o lebten fie lufitg

unb in Jreuben eine geraume 3eit, unb bie Jee fam nicftt ba;

l^inter, bü eine* Xa^ti iai Siapun^ei anfing unb ju it)r fagte:

„fag' fie mir borfj Jrau ®ctl)el, meine Äleiber(f)en »erben mir

fo eng unb njoUen nicfjt mel)r paffen." Mcf; bu gottlüfe« Jtinb,

fprad) bie Jee, was mup ic^ »on bir JiJren, unb fie mertte
gleicf), rcie fie betrogen wäre, unb tpar ganj aufgebracht. jDa

nahm fie bie fctiftnen Jöaare KapunjelS , fcftlang fte ein paar
aSai um iljre (infe ^jnb, griff eine <Sc()eere mit ber rechten

«nb ritffh, ritftb, tvaren fjc abgeftfinitten. 2)arauf »erwieß fie

JRapunjel in eine aBüftenei, wo ei ihr fef)r tümmerlici) erging

unb fic nad) üSeriauf einiget Seit 3wiUinge, einen J^nabcn unb
ein StBäbrfjen gebar.

2)enfel6en Sag aber, wo fie Wapunjel Derfiofen ^atte,

machte bie Jee 2(benbs Die abg<f(f)nittcnen ^xiate oben am ^at
fcn fefi, unb oU bet .^ßnigifoljn fam:

9iapun)el, SRapunjel,
.

lafi btin .^at Renntet!

fo lieS fic jwar bie ^aare nieber, allein wie erftaunte bet ^Jrinj,

al« et flaft fefncg geliebten KapunjeiS bie Jee oben fanb.
„SBtipt bu wa«, fpracf) bie See, Kapunjel ijl füt bici& »üfts
wic^t auf immet pcrloren !

"

35a würbe ber ÄSnigSfofen ganj »erjweifetnb, unb fiürjte

fic^ gleich ben Sijurm l)inab, ba« 8eben brachte er banoa, aber
bie beibcn 2lugcn hatte er fich aufgefallen, traurig irrte et im
SSalbe herum, a^ nichts aii fStai unb SSurjeln, unb (hat
nicht« ali weinen. Einige Sahre nachher geratf) et in jene

aBüftenei, wo Sapunjel tümmerlich mit ihren Äinbern lebte,

ihre Stimme bäuci)te ihm fo betannt, in bemfelben iCugenblid

ertanntc fie ihn auch unb f^flt ihm um ben ^ali. 3wei Don
ihren Shränen faUen in feine 2(ugen, ba werben fte wiebet
tlar, unb et fann bamit fe^en, wie fonfi.

öigismunö (ßrimm, t MtiÜtrCänQtv.

tDiUjelmÄarl ©rimm,
^

bccSBcuber bcä oben cttT)(Sf)nten ©ottingec ®dti)ttm, watb
ben 24, gebtuat 1786 ju Jpanau geboten unb mit feinem

SStubet gcmeinfcf^nftlici) auf bcm Srceum ju Ma^el ge»

bilbct. Untec fottipäbtenbct Ärdnflidjfett ftubirtc et feit

1804 gIeid)faU« bie SKccbtc ju CWatburg, ctf)ielt nac^

feinet ©encfung 1814 bag ©eftctatiat an bet S3ib(iotf)cf

jU Äaffcl unb ging 1830 mit feinem SStubet aii Untet=

bibtiotf)cfat nad) ©öttingen.

aSon il)m felbft bcjtgen mit aufct ben mit feinem
SStubet gemeinfd)aftlid)cn ©c^tiftcn:
Mltbanifcf)e ^pelCen lieb e t. |)ett)elberg 1811.
23tei attfchottifchc Sieber. original mit Uebetfelung.

ebenbaf. 1813.

Äontab'g »on SBfitjbutg gotbene ©c^imlebe.
gtantfutt 1816.

Stifche eifenma^tc^en, fibetfe|t. eeipjfg 1826.

Uebet beutfche Kunen. ©Sttingen 1827.

2)entfche ^Jielbenfage. ßbenbaf. 1829.

Grave Raodolf. ©in altbeutfche« ©ebic^t. SStting. 1828
in gt. 8.

unb totcinifd):

De Hildebrando antiq u issimi carminis teuto:
nici fragmentum. ©cttingcn 1830. gt. Jot.

9B. Ä. ®. erroarb ft'd) , in fd)6nem Sifct feinem »or=

ttefflidjcn SStubet nadjfttebenb , gtofe SJetbicnflc um bie

altbcutfc^c ßiteratut, rceldjc ücn Äennetn banfbat gc=

fcf)d|t rcetben, unb it)m ebenfalls einen ^of)en Kang un=

tet ben Sotfd)em in biefem ©cbicte bet SOBij]'cnfd)oft «j

wotbcn i)aben.

iraf von (Srimmtnftetn, f. Ütinnefinger.

2 ii a n n <S> v o b

warb um 1632 ju ?id)ten|ieeg geboten unb lebte ol« fai=

fetlidjet geftöntet £)icf)tct unb SWitglicb be« 9iatf)Cö ju

^ni^aü im ©cfjweijeicanton ^Typenjell, wo et 1697 jtatb.

ßtroa« 9?ät)ereö übet feine ^crfon unb fein geben fennt

man nid)t.

Seine «Sdjtiften finb

:

JDic^tetifthe SSctf udjgabe. »afet 1678.

JReinbolb'« Bon gteienthal poetifc^e ©pajfet;
wälblein. ebenbaf. 1700.

ein nid)t talentlofet £»id)tet jcnet ^eit, bet befonber«

in feinen ßpigtammen fogau (<3. b.) jum 2Bu|let nat)m

unb fid) nad) if)m ju bitben fud)te.
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®tt0 jFrteöricl) von öer 6röb«n

Rammte aus einem alten preugifc^en Slbelggcfc^tcd^te «nb

.«nrb im 3af)te 1657 ju Statten in ßcmlanb geboten.

S^adjbcm er auf längeren SReifen feine SSitbung »ecooUs

fldnbigt f)atte, ttjucbc er Äammerjunfer nm preußifc^en

^ofe, Sijlcift^^auptmann unb fortimanbicte ali Öffijiec

in bem preufifdjen .^ülf^forp« gegen bie 2:i!ttfen. 6t
parb 1722.

(5c fd)tte6:

OticntoUfc^e 5Reife6ef(5tei6un9. aSatien«

»nin 1694.

CebenSä unb CicbeSgefcfticfite SBctgonan« unb
feinet tugenbijaf ten 2ft«tee. iDanjig 1700 in 4.

©eine 9ieifc6efcl)tct6ung ecfteut ftc^ eineS für i^te 3eit

jiemlid^ flicfenben <Str)M unb einet ganj inteteffanten

Snrftcllung, ba e^ bem SJerfaffet feinegroegcS an ©d^atfi

blicf unb flaret Scbenganfid)t fci)(te. 25aö anbete 2Beif

enthält eine mit @efct)icf butd)gefü^cfe 3fUegotie im ba»

mnlg i)ettfd)enben ©efc^macf , bie jebocf) ttog bem gcogen

3Cufn)anbe »cn ^oefte auf bie 2(5nge ctmübet.

3ol)ann (&xomann, genannt |) 1 1) a n ir e r,

n»atb ben 6. Suü 1487 ju 5?euftabt in Saietn geboten, lutf)etifd^et ^tebigct an bet altftdbtet Äitc^e ju Äonigä»

»utbe narf) ju ßeipjig »oUenbeten tfjeologifd^en ©tubien bctg ben 29. 2fptil 1541. '

bafelbft Magister artium lib., @cl)u(teftot unb 3(manu=
gj^^ ^^i„^„ ^jj aage„,einem SSeifaU aufgenommenen

cnfiö bes Dr. ec! 6e. bet befannten Se.pjtg« S.äputation.
„„j, ;„ ^ef)rete beutfd)e @efangbüd,et übergegangenen

^letbutrf) mu8uti)et befannt, gmg et auf beffen fteunb» jp^,„ g^^^^^^ ^^ ^^^ befanntejle: SKun lob' meine
fc^apiirf)en Kat^ alS 3Jefotmatot nad) J)teufen unb

^^^^^ be„ ^errn u.
f.

».
Wime unb jlatb bort ala Dr. Theologiae unb er|iet

'

'^fl^' arl dSrofffi

matb 1761 ju SWagbebutg geboren, jiubitfe nac^ bafelbfi

ctlangtet ©djulbilbung 50?ebicin, reutbe Soctot unb fpätet

Jpof= unb gotfitati) bei bem ©tafen »on ©foUbetg ju

SBetnigetobe unb ging äufolge einiget Jfngaben in neuerer

Seit na^ Spanien, njenigjteng ijl er feit 1797 ganj

»erfdjoUen.

Unter ben 9?amen „®raf »on SSargoS" unb „9War=

qui« »Ort &." gab er ^erau«.

3Der Ocniug, aai im 9)apieccn M M. v.G. ^allcl790
— 1794. 4 ZijU Jn 8,

Slooeltcn. »caunfcftwcig 1792 2Slift. in 8.

SSetmifcbte Slflttcr. Säcaunfcbrocig 1793. 2 Sljr«. in 16.

etjÄfjlungcn. fflraunfcfirodg 1793. 2 Sble. in 12.

Äteine Komanc. .^alle 1793, 1794. 4 «bc. in 8.

®cr üDotcb-. 6-tnKoman. »ctlin 1794, 1795. 4 Sblc. in 8.

©panifcbe SZooellen. »«tlin 1794, 1795. 4 Sl)tc. in 8.

Sälumenftanj. ©rjä^lungen. älttau 1795. 2Zi)U. in 8.

kleine TTuffS^e. »ctlin 1795, 1796. SXhU. in 8.

eblotinbe. ©in SRoman. SScrlfn 1796. in 8.

eiebc unb Srcuc. ^aUe 1796, 1797. 2 »bc. in 8.

®c tarne ton, crftct Sbeil. SSalin 1797 in 8.

SDet jctbrodjnc King. SpaUc 1797. in 8. 2 Sble.

aScrfucbc. 9?cue Ztuegabe. Scipjjig 1811. 2 Sbe. in 8.

@. gefiel fid) burdjauö barin, ein mp|iifd)eg Sunfel

um feine ^erfon ju »erbrciten unb batb al$ fpanifd^er

©ranbe, balb alei 9)Zarquig bem gen36i)nlid)en Sroffe

gcifilofer Ätttifer, bie eä mit einem fo »ornel)men 5Kanne

nid)t »erberben mod)ten, ju impcniren, wofür er bann,

als fie fpdter ()inter baö @el)eimnig famen, nic^t wenig

»on i^nen erbutben mufte. ®eine mit ^Ijantaffe unb

Sarftetlung^talent gefdjriebenen Stcmane erfreuten ficf)

trc§ bem eine? grofen publicum?, ba« fie mit SeifaK

aufnahm, finb aber bod) »on bet glutl) bet Seiten mit

fottgefpült rootben, unb je^t fafi ganj »ctge|fen.

öomufi (& X i i t V

»atb geboten ben 8. gcbtuat 1664 ju ^afd)feri»i6 in

Äurfad^fen unb »on feinem SSater, einem ^rebiger, jucrft

tt)ifyenfcf)aftlid^ gebilbet. 6r jlubirte bann ju ?eipäig,

würbe 1690 an ber bafigen 9Jifolaifcl)Ule Äonteftor unb

üKagifier ber ^t)ilofopl)ie, 1691 SJeEtor ju 3(ltenburg

unb 1695 jU @örli|, wofetbft ii)n bie preufifc^e ©ocictdt

ber 5Biffenfd)aften aucf) nod) }u iijrcm SJJitgliebe ernannte,

er ftacb bafelbfi ben 24. 3«ni 1736.

er fd)ricb

:

iDie gcÄngilcte, a6cr cnblidj ivicberum gctrSs
fiete ebatmofijne. Itltcnburg 1692 u. 1693. in ^ü(.

35ic B or n c bm ften SBctt »er b et 6 er. ®6enbaf. 1694.

S>ex Utfprung bcg in bet SBelt hcrrfcbcnben
Sanfg unb Streit«, gbcnbaf. 1695.

@. ifl ber 3Secfaffer »on ©ingfpiclen, bie er namentj

lid^ für ben Sebnrf ber »on iljm »etroalteten gelel)tten

<Sd)ulen fd)rieb, unb tt)eld)e ftd) , ganj in bem bamaligen

fci}led)ten @efd)macf gebidjtct, burd) 9?id)tg »ortl)eill)aft

»or ber SJJcnge d^nlic^er ^robufte jener Sage aus=

jeid)nen.
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©ufttto .fricbricl) tDtlljelm (Broftmann

reatb btn 30. 9?o»fmbet 1746 ju S5etlin geboren unb

^atte redl)reni) feiner Silbung auf bet @d)Ule unb Uni^

»erfitdt M <Sol)n eine« armen ©AulJjalterg mit ber bifc

terjlen 2fcmutf) ju fdmpfen. Seffer »urbe fein ?oog,

fli« ber preugifdje SKefibent ju 2)anjig ii)n ju feinem

Segationäfecretdc gemalt i)aUi. Darauf pricatifirte er

eine äeitlang in Serlin unb roibmete fic^ »on Scffing

oerantaft bem Stieater, trat 1774 unter ber Scplerfdjen

Sruppe JU ©ottja roitflid) ali @d)aufpie[er auf unb

übernafjm nadj feiner SSecf)eiratf)ung mit einer jungen

9Bitwe feibji bie Dircction be« a:f)catetg ju Sonn, 1793

bie ber S3ü^ne ju 37?ainj unb enblid) ju Sranffurt.

?Radibem ein S()eatetbranb i^m I)ier fein ganjeä SSers

mögen geraubt f)atte , übetnaljm et bie Leitung be« Sf)ea=

terS ju Jpannooer, SStemcn unb ^prmont, rceld)ct er

jeboc^ wegen feinet im ©eifle ber ftanjöfifd)CR 9{coolu=

ttondtö auf bet Siibne ertempoiitten 3(njuglid)feiten auf

I)6l)ece «Staatsbeamte entfagen mufte. Sie cbcnbe«f)alb

erbutbetc fed)Smonat[id)e ©efangenfdjaft reitfte auf feinen

butd) Stunffud^t of)nebie« jetcütteten Äotper unb @ei(l

fo f)eftig, ba$ ec futj barauf ben 20. ÜÄai 1796 ftarb.

SJon tf)m fjaben wir:

©ingfpiele nacb au^Iänbifcben TOuftetn für Me ieutfcbe

SBfibnc berauCgfgcbfn, crfict Sanb, granffutt 1783 in 8.

6(^aufpie(e. ("IBittenbcrg) 1806 in 8.

9ieue @ct)au[pi(te. JCUcnburg.

ßinjeln

:

Minna He Barnhelm, traduit de TMeiaand. k Ber-

lin 1772. 8.

2)te geuetSbtunft, 6(f)aufpi«f. ^aUe 1773 in 8.

»riefe über bie ©enlerfc^c Sü^ne. iDr(6ben 1775. 8.

{Bitbdmine Don iB(onbt)e>ni, Xrauecfpiet. ®ütt)a

1775 in 8.

5)pgmaIion, eufifpicl. 2)rc«bcn 1776 in 8.

äDet Ißarbicc oon ©eoilta, nacft bem g^ranjßfifrfjen

Ui !Beaum(iT({)aiä. iDre^bcn unb Seipjfg 1776. 8. 92eue

7Cu«gabc 1784. 8.

.Henriette, Snüfpiel. eeipjig 1783. 8. SBeue MuSgabe
Hamburg' 1784 in 8.

©ieStrungen, 8ufifpie(. Jranffurt 1777. 8.

SJic^t mehr ali 6 ©djüffcln, Jamilienaemöttf.

»onn 1780. 8. 2. Auflage Jcanffurt unb 8cipiig 1785. 8.

{»äufig nacfigetrucft.

>Dramaturgif(f)e 9Ja(^ricbten. 58onn 1780. 8.

Mbcitjeib »on äBeltbeim, ©rtjaufpicl. gacjig 1780. 8.

eigenfinn unb £auD(n ber Siebe, ©mgfpicl.

granffurt 1783-

®a« einem SRecftt ift, i|l bem anbetn billig,
igingfpict. ebcntaf. 1783.

7(n ba« 0erc(f)tigfeit6liebenbe ^ublitum. 1787,

1788. 8. ol)ne J)rucIort.

3Ba« »ermag ein SOJäbt^en nic^t? ©ingfpiel. »rauns

fcbweig 1789. 8.

Q)apa .parlefin, St^aufoltr. |)annot>er 1791. 8.

ScffingS iDenfmal. -pannooer 1791. 8.

Äufctbem Gpiloge, Prologe unb@ebid)te inÄalenbern,

Sournalen, 2(lmanad)'« u.
f.

tv. unb 2(uffdge in bem

gemeinfd)aftlid) mit pon Jpagen herausgegebenen SBagajin

jut @efd)id)te beg beutfdjen Sfjeaterö unb bec gleic^fall«

oon il)m mit befocgten (5leoifd)en Sf)eaterjeitung.

&. erroatb (ic^ ju feinet 3eit großen SSeifall bei bem

beutfd)en ^ublifum, inbem er in feinen Suftfpielcn ben

l)ertfci)enben 9Kcinungen, rccicfje man nid)t immer ju

oetlautbaren roagte, eine fötnigc unb frdftige ®pra(^e

liet). Otamentlid) war bie« in feiner .^entiette unb

nod) mel)t in feinem „9iid)t mef)t ali fed)ä S^üifeln"

in roeldjem er bie 3(nmafungen ber untetgeotbneten, getjtig

wie roettlid) »erarmten ©lieber einer ptioilegicten Äafte

fd)onungS(oS geifelte, ber gall, fo bap bie batüber erfreute

53}?en9e it)m SSeifall jujaudjjte unb il)m feine pielen ^latt»

l)eitcn unb 9loi)f)eiten Petjicl), ober biefelben gdnjlid)

überfa^.— 6r ijl feineörcegS oljnc Salent, unb eine gtoge

2ebt)aftigfeit beS £)ialogö unb ber I5ar|lellung , fo wie

ßrfinbungSgabe unb tteffenbe, wenn aucf) übertteibenbe

3eid)nun9 ber 6f)araftcte finb ü)m nid)t abäufpted)en

;

ffe etf)ielten feine gcillungen auf bet S5ül)ne, bi« biefeU

ben enblid) butd) gewanDterc ßuflfpielbic^tet unb größere

geinfjeit beS ©efd)ma(feS bei ben ^uft^^JU^rn »etbrdngt

würben.

3(jl)ann (ßottfricb ©rubtr

warb am 29. 9?opember 1774 ju g^aumburg geboren,

fiubirte jU ?eipjig unb fjabilitirtc fid) bafelbft ali ^npat=

bocent, oeitaufdjte jebod) biefe Unioerfitdt mit ber ju 3ena

im3ai)rel803 unb folgte barauf 1811 einem 9Juf als ^co=

feffot ber t)ijiotifd)en Jpülf«wiffenfd)aften nad) SBittenbetg.

1815 ging er als otbentlid)er ^lofeffot bet ^l)ilofopl)ie

naä) Jpalle, wo er nod) in PoUjler 2;i)dti9feit wirft.

Gt gab t)etauS:

Xmot unb .^pmen. S?nbi|Tin 1794.

.ßoftabate unb SRäfc eben lift. üöeiSenfel« 1794.

©pftem ber ©rjicb u n g 6njiffenfd)af t. Sdpitg.1794.

TCnleitung rcrnünftig unb gut jU werben.
Scipjig 1795.

6u|annc. SRnSenfcU 1795.

Subttb. SB3«if)cnfeI6 1795.

3t\ui unb SofrateS. feipjig 1795.

3)it »eftimmung be« äSenftben. 3üri(^ 1800.

2)ie ^6lle auf erben. Seipjtg 1800.

eebnrfjen. Scipjig ISOO.

£)fr g)ubel auf Keifen. Seipjfg 1801.

@ittcn unb @ebr2.uch( ber merfmfi rb igflen
«Rationen. Setpjig 1803. 2 ibie.

^ragmatifcbe 2Cn ttir opo lo gic. Sclpiig 1803.

©{fAicfrtc bes menfcblitbcn ©efi^lectjteS. Seips

jlg 1806. SSbte.

aEBSrterbttcb §um »ebuf ber Äeflbetit. Sßeimar

1810. Zi). I.

SSßrttrbucf) ber a ttf Uffift^e n SKp t^ologie.
SScimar 1810.

©op^icn« Siebting^flunben. 8eipjig 1811.

8?atcr »crtbolb. Setpjig 1812.

SBann bStt ein SRäbc^en auf, ein Äinb ju fepn?
ecip^ig 1812.

.&erber'6 8ebcn. Seipjig 1805.

©onnenberg'« Seben. .&ailc 1807.

aö t c l a n b ' « >; c b e n. .palle 1815. 2 S.i)U.

SBotiüglid) butd) feine wiJTenfd)aftlid)e Sbnttgfeif unb

butd) feine äjllietifd)en unb fritifdjen gorfdjungen l)at

ftd) @. grcpe 93erbienfte um unfere ?itetatut erworben,

inbem er tetd)e Selefenl)eit unb grunblid)e Äenntni§ mit

felbjlftdnbiger Älat^eit unb geiftiger ®d)drfe verbinbet,

unb es ifl befonberS ju bebauern, bog ungünftige SBer»

I)dltniffe bie gottfe&ung feineS 5B6rterbud)S }um Sebufe

ber Äeflbetif t)emmten. — @eine geiftungen im ©ebiete

ber (5rjdt)lung finb bagegen unbebeutenb unb wo()l nur

als 33etfud)e jut ßr^olung oon ernfteren 2ftbeitcn ju be^

trachten.
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SSeaumard^atg. *)

a5caumatc{)aiS C^itxxc ^rugufiin 6aron be, gc6. ju

f arif- 1732, jf|l. baf. 1799) war, wie Sa^rpi' fiel) auSbtücff,

„eine (Sompcfition ber nurfiuätbigftcn ©onbcrtarteitcn, fclbjt

in feinem, an bem ®onber(>aren fo reicten 3al)rt)unbctr. 3m
^rinatfianb geboten unb nie benfelben ocrUilTeni), crreatb et

grope ffieidjtbümer, ol)ne eine ©tefTe ju bcfleiben; macf)tc

gtope |)anDel6untetnef)mungen, ol)ne in QJariS etroa« mttjt

ali ein Sffieltmann ju ferjn; Ijatte auf bem St)eatet ein ®lüct

üljne SSeifpiel mit SBetten , bie nic^t einmal bie etften com
jweiten Konge finb (?) ; et()ielt einen glonjenben SRuljm unb
matl)te ganj'©uropa »on fUij fprecfjen wegen btciet QJtojelle,

bie bei ieiem anbetn ali il)m fo unbefannt geblieben rvdten,

alg fte läcfictlici) waten ; erwarb fiib einen bauetnben SRuf als

SRann »on Salent, unb großem iJalent, burcf) eine (Gattung

»on ©cf}riffen, bie man am fcbneOflen »ergibt, burd) 9Jiemoiren

unb ^projepangelegenlieiten; war lange Seit befctimpft ali ein

graufamer unb boSbafter OTenfcfj, oljne etwas iBöfeS getl)an ju

baben. S)i)nt 3weifel war ein folcbeS 8eben feljr aupetotbentlid),

nicf)t minber aber waren es bie; ©igenfcbaften , bie ftcb in il)m

»ereinten, unb befonbetS biefe »oUtümmenc ®leicl)riimmung

feines SbarattetS unb (SeijieS mit ber Seit, worin er lebte,

unb ben Umildnben, in benen er fiel; befanb.

3n ber Sbat wirb man nit()t leicht ein fo intercffantcS

8e6en finben, als baS oon ffleaumarcbais, benn ®eift, ©barafs
ter unb Umftanbe finb biet fo eigen, ia^ man mit gieicber

8Baf)tfd)etnlttbteit t>on ber einen Seite ein Itngeijeuer unb ein

®cwebe »on 2(bfvbeuli.vteitcn, von ber onbern einen SRarttiter

beS ®uten unb SBabrcn unb ein rafiloS ebleS Streben in ibm
barfiellen fann, unb bieS ülleS in fo eigentbünili(^en ®eitcbtS=

punften , baß baburcb ber feinfte ©cbarffinn beS 5)fiid)ologcn

unb boS moralifcfje Urteil beS SRenfcfjen nur um fo mebr SRcij

jur Unterfuc^ung unb 6ntfd)eibung ctbÄlt. SJian b^lte nut

bie 2tnflagen gegen ibn als üDicb, als ®iftmifcbet, 9Ji6tbet

jweiet aBeiber, JBetrüger, iSerratbcr, boSbaften Snttiguanten,

Untctgtaber ber Sittlicbfeit unb Sugenb, gegen feine faft ro;

manbüfte »ruberliebe, feine ®utmüti9feit, ffPobltätigfeit,

Jreimütigfeit, Sffenbeit, unb bcnfe ber 3eugni||e, bie man
ibm gab als einem 93iann oon ®efübl unb 4)erilic5(eit, alS

einem jartlicben ®atten, licbeoollem )8ater, tteuint Jteunbe,

muntetem ®efellfd)aftet, als einem SRenfcben, ber feinen @inj

fluß nie anberS ülS ^um ®uten gebraud^t bat, um cinerfeitS

bie l)ter berfcbcnbe iBerwlrrung, fo wie t>on ber anbern Seite

ben Keij nad) ©tgrünbung ju begreifen. ®lüctlicbet OBeife

für 25eaumartbaiS finb eS bie ®uten , bie i^m baS legterc

äeugniß geben, unb crfreulid) mu() iebem, ber ibm fro^e

©tunben cerbanft, ter UmjtanD fei)n, baß ber red)tfcbaf f ene
ßabarpe mil fiegenben ®rünben jene Sefcbulbigungen »on

ibm wenbet. SBenn nun aber aud) bie mciften berfelben als

aSertäumbungen feiner g^einbc evfannt finb, fo bött bocb baS

Sntereffe für bie ®efc5icbte feineS CebenS nicht auf, fonbern

«S finbet ficb »ielmebr ein neues barin, ju erfahren , wie unb

woburch et firf) fo wütbenbe Jeinbc gemacht habe.

St war, wie Kouffeau, cincS Ubtmad)crS ©obn, unb
erlernte in früheren Saijren bie Äunji feines )8aterS, in

welrf)et fein ®enie ftcb juerft hctsortbat, benn er war ber

ßrfinber einer neuen Mrt »on 4>emniung in ben Übten, bie

nid)t unbebeutenb gcroefen fenn tann, weit fie ihm oon einem
betül)mten Uhrmacher fireitig gemacht warb. JDic 2(fabemie ber

aiBiffenfd)aften , weld)e bie »Berte beiber untcrfucbte, entfcbieb

für ben jungen Saton. JDcmungeaditet weilte er auS eignem
Srieb anbete Stubien, unb jum ®lüc£ für ihn fiel feine 3Jei:

gung auf bie 9)Jufit, bie gewöhnlich eine ©mpffblung in ber

ÖBelt unb ein »iittel jum antritt in bie gute ®efellfcbaft ift,

benn fie ifl «ine Vergnügung berfelben. 6r fpielte mehtete
Snflrumente, »ornchmlid) bie .parfe, bie bamals SOJube ju

werben anfing, unb burch bie er felbft, als ein fehr ange;

nchmer Siebhaber, fo febt SRobc wutbe, baß bie *ptin jeffinnen

ihn JU i)'6titt roünfcbten. JDie Seichen bet ®nobe, bie er oon
ihnen erhielt, werften batb bie ®iferfud)t. 6r hatte natürlii^e

unb erworbene !ßort^eilc für fid) : bicS waren 2(nfprüd)c, um
Schu^ ju erlangen, bamit oerbuntelte et aber aud) bie, bie

foldien fucbten, unb am |)ofc fommt man, blos butcb bie

SJHttel jU gefallen, nie fo weit, ohne benen, bie nut butd)

ihte Stelle ober SRang bott finb, feht ju misfallen. Seauj
macchaiS war bei SOIeSbameS nicht mehr beS UbtmacbetS
Sohn: er war unb woltc fecn ein SKonn oon iffielt, bet fid)

burcf) feinen ®eifl, butd^ angenehme ;£aUnte unb ©efc^mact
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gettcnb mad)t, was i^m auch nid)t fehtfchtug. J)a« auSgc;
äei_d)nete Sctttauen, baS man in ihn fc^te, baS gSisoerhfilt;
niß jwifdjcn feiner ®eburt unb bem, was et gewotben war,
feine natürliche unb hieburd) nod) »crmebrte @efchicflid)tett,

welche ben ihm jugebachten Sßerbruß immer mit gutet 7(tt auf
ben Utbebet jurüctwarf, feine eeicbtigfeit in Son unb »etras
gen, bie bisweilen bis ju 3nbtSftetion ging unb bie SSeradji

tung gar nidjt »ethehlfe; alles baS fd)ürte eine ®lut geheimen
unb glühenbcn .|5aff£S gegen ihn, ber auf nichts ®eringereS
ausging, als i^n gcinjlicb ju oetbetben, wenn et nicht getüüet
gewefen wate, wie niemanb hatte glauben fiSnnen; benn au«
feine SBaffen ruhten in ihm, unb er nur tonnte fie führen,
.giier war tclneSwegS ein Wann, ben bloS ©telfcit trieb, in

h2b««n Sitteln eine 2ttt »on @Ianj ftch anjulügcn, fonbern
fein ehtgeij fud)te ganj anbrc SBcfricbigung, wobei ihn ba«
®lüct begünfligtc unb fein >8et|tanb ihm feine 9Betbinbungen
treflicb benu|en ließ. SBahrenb man ihn bloS für einen (Bn
fclfd)aftSmenfcben hielt, ber aud; altenfats leibliche 9Serfe ma!f)i,

entwarf fein ®eift bie größten |)anbelS=5)toietfe, ßfnetc ihm
feine blofe UiberrebungSgabe baS J?abinet' beS 93Jini|terS (SOiau«

repaS), fo baß er, ohne eine öfentlid)e Stelle jU betleiben,

ein SJiann »on wid)tigcm ©influß war, unb ohne ein ^anitH:
hauS ju haben, bie wid)tigften, oerwirfelteften .&anbelSgefrf)äfte

trieb. SZur baS ®lücf, weld)eS bie meiilcn feinet Untetneh=
mungen ttbnte, fah man, nicht aber bie rafilofe Sbätigteit,

womit ber feurige SKann alteS betrieb, nicht bie umfidjtige

Klugheit, womit er alteS anotbnctc unb einleitete, nicht ben

aiiuth, bet an feinen ^'pinberniffen erlahmte, unb turj, man
ohnete in ihm nicht einen fo überlegenen ®ei|"f. ©iefcn lernte

man erfl in feinem ganjen Umfang im 3ahr 1770 tennen,

wo ihn, nachbem man längft bie abfcbeulichften 9Serlaumbungen
über ihn ausgebreitet hatte, enblich ein ^rojeß wegen einer

ß-rbfchaftSangelegenhelt »etnicbten fotte, welchem unmittelbar
ein anberer wegen oorgcblicber Sefledjung folgte, eineS btitten,

beS Äornmannifcben , nid)t ju getenten. iBeibc erfie ^rojeffe

oerlor er aud) wittlich bei bem ^arlement OTaupeau,
er warb für bürgerlich ehrlos cttlätt, fa eS fianb auf bem
?)untt, baß et »on bem |)enfer gebranbmartt werben foltc:

allein obfchon ein anbetet ®etid)t6hof fpatethin alte blefc

©ptüchc taffirte unb ihn in fein flSermögen wieber einfette, fo

war bieS boch nicht ber eigentliche Sriumph, ben er bicbei

feierte, fonbern bieS war eS, baß ganj ©uropa an ihm ICnteil

nahm , baß ju eben ber Seit, wo ber ®erichtShof ibn für ehr;

loS erfläct hatte, bie öffentlidie OTeinung ihn ehrte, baß an
bcmfelbcn Sage, wo ber Spruch gegen ihn ergangen war, bet

^rinj Sonti ihn im Sriumph aufführte, unb ganj 5>ariS,

beffen SBelfpiel folgcnb, wetteiferte, ben »orher ocrfrf)rieenen

unb gehaßten SfJiann öffentlich ju ehren unb ju lobpreifen.

Unb bie |)aupfurfocbe ju einer fo auffallenben @rfcheinung '!
—

3fl in eben ber, oother nod) fo wenig getanten unb taum
geahneten, ®cifteStraft, in bem großen -Salent beS Verfolgten,

bie fich feit jum Srf)rerfen feiner Scinbe, fo wie jum 3Ser:

gnügcn unb jur fficwunberung bcS ganjen gebilbeten ©uropa
offenborten, ju fucben, inbcm er in mehreren M^moires ben

®ang feiner Kedjtsfacbe auf eine Urt barftelte, baß aUe nidtt

SSerblenbcten fagten : wenn ScaumardiaiS bie .pStftc ihres

aSermögenS »erlange, im Weigerungsfälle fie mit einem Me-
moire bebrof)enb, fo würben fie ihm fogteich bie Joberung ^uj

gefteben; ja baß fogar äSoltaire, »on beren £efung cntjürft,

nid)t ohne 2fnwanblung oon (5iferfud)t gegen ben SSerfaf--

fet blieb.

SBie fern ©rfiriften biefer 2Crt »on einer SBürbigung an

biefem Orte fcheinen fönten, fo muß ihret hier boch gebacht

werben, benn fie finb nicht bloS, SReilterflürfe bet iDatfieÖungS;

fünft, fonbctn jugleil) als ein Sd)a| »on Satprc, aSig,

beS feinften bialeftifchen ScharffinnS, beS naioflen Äomifdten

jU betrachten, ^oll beftänbiger 7(bwed)fetung , immer regen

SebenS unb eines JeuerS, baS fich i'*«™ ?''fcr mittheilt; fte

haben alleS Mnjiebenbe eines geiltreichcn SKomonS, unb mußten
um fo mehr anjichen. Da fie SlBahrheit enthielten, unb ber fo

geifireiche, intereffante Darfteller immer in ®efaht fd)webte,

©hre unb 8eben ju »erlieren. ÖJicht aber bloS als SchriftfieUer,

aud) als aRenfch erfd)ien er barin oon ben intereffanteften

Seiten, unb unoermertt nahm ber, beffen ®eifi man betnun;

berte, auch baS .perj in Mnfprud), welches er fo fehr für fid)

geivann, baß et, tto| febem JKic^terfpruch , immer gerertit;

fertigt baflanb. SBefoiibctS gewann et bie «etjen burd) bie

abgebrungene ©pifobe »on feiner Seife nach Spanien, bie uns

Seutfc^en burd) ®ötbe'S iSrauerfpiel (älaoigo beta nt

genug tft, benn bet barin auftretenbe SJea uma tchaiS ifl

betfelbe, »on welchem loit hie: fpted)en, unb man tann fid)

ungefäht oon ber ©arfietlung in fencn 9Kemoiren einen SBegrif

mad)en, wenn ich fage, aUeS, loaS ®öthe ben SBeatt:

matchaiS in ber erften Sufammenfunft mit Slaoigo faaen

unb tl)un läßt, fep wörttftf) auS bfefen aXemoiren genommen«
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ea^arpe uttrilt ö6« fit, et jfig« in feinem &M tU

vodi Don SOiontagne, vcn Siabclaii unb von Sivift;
Sün ^«^^ ctücn Scn (larfcn 2(uSt;ruc{ unt) tif naioe SBl'n^un9,

t>en bcm jiveitcn bie itoUigen, uncra^artcten unb DdotncUcn

einfalle, üon bem legten tie etfinDung fati'rifitt't girmcn
unb abbiegungen, bie ben ©cfelag lange Seit tnvattcn Ulfen,

kamit er befto ftdrtec treffe: alleS bie6 auf bie eigentümUcblle

SBeife in it)ni verftfimeljen. Mucl) tiier, fagt er, finte ict) jene

öinfiimmung bes SalentS mit ben Umfiinben, beS 8Kenfci)en

mit ben Singen, oieldie baä ^^rinjip grufier Stfolge ift.

SSetfen mir aber jegt üucb einen »lief barauf, roie et

«SXenfch nacf) ®eil1 unb ßt)arafter batin evfcljeint, fü fin:

tcit eine feurige ©inbtlbungf traft, bie fiel) inimet mit ooUci

Cnergie itjtes ©.ginfiantieB beniäcl)tigr, bei biefer ober fo bure^s

brtngenten SSerftanb, fo treffenbe ©eurfeilungSfraft, fo »iel

überfeljenbe Älugbeit, baS et feiner (SinbilbungSfraft ftete ^ert

bleibt. Oi'eben biefen ©igenfitaften ivofjnte in ihm ein fo »oHä

fonimener (SefAflftSgc ift, Dap baS iBerroicfelteße ihn nutreie Spiel

befcfwfiigte unb oermöge feiner ©inbilburgfitrafr iljm nielleicht

gerabt am angcnebmften roar, unb eine fo regfame Sljcitigfeit,

bie fifb nie bei blofcn ©ntroürfen befriebigen tonte , fontern

immer alle« aufbot, um ben oorgefegten ä'i'ecf ju erreicftcn. Sot
it)m nun fein burcbbringenter ifeerfianb bie tidjtigen SCKittcl an
iie.panb, fo fieberten it)m fein i'^lutt) unb feine jlraft ben 6r;

folg, jumal ba feiner Ueberrebung^tunft nicfjt leicht jemanb mu
ierftanb, feine @leiff)f)eit ber Saune it)n cor 3agl)eit beroabtte,

beftäntige ©egeninart bcS (SeifieB ibn ben geltenben 3(ugcnblitf

ergreifen unb Sefiigteit if)n bel)arren ließ. Sebhaft of)ne i)i^e,

empfinbfam ül)ne lueicbherjige ©chrcäthe, frfliol) ol)ne Unbefon:

nenbeit, nie baS Spiel feiner Seibenfttiaften, talt in (Sefaijr, ftarf

im Unglüct, cerlor er aurf)inber beDentlicfiÜenüage toeber ®leitf)=

mut nocl) ©eifteegegennjart, unb tonte feine 8age ftets übet;

feben unb ibr lieben. 3u biefem ollen nun nocb eine ouöge:

breitete >Bclt: unb SOJenfcbenfentniS, SBig, Sift, (Seroanbbeit,

©tteben nocb ?(ii6jeit()nung: rote »iele feigenfrfiafren fehlen

ibm benn nocb juni gtofien sDianne! SBeoumarcbaiS, roo er

üucb geüanien bätte, rcürbe ficb überall outgejeidjnet hoben,

unb iai aSinirierium , ba» ibn öftere mit ©cblicbtung bebenf=

lieber ©rpecitionen beauftragte, roufite bieS febr gut; oUdn er

folte ficb auf eine eigne SBeife auejeicbncn , unb ijUx ifi ti,

tpo ficf) flUererfi lie öigentümlicbteit feineö SBefene auf ba«

beutlicbfte offenbart. Streben nach SJermcgen unb ©brgeij

waren bie .poupttriebfebern , bie ibn in Serocgung festen;

ober auf roelcbc ÄSeif'el SSare fein ©btgeij mit fcboler Gitelj

feit beftiebigt gcircfen, fo bucfle et nut bie SRoQe beö angc;

nebmen OefetfchafterS fortfpielen ; rcare ©ci^ bie Sriebfeber

feinet StrebenS nach SßetmSgcn gen;efen, fo batte er nicbt ouf

eine fo glänjenbe SBeife geinogt; bätte blofer ÄaufmonSgeifi

ibn befeit gebabt, fo bStte et nidjt nacf) tsd ScbtififteUer«

Kubm gefitebt; jum blofen Schttftrtetlet geboren, bätte bie

nierfantilifcbe Spetulotion feinen Keii für ibn gebabt: bieS

allefi aber cereinigte ficb in ibm fo innig, ba9 man nic^t um:
bin fann, onjunehmen, fein nod) f'o oerftbiebenortigeS Streben

babe überall nur teinen @runb in ber eigentümlichen Srgani:

fation feines ©eifteß gebobt. Scbbafter (Seift ber 3n:
trigue roor ti , bet ibn befelte, bet ibn lu ben gcroagteflen

Unternef)mungen trieb, in ben »erroicfelteiien am meiften ficb

gefallen, unb, rceil er felbfi jrccibeutig ifl, ibn aucb jnjei;

beutig erfcbeincn liej, inbem bie (Srenjcn, reo bier SBi| unb

SBosbeit, Üift unb Sücfc in einanbcr laufen, febr fein, unb

bie TCbroege, luclcbe pon bcm einen ju bem onbern führen, oft

unmetflicb finb. ®aU, ber ben JDiebSfinn, ba« Savoir faire,

bie Siü fo nobe ^ufammcnftelt, bafj et Gart ou che, ^itt
unb SKolierc »erbrübern tonte, bat b'"^ "urb bie beroäbr:

tefKn pfpcbologiffben Scobacbtungen für ficb, unb tönte, ba

er in tie Käbe jener Organe auch ben Äunfiftnn unb bafi Cr:
gan bet ^oefie fielt, am leicbterten erfldren, roieSBeau;
martboiS aud) jum Siebter rourbe. iDof pornebmlicb bie

bramatifci)e ^poefte ibn an^og, erflorte ficb ou« eben jener ©1=

gentümlicbfeit feine« Seifte« , fo wie eine näbere SBcac^tung

feiner bramatifcben SBerte biefe felbft wicbet naber ju «ttens

nen giebt.

SBeaumarcbai« bat ber SBühne etlicbe ®ramen bet

ernfieten ©attung, eine Opet unb etliche Suflfpiele in biefet

äettfolge gcf'cbenft: 1) Eugcnie, iDroma in 5 litten in ^ptofo,

1767. 2) Les deux amis, ou le ISegociant de Lyon, Stoma in

5 2ttt. tn ^Profo, 1770. 3) Le Barbier de SeviUe, Ouftfpiel in

4 Tlften 1775. 4) La foUe Journee, ou le Mariage de Figaro,

Sufifpiet in 5 Tttten, 1785. 5) Tarare, Öpet in 5 Titten, 1787.

6) La mere coupable, Stoma in 5 Tttten, in *Drofa, 1797. —
Tlüt biefe Stücfe finb aucb auf ber teutfi-ben SBübne binWng:
lieb betont, unb roir alle erinnern un« eine« fo lebhaften ©ns
tbufiafmu« füt Jigoto, baß oucf; unfre Samen Äopfjeugc
ä la Figaro unb ä la Suzanne trugen. 3n ^ori« rcor biefet

entdufiafmu« fo gtep, baß ba« Stücf Ijnnbettmat naci; einan:

bet aufgeföbrt »utbe, bet SBübne 500,000, bem aSerfaffct

80,000 üivre« eintrug, iffiie rcenig oud) ein entbufioftifcbet

JfceifaU bisweilen füt ben roobten 2Berib beroeifen mag, fo f'ejt

et bocb immer eine geroiiTe ?(u«jeichnung potou«, gefegt oucb,

baß biefe nut in ber Keubeit beftünbe : entjücf t ober ein SlBett

aucb lange nactibet nocb, roenn bie S^Ieubelt ibm teinen Weij

mebr perleibt, fo muß e« luol ivefentlicbere SJercienfte boben,

unb tif« ift bei Sigaro'« ^ocbjeit geiviß bet goll. S3ei biefem

unb bem ibm botbergebenten 3ntriguenflücf ivor !8eau:
marct)ai6 gonj in feiner Sphäre, unb mußte baher ouc^

einen glönienien 6tfolg haben.

SOioncber fbnte ficb »ielleicbt rcunbern, baß er biefe ©phäte

nicbt fogleid) fonb, fontern mit bem ernften Sramo bebutitte;

allein lai jugentlidie ®emüt neigt immer ehe jum Kübrens

ben bin ol« jum ?äcbctlid)cn , unb c« mag pielleiu;t S3eau:
marcboi« bem SJJenfcbcn günfiig angerechnet werben, baß et

®emül jeigte, bcpor er in eine ©ottung tarn, reo to« ©emüt
be« Sichter« ficb perbirgt. Snbeß oucb 'ort iü ein Streben

noch ontriguc ficbtbor, roenigflen« tarin, baß immer auf Si;

tuotionen unb Sm^'roglio hingearbeitet ifl, tie in ben beiben
greunben fehlerhaft werben, weil fie ju fein unb mitbin

ju wenig notürlicb angelegt finb. 3n biefen ernfien Sramen
wetteiferte Säcaumorcboi« mit Siberot; bciten mi«fiet

bo« (ätitettmaßige in ben .Shcaterftücfen ihrer Station, teibe

fucbten einen onbern aSeg einjuffblagen, gefielen borum ober

oucb nicbt oußerorbentlich. Uiberbaupt ifi bo«, baß 58eau =

mardjai« fofl in 'Mllem pon tem {jergebradjten ficb entfernte,

ein .pauptgtunb, rootum er fo oietföltig fcbief beurteilt würbe.

Sießt man bie Urteile ber 5)aliffot'« über ihn, fo folte

man meinen , c« feij van einem nur mittelmaßigen Schrifts

fieller bie Kebe, uni) felbfi Sabarpe müdjte ja bie Sramen
beffelben taum unter benen be« jweiten SJonge« ol« potjüglicbe

nennen. So man nun, roenigflen« bei biefem Unteren, teine

feinbfelige 2(bfi(i)t Porau6i"e|en tonn; fo weiß ich mit fo auffaU

ienbe Urteile in bet Sbot nicht onber« ju erflören , ol« baß

man babei oon^ ju einfeitigen Änfiditen ftonsöfifctjet Äritit

ausging. SBie |"icb ober in folcb eine« »Wanne« Äopf bie SBelt

anber« fpiegeln mußte, al« in gewöhnlichen .SSpfen, fo wollen

auch feine SBerte nicht tiadj gewöhnlichem SJiaaSfiab gemeffen

fenn. SBenn nun ober biefer 9DJaa«rtab bet tichtige wate? —
So« obet ift eben bo« ^»toblematifcbe biebei, unb e« fomt ctfl

barauf an, bie 9)rinjipien ter fronjönfdjen Äritifet gegeti bie,

welche SBeaumarcboi« in jweien 'übhanblungcn »ot feiner

Gugenie unb feinem iJigaro aufgefielt bat, au«5ugleicbcn.

Selbfi jene hoben biefen Jfbbonblungen ben iSorjug pielen

©eifleö unb SBi|e« nicbt obfptecben tonnen, behaupten ober

emftimmig, ber gehler fdjlechten ®efcbmact« fer borin nicbt

minber gyoß. So fragt ftrb ober fcbon wieber, ob aucb jeber;

mann ba« für fchlecbten ®efrf)mact halten wirb, wo« ihnen

folcber fcbeint. Nichtiger bfirfte oielleicbt feim, wo« Sabatp«
Pon biefen Tlbbontlungen fogt, ihr ißerfaffer habe barin eine

Sheotie für feine Scücte aufgefielt, weil er anberc Sheotiecn

nicbt getant habe. Sie« fen tohin gefielt; benn et tonnte ja

wol auch eine neue entworfen hoben, weil ihm bie alten nicbt

gefielen. SBarum hat man bie feinige benn nicbt oucb geprüft?

Wan würbe gewiß gefunben haben, boß Seaumorcbai«,
wenn er oucb nicht gerate bo« Kecbte immer PöUig traf, bocb

auf einem Sffiege war, bet ju bem Kecbten fühlt. Untet bem
Mrtitel Ttufjug haben wir fcbon ber ginricbtung ber 3wi=
fcbenafte in feiner gugenie gebacbt; fie root nicht bie glüct;

lirfjfie, bie 3bee baoon aber jwecfir.oßig ; PteHeicbt finben wir

etwa« Mebnlicbe« in bem, wo« et in Mnfebung be« etnflen

Stomo unb be« 3ntriguenrtücf« gefogt bat 5<nci aber töns

nen roir, noch unferer ©inricbtung, etil unter Scboufpiet,
biefe« untet onttiguenflüd rourtigen, wo roir Jigaro'«

.&ocbjeit al« Seif^piel nehmen; unb fo bleibe benn einflweilen

biefe Jfngelegenhcit auf fich beruhen. 9iur wo« im 2(llgemeinen

jut eharotteriflit pon JBeoumorcbai« bient, fucben roit

jegt ju PüHenben.

©eroiß wor e« nicbt jU perrounbern, wenn ein fo ange;

fefnbeter Wann, ol« er, ber oier i'oHe 3ahte boju gebtaudjt

batte, um feinen gigaro ouf bie SBühne ju bringen, fo boß

i!abarpe ihm einfl fagre, wie »iel ®eiri unb 23ig ibn oucb

bie aSerfertigung be« Stüct« gefoflet haben möge , fo muffe it

bo^ ungleich mehr gebraucht hoben, um bellen Aufführung iu

bewirten ; nicht ju perwunbern , fog' icb , ifl c« , wenn fol^b

ein aUann bie perfcbietenflen Urteile übet feine SBerte eben fo

»ol al« über ficb felbfi mußte fäQen feben. 6t tonte inbeß,

«pi« et e« auch roat, gonj tubfg fern, benn nie hat ein Un;

potteiifcher leugnen tonnen, baß wohrboft fomif'cbe« ®enif,

teicbe Kter »on aSi|, eben fo beluflfgenbe al« tühne Sotnr«
in feinen Stücfen otbme, unb boß, wÄhrenb ©djerj, SJiun;

terteit unt 8oune bie 9)hantaRe jum gefälligflen Spiel einloi

ben, ber fcbarfe unb tiefe Slicf be« SfBelt; unb aKenfdienfennet«

ben SSerflanb ju ben »itbtigflen SBetracbtungen auffotbern tann.
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TiU ÄünUlct gicbt ifim JBoutetreed mit 5Rect)t lai Si'ugniJ,

ka|i cc btc raffuiictclic 5dnl)v'tt mit bcr fcfjIaucBcn Äunft jur

fficcftärfung Ici foniifcbcn effiftß bcnu|c, unB it'C« gcfttl)t

iljm SKiiftiirfcbaft in ict 3ntrtgue ju. S)ai »ürjügltdjftc feinet

Sl)catci-flücte ifl nacft Saljarpc bcr SSatbicc von ©iTilla, on

rcc(cf)cm bii'fcr Äunjlridjti't 3i'id)nung unB .paltung tcc Ötja;

xaUeu tobt, fcie »Oiittfl bcr 3ntciguc jivac fcbcn gcbrauAt,

allein butd) 3n)if(f)cnfäli;c unb JDialog neu finbet, unB enBlictj

fagt: „si ift fein Mft, in bem ftcl) ntdjt eine finnreic^i fonibt:

iiitte ©ituatiün fönbe, pifant unb luftig in iljrem iDctail;

iai ganjc gtiicf »envirfelt firf) eon 2Ctt jU Uit ftärfet, unB

tntnjtcfelt fid; auf Bie glücflic()Pe SBeife im legten." — anbete

jiefjen Ben Sigato Pot, unb id) pflichte gern bem tcutfdien

SSeutteiler bei, ter biefeS Suftfpiel, rvie ei ba ift, eine ©ri)il=

berung ter großen SBclt ju ^avi6, ein SJJetflet|liict ber fvan;

j6fifd)en Citeratuc nante. ®leic^t)ertcilte6 Sid)terfeuet belebt

bie entfernteften fünfte. 92ie ftccft tfe {)anblung, roeltfce wir

in Äd)ter 93ianier unb ®prac[)e bee i})lQutu6 »crgetjcn fcljcn.

23q6 ©alj feinet ©atiitc bringt rcie frfjatfe Caugc ein, unb

büd) lieben njtc ben weifen ©pöttet.

JDefti) fd)linimet nut, rufen l)icr bie (Segnet aüi , bcnn

je fct)iinet, je teijenber, befto »etBerblicbet ift bie|e« »erfüt;=

rctifdjc , burd)au6 unmotalifrf)c ©diuufpiel. Biefeß ilt geroCljns

lief) bie le|te unb geljfiffigfie 2fnflage, roelrije man gegen ein

Äunftiuerf »otbringt, unb bei welchem Sc^ctftfiellet tonte man
biefe 3(ntlage fcf)einbaret »orbtingen, al« bei tiefem feinet Un=
nioralität haltet ol)nel)in fo nerfdjtieenen '.' Z\Ui fomt l)iet

ouf SBeantiuortung Bei ^lacji on, in rciefern bet fomifd)e

jDtamatitet ba« Aomifc^c »on bet moralifdjen ©citc jU ne^=

men l)abe; eine Srage, bie etft untet bem Mvtitel Äomifd) in

il)tem ganzen Umfange tann beanttoottet werben, bie reit abet

bocb f)iir nidjt gon» übergetjcn ivoltcn. Äeinct oon allen HxU
tifetn f)at fie, in !8ejiebung ouf ^ifläro, fdjärfet gefaxt, olö

bet fcf)on ermähnte teutfdjc, unb idj adjte tal)et für gut, iljn

dnftweilen hierüber fpted)en ju lafjen, weil gerate bafi, mai
@t fagt, om beflen bient, uni jut äSoUentung unfeict 6ha=
taftetillit JU führen.

„3etcö Saftet," fagt er, „fttaft fich kutch bo« ®ift,

luelcheß (i etjeugt; bieg tedjt heraus ju holen unb fii^tbot ju

niarfjen , borin — unb nicht in ©cntcnjen , gezwungenem Sus

genbtohn unb ©träfe befi Sofiet« — liegt bie wittfamjic, SKotol.

3ft bieS gefd)ehen'.' Stet ifi ti geminbett? ®at petjtectt'l!

58ei ber SBeantroortung biefet Jtagc fomt si ouf bie S3e=

flimmung folgcnbct on: wenn man, ftei »on ffiotliebc iebet

Titt, ohne febanteric unb Ängftlidjc gotetung, ohne finfrere

9J2orat unb fieife 2(nhänglid)fett an irgtnb eine SJotion , ben

Jigaro liefit; wirft et -pcitetfeit, JDrong jum @uten, aßohl^

wollen'? SBcld)e (Smpfinlungen lafit er jurücf'! gürwahr! man
genießt tie trafttolle Arbeit einer blühenten Smagination; —
ober tod) — wenn d nun ju enbe gclefen ijt

—

tvai bleibt?

7£llc ©inne fint gereijt, unfct |)crj, unfer ganjeS SBoUen,

ift ergriffen unb nirf)t befrietigt. ®ie ©ele gleicht in tiefem

äuftant einem bten SJanjfoale, ben norf) turrfjfrfjwelgtet Kacht

bet erft« ©onnenftrol befchämt. SBelchc abgenu|te SReiifchen

. überhaupt! SSBeldie ©itten, mit tenen ei fo weit herunter ift,

baß bet minbete @rab pcn ©chäntltchfeit

—

Honnettcte heißt!

Siirgentö Unbefangenheit! Uiberoll getunftelte SJienfchen!

©elbft bie, tie hier bie guten S}?enfrt)en fmb, — wie weit

bütfte man fich wol ohne (Scfaht mit ihnen cinlaffen'! JDiefet

gigaro l — 93iau funn ihm nicht« »orivevfen, freilich! SBie

ober, wenn enblict) Btc ©rofin ... ''. ©ufanne? — ©fc ftecft

, fo fclilou Bern ®rafen iai SBdefchen ju ; niel ju fchlau für dne

• Ungeübte. Sffiie wenn nun einft • . . bürfen wir etwa« garan;

titenH *IBie'f— JDie OJräfin unb Shi-'rubin — wai für 3:)ionu'nte!

S&ai fftt ©chugweht .' — Sioch einmal, fo wie wit fie fehen,

b. h. fo wie fie gegen une gebreht finb, tann man ihnen nicht«

»orroerfen; wit wiffen c« wohl. ?iber bei tct nächften C£am:

pagne »u "K^nai gtcSco«! SBie ta? Uibet welchem ges

fahtlichcn Tfbgtunbc tÄmpft ihrer ofier Sugent fchon, wie fmb

fie on tiefen 2lbgrunb fo woUüfttg=inteteffant hingeführt ! ©o
— baß, wenn fie fallen, un« bie )8erjdhung erleichtert, frfjon

abgebungen wortcn ift. gigoto, biefet ®a»u6! freilich tie«:
mol füt tie gute ©ochc; wet obet unter ©inem JDache mit

ihm wohnt, tann er, wenn ber .pausriegel innen »orgefdio:

ben ift, fich nun ruhig in feinem SBette ftvecten? SBas tann

et nicht alle« ertragen unb oerbergen ! ßiferfucht, biefe unbä'n;

bigc Seitenfchoft! äßte ift et ihr 9evt unt Weiftet ju allen

Seiten ! gigaro ift bet gtößte ptattifche g^hi'ofoph ; tenn ift et

bet nid)t, mai ift et bcnn? SJian batf tem äJetfjffer ten
SSorwurf machen: et plaifantitt übet bo« aSerbetben fdnet
3«t fo, Boß Ba« )8erbccben freunblicher au«fteht, wie tie Su=
gent. ^ai SCRorb unb Sob in öltet aBelt oetutfacht, entigt

Met in lautet grfilichfdt; wet folte fid) hiet nidit wünfrf)en,

fo ewig ju leben! UnB Bod) ift olle« SBlenBung. ®a« ®emalbc
ifl nicl)t treu! iDen UiberBtuß be« SBoUiiftüng«, fdne etle

Sangcweile, ben Äummct bet ®t5fin, iht ttoftlofe« SSetblühen,

giguto'« Zterger, Ba« mächtige ®efühl: ich werbe unbanfbot
perrothcn ! JDic« olle« hat bet Sichtet Pctftectt. Söatc e«, ohne
©entenjcn, in bie .ponblung oetwebt, tann wüttc ba« SKcii

ftetftüct gigaro Sahrhunbertc leben : aber an tie ©teile Biefet

®ingc fommen (ietcmonien , tie SOicnge ju locten uni jU ets

holten; ß-pigtammc, wcld)c bie Sefultate »on SScaumatchoi«

©rfahrung finb, beren fflittcrfdt, un« unbewußt, Bielldcht *
feitou« SRcBonge gtebt. (Sinige wenige erbittert tct ©tachcl,

tet ^oufe fteht lochenb Pot tem SBilte be« fd)tccftichften SScts

lüfte« bet SJienfchhdt, bet 2(bfd)wÄd)ung ollei Ätäfte (?), unb
hdtet hingefühtt gefteht« Bie Siation dn: „3a, fo finb witi"

UnB folte felbft biefe« eingeftonbene : ©o finb mii;
nirf)t eine 3{ed)tfettigung füt^ben 3)id)tet entholten? 2)0« ®ej
mölbe ift nicht blo« pon fprechcnbet, c« ift eo;r fd)teienbet

afehnlichtdt , unb trog oHet fuftigfdt, mit bet eS gegeben ift,

boch fo wenig gefd)meichelt, baß id) meine, eben in biefet

8uftigtdt liege dnc bi« jum Sob perwunBenbe SScrochtung.

ffieoumotchoi« wenigften« wat fich beffen techt wohl bei

wüßt, bcnn — fein gigaro ift ©t, fein ®raf ?(Ima»ioa bei

baniüligen fronjbfifchen ®roßen 9ieptafentont. .pictübet woUen
wit un« äuoot »etftanbigen.

JDoß in tem gigaro IBcoumatchai« felbft borgcftelt

fep, hat Sohatpc oußet Sweifel gefegt, liefet gigaro ift

ein Äommettiener, olldn ta« thut nicht«, et ift ©chtififtellet,

ajiufifu«, Sichtet, hat feine ©tutien gemacht, ift bi«wdlcn

QJhilofoph unt immer Sntdguont, ftolj auf feine Satente unb

S5erbienfte, unb hat turcb tie« olle« ta« fonberborfte ©d)icffal.

„O wunterliche 9<dhe Pon SSegebenheiten! aSie ift mit ba«

alle« begegnet? Sßarum gerate to« unt nicht« onber«? SBet

hat bie« 8oo« auf mein .poupt geheftet? ©cjwungen, eine

58ohn ju burcbtaufen, Bie ich betreten ijobc, ohne e« ju wiffen,

hob' id) fie mit fo riet ffltumen beftreut, ol« e« mdne Sujiig.-

feit zuließ; unB noch obenBvrin fog' id) ba meine fiuftigfdt,

ohne jU wiffen, wo« Ba« 3ch dgcntlich ift, mit Bem id) mich

befchäftige; erft dn geftoltlofe« ®emifd) unbetonter SBeftonBs

theile; al«bann ein armfelige« fchwocbe« SKefen; dn tleine«

fchäcterhofte« Ähier; dn 3üngling, bürftenb noch SJergnügen;

mit ollen eintrieben jum @enuß, oUe ®ewcrbe trcibenb um
nut ju teben; hier *)ett. Bort Änecht, wie e« tct 35ame
gottuna einfällt! ©h'^fleijig ou« (älteltdt, otbeitfam ou« Sioth,

faulten jenB mit bet füßeften SEBonne! Kebnet in bet ®efaht,

iOichter ou« SJlüfie , SJiuftfu« bd ®elegenlieit." — Unb wa«
will biefer SÜcnfdi? SSai foU et? — einen ®ebanten »erfim

Uchen, ben ffieomatchai« in feinem Tarare alfo ousbrüctte:

Homiue, ta grandeur sur la terre

N'appartient point k tun etat;

Klle est toute ä ton caractere.

gigato etttärt fich hierüber beutlich genug: „?Bdl ©ie
ein großer 4>err finb, bilBcn @ie fich ein, ein großer Seift ju

fern. — Mbel, Sßermbgen, Song, anfehnlid)e Soften, to«

macht olle« fehr ftolj! ?Ibet womit haben ©ie fo oietc ®ütei
Pettient? ©ie haben fid) tie SJiühe gegeben geboten ju werten

;

unb weiter nid)t«: übrigen« ein feht gewi)hnlid)et SJJenfd)!

WühtenB Boß ich, ©oppetnicnt 1 »erloren in Bet Buntein SJienge,

meht SBiffenfdiaft unb iBerechnung habe anwenBca mütjen,
um nut mein geben ju fnftcn, ol« mon feit hunbett 3ahten
gebtoud)t hat, um olle fponifchen ^^rosin^en ju regircn; unb
©ie wollen mit mit tampfen ?

"

92ut ju beutlid) ift l)iet btc Scnbcnj be« ©tucfe« au«ges

fptod)en: Sppofitiotr be« ®dfte6 gegen fonoentionellc ®roßc,
Uibcrmacht tet JVlughdt über ben Jjrucf ter ®ewttlt, ©ieg
ter fchlouberechncntcn iöcborticbtdt über Büntelhoft fichere Tlnr

moßlichtdt. iDarum glaube ich fehr gern, wo« SBeaumar; «

Chat« fjgt, boß fein Sroecf gewefen feii, ben ®rafen burdu
frcujt, ermübct, in ollen feinen 2fbfichten »erhinbtrt, getemü:
thtgt barjuftellen; unb bie« ift tie ^lauptrerangc, lic man
ta« tuftigfte aSorfpiet ju tem blutigften Ärauerfpiele, — bet

ftan}<)fifd)en SReoolution , nennen tönte. .Ratten fie in tiefem

vorgehaltenen ©picgel boch ihre wahre ®eftalt evtennen , unb
te« Siebter« ©arfa«mu« beherzigen wollen, jene ®roßen!
„3ch bctenne," fagt er, ,,taß jwar ba« tietgangne SDienfrfiens

gefchled)t mdnem ©tuet feht geg!id)en hat, toß ba« tünfligc

Öefchlecht ihm ebenfall« fehr gleichen wirb; boß aber ba« igt

lebenbe nid)t bie minbefte Tlebntiehteit tamit hat." asör« tie«

nicht tauben Ähren gcpretigt gewefen, fo hätten fie ol« Sies

fultot biefe« i'uftfpiel« wahrfcheinlich tie heilfi^nie SBornung
gehabt: SSie tönte e« eud) ergehen, wenn c« tereinft tenen,

iic jegt, bureb ihren ©tanb gezwungen, ®ewalt burrf) fiift
,

Zurücfttdben , einfiele, fich gegen euch ju oerfdjwbren! SBclche

gigut würbet ihr bann machen ! 2Belehen -palt habt iht tenn

eigentlich? — 3n euch fenb ihr nicht«, tie eudi helfen tönten,

hobt ihr gegen euch erbittert, founi werben bie euch bleiben,

bie am fefteften an «uit hingen, benn euev Sddjtfinn, euer
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$ßcll(i)l((n 5a6ea fi< (Uif) cntfrtmbtt; in it<xf)<it innen, b»
9?(rad)tun9 von au^n ^xdi gegeben, fiet)t i^c eueim ^olen

Stidfti jiSrnmciUci) gc^cnütxr.

@o unb nidtt anini mu^ bicfei fufifpiel angefe^en n>er:

ben, unb icf) fcbe ivatlicf) nic()t, roic fid) ein 9aftec burc6 bas

felbft erjeugtc «»ift autfaaenbec felbft firafen fönne. iBcbenCt

bod) nuc Me Situation genau, in ber fiti) bct C^raf am @nbe
befinbet. S3ci SiSACi^ unteclie^enb, @ufanncn6 Spiclnjcrf,

feiner Sebienten beimli(t)cc @pott, bleibt it)m nic{)tä übcig,

oU reuig ber betcidijten ®i'malin ju Jufjen ju finfcn. ©ütig,

wie fk ift , »etjeibt fte ; ober — ti mirb gar feljr batauf an;

fommen, ob er biefcr tBtrjcitjung fic^ würbig ma(()en wirb,

benn fcijon ijatte fein jhäflictjei 9icnel)mt-n fie tal)in gebrcicftt,^

ibre 92cigung an anbere SBefen jU bi^ften. ®lü(flic^er SBdfe

ift bieg aSefen i>'$t nur ein Jlinb, unb d ifi bäufig ber ^all,

ba$ bie ooQe Siebe ber DerfcbniiJbten ®attin fict) auf (in ^inb
lenft; bie Steigung i|l aud) bi'r er)! im 2(uf{e{mcn: aUein i(b

win eben nid)t für Die n^c^fte Sampagne «n ÜQnai 'Srticai

fteben; baS .Sinb wirb ein Jüngling, bie 9ieiguttg {an i&tU
lieber unb ernfter fcpn , — wofern ber |)crr ®raf burcb bie

bi^bertge 8eftion nocb nicbt tlug geworben ftnb. S5iS ouf biefen

^un(t mu$te anei gefübrt werben , unb fo fbnte li wof gar

fern, iai gerabe ia6 am llrengüen getabett worben wate, wa^,
genau befeben, ein ißotjug beg ^tücfeS mebr iji. Seboctj »on

bier an bleibe iebem bie weitere Unterfutbung einfitveilen felbll

überlaffcn.

Vabc i(6 nun aber mit bicfer 9iecbtfertigung iei @tüdfg

ben iCicbter ftlbft gereditfertigt'! SB ea umarcb ai ^ bat ficb

in feinem S'gofo gemalt: üDiefer Jigaro aber, nimt er e« etwa
mit ber aJioral ju genau 1 ä)aS möcbte icb nun freilieb nicbt

bebaupten, benn feine SWoral ftebt jener ^otttit aHjuabnlitb,

ber ^ie SOitttel burd) ben 3roei heilig werben , unb bie bcn

ttgoitmuS ber Xugtnb untirjufcbiiben »erfiebt. @o wie Ji»

gato'6 ^bi'ofopbie jum aHateriüliSmuS, fo neigt feine SKorat

jum ®cnuif bin, unb wo ihm biefer enttücft wirb, ba bält n
— au6 Wepange — fic^ monrfjeS erlaubt, wai «ine jhengcre

aXoral fi(^ not verbieten bätftc inbe^ mu$ man biebei ladt

fo billig feon, nirfjt ju pcrgeffen, baj feine SOBünft^e webet
{ibertrieben nocb an ficb tabelbaft finb , unb baß man nicbt<

Cer eafterbaftigfeit 7(ehnli(be< an ihm bemerft. 3fl er nicbt

moraltfcb , fo ift er bofb aucb nicht unmoralifcb 5 er bat eine

SRotal, aber ali ein tlugcr 'Xliann, ben bie SBelt polirt ^at;
ber beSwegcn oor einer Ontriijue ficb eb.n nicbt fcheut, (bit

2Belt felbft, meint er, jwingt ja jU 3ntriguen), allein ber

barum bocb nicht bo«i)aft ift. SWir ift ei febt wafjrfcheinlich,

baß auch !Beaumard)ai^ moralifcbcr Sbaraftcr biefem entwor;

fenen iBilbe wenigfteni nicht febr unähnlich {finne gewefea
feon ; er mocbte luftiger ©treiche fähig fern unb ficf) biefelben

erlauben, allein baß er niebertrücbtig gewefen fcn, bcjweifle iitf

Ui)r. Sabarpe weiß ibm nur jwci fcblecbte ©treicbe eorju»

werfen, ein ®eM^t gegen bie (briftlicbe JReligion, baS et fur^e

Seit cor feinem :£abe verfertigte, unb baß er feinen wütbigen
®egncr im Aornmannifchen ^tojcffe, SBergaffe, unter tcm
92amen Bergeaß auf eine unwfirbigc SBeife in ber fcbuls
bigcn StRutter, feinem le|ten, nicf)t gicicb sorjögli^ ges

ratbenen I^rama auf bie SBfibne gebracht. Stnc* war bie So'g*'

feiner entbufiaftifchen SSewunberung SBoltaire'«, bie ibm in bet

ja .Kehl fon ihm ceranftalteten ^u^gabe oon beffen SBerfen,

mehrere 2aufenDe toftete, biefeS einer gereiften ©mpfinblicbfeit;

jweiteutigcr erfcbeint er in bem berüchtigten Streit mit bet

alö Witter fo berühmten JDemoifelle b'6on, wo e6 fcbeint,

baß er burcb bie, in üonbon über baS bamalS jweibeutige ®es
f(^lecbt iti 9titter£ angeftelten, großen SBetten einen betrüg:,

liehen ®ewinn ju macben gebac^t. iDiefei fönte ibm feine

SRoral wol erlauben, benn auf bie SIcugier unb Dlarrbeiten

ber SRenfdjen ju fpetuliu-n, fcbien ja ber JpanbelSmoral pon
jebet erlaubt, unb Sift jum .punbipert ju gehören. @oltc et

tücfifc^ biebei gehanDelt haben, fo hat er wahrenb ber Secos
lutton iüti) eine 3ahre lange, oft fc^recflicbe .Jobcägefa^t unb
bem SGerluft »on bem grüßten Sbeile feines CermSgenS bafüt

gebüßt. JDaß ihn am ©ntc ber Sob auf feinem Sctt über«

rafd^te, ift witHic^ lai le|t< SBunberbare in feinem Seben.

^Inoftafiuß (ßrün

fett no^ aUgcmeinem 2)nfütf)n(tcn ein ftngictfr 9lame,
unb bcc rotrf(id)c SSerfaffcr ber unter bemfclben erfc^ie=

nencn SBetfe 2fnton 2tlf)riinbec ©taf oon Jfucrgperg

(geboten jU Sfjurn am Jpart in Ätiiin am 11. 2fptil 1806
unb abn>ed)fclnb bnfelbft ober in 5B3ien Icbenb) ffpn,.bod)

l)at ftd) biefcr biSf)cc nitgcnbg iffcnt(id) felbfl baju be=

fannt, unb roenn aud) Mci füt biefe 2(nnai)nic fpcidjt,

fo i)at bod) 9Jicmanb ba^ 9fcd)t, ti geroi^ ju bctjauptcn,

t»ie ba« ttotcilig betet« ju roiebcrf)olten 9Jtalen gcfc^eljcn t|l.

aSon 2(naf}afiu« ©tun ifl ctfc^iencn:

»Uttet ber Sieb«. (Stuttgart 1830,

2>er leite Mitter. Komanjenfran». Stuttgart 1830.
6d)Utt. 25id)tungen. Seipjig 1835. £». "ä. 1836.
©ebidite. 8. Beipjig 1837. 340 ©. 2 .SJjlr.

einzelne ®ebid)te in 3eitf.l)nften unb Mlmanac^en u. f w.

Sugcfdjtteben n?ecb«n bemfelbcn aSerfafftr bie anonpm
^etüuägefommcnen

:

SpaUetgÄnge eine« ffiienet 5)o«t«n. ^ombutg
1831. K. U. 1832.

5Kit 2fIIem auögcrüjtct, nai 2(nfptucl& auf Sid)tcr=

tuf)m geben fann, mit bet teb[id)ften ©ejTnnung etjillt,

Mmpfenb unb letbenb für 5Baf)tt)eit unb 9{ed)t, t)at

5fnajiaflu« ©tun bod; einen 2Seg e!ngefd)lagen , bet,

reenn it)n 95ie[e nad)at)menb betteten, wie iai bereit« ges

fd?el)en ijt, ju gtogen Sietittungen füi)tcn mug. 2)et

@d)abe, roeld)et baburd) bet ftelen 2(uSbilbung unb
gottgejtaltung bet ^ocfie in 2}cutfd)lanb ein)ad)fen fann,

ifl nid)t JU bctcdincn unb ei f*cint vmi eine unctidg«

lid)e *Pflld)t, bie« in einem 9Bcc!e, n)eld)c« bet teinen,

unbefted)lid)en 2(nerfennung alleS ötopen unb ®d)6nen
in unfctet S^aticnaltitetatut geiribmet ijl, unbcfdjabet

bct innigen unb fJarfcn SScrc'^tung, bie ipir bet 3nbi=

pibualitdt biefe« Sid)tet« joUcn, »rcuigficnS anjubcutcn.

6l)e wit e« jeb'od) ou«fptec^en, mug ben »otttefflidjcn

Sncocl. t>. beutfei). 9lational = Sit. 111.

unb fcltenen ei9cnfd)nftcn, tcic |Tc 2(naflafiu« ©tun in

nid)t gctingcm Wlaa^e bepfet, ii)t oollc« aJed)t reibet^

faf)tcn. 2)iefc ftnb eine Sicfe unb ?Bdtme bc« ©efüf)I«,

»ie fte nut einem ©cmütfjc eigen fcpn fonncn, treldje«

einen un»ccftcglid)cn Slucll »on ?tcbc in fid) fd)(icgt5

9ieid)tf)um bct ^^antaffe, fid) in bcn füf)n)len, farhcni

fatteflen SSilbetn offenbatcnb unb bod) oon rubigfict

aScfonncn^cit »etrealtet unb angeipcnbet, eine äauberf)afte

3Inmutf) bet @ptad)c neben auferotbcntlid)ct Ätaft unb

bie butd)gcbtlbetfie SSoUcnbung bct gotm, bie übctall

bcn ooUEommcncn SKciftet beut!unbct; futj ma« ein

gütige« unb günjtigc« ©cfd)ic! bem etbenfot)ne, ben e«

jum 2)id)tct bejiimmte, bei feinet ©ebutt nut in bie

SSJiege legen fann, tai ift il)m }u af)«it gcrootben unb

et i)at (td) mit gen)ifTcnI)aftcm (5ifet bcmüf)t, alle jene

©aben auf ba« ^flid^tgetteucfie auSjubitbcn. 25a« jegige

£)cutfd)lanb Ijat ba^ct PoUfommen S'Jed)t, wenn e« einen

feinet bebeutcnbjtca li)tifd)en Sidjtct in i^m erfennt unb

begtüft.

2)ic Ätagc, «e[d)e ®oet{)c etnnial (0 «nffc^ieben über

unb gegen bcn £5etfajyct biefct Seilen äufeitc *), ba§ bie

jclige Seit nn einet oUgemeinen Äranffjeit, bct @ubjecti=

»itdt leibe unb unfete ?f?ation baf)et im JRücffd)teitcn

unb in bet ^Jfuflöfung bcgtiffcn fcp, mug bei bicfcm

®id)tet ouf ba« entfd)icbcn|le roicbetf)o(t unb au8ge>

fptod)en rcctbctt. ©t i)at bcn 6ulminatton«punft biefct

9{id)tung crrcid)t. Äranf oon bem 3ammet unfetet Sage,

bet fein gto^c«, tcid)e« ^erj ctfüUt unb peinigt, giebt

tf)m bie 9Selt bct Dbjectc, bie et mit bid)tctifd)em 2tuge

in ji^ hufnimmt, mit bid)tettfc^et ^atiD otbnet unb

•) ®. 8d(etmann, (Scfptäibe mit @oef5«. Srfpjig 1836. Sb. I.
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imtdjt ^(\it, nur ©ctcgcn^cit, fein ^ä) mit all bem
ganjm garbcnfpiel feincc ßmpftnbungen , beten SBel)t»

jat)l tcübc ijl/ in feinen ^oefieen üot}ufü(;tcn ; ba^er

fd)np er, mit e6 ber ^cet foU, feine 9Belt, er repro»

buctrt n«r eine Idngffc etfd)affenc, begrnnjte, einfarbige,

ßon i^m fclbjl nid)t mit »oUer gcei^eit aufgcfafte, bie

feine« leibenben Snnecn, unb ba er fetbft bei feinem reis

d)en ©eijte bn« fütjlen muf , fo bietet er alle ©cfjdge

«nb Ärdftc feiner ^t)antafte auf, um burd) ben fd)6nftcn

duferen @c{)raucf ber Silber, burc^ bie 2(nmutf) unb

9Kannid)foltigfeit bti ©ewanbeg, in baä er feine Oeban»

fen t)üUt, bucrf) bie überrafd^enbjlcn 5Benbungcn, mit

benen er feine Sbeen uns ootfütjtt, biefen grofen 9Ban=

gel ju ocrbecfen.

©eine ^oeften ermangeln baf)er ber ®efunbf)eit; bicfe

»erben wir an if)m bejio fd;mer5lid)er »etmiffen, je mel)r

er uns ju gcrcdljren »ermag, je mefjr er unö burd) ben

Zauber feiner Siebe jum SKitgefü^l unb SWitleib t)inreigt.

9öirb aber biefe SBeife, biefc SSerfjüUung ber Äranf{)ett

burd) ©lanj, ber gerabc je|t, roo 3(Ueg fid) »on ber freien

gjatürlid)feit abjureenben bro()t, leid)ter noc^ bc(ii(^t,

oorf)errfd)enb in bct @efd)maif«rid)tung unb »on minbet

begabten @d)ületn, bie fid) um biefen ei9ent{)iimlid)en

SKeifter rei()en, nad)gefli)mt, fo muffen biefc, um bie

£eere if)re0 Snncrn ju »erbecfcn, ©egenfidnbe unb ®e«

banfcn in ben Ärei« ber ^oefte l)ineinjief)n, roeldjc bec

9Jatur betfelben burdjnu« fern liegen unb wir treten in

ber Iprifc^en ^oefte einer ^eriobe entgegen , bie t)infid}t=

lid) itjrer äJetirrungen unb i{)ree( falfd)cn, unnotürlidjen

®efd)madeö nod) »etberblidjer rcirb, alö ei je bie ^eriobe

ber >^offmanngtt)albau = 8ol)enjiein'fd)en Unnatur gcrocfen

fepn fann.

25er Sljurm am ©tranbe.*)

1.

3(ft lag im »eftften ®ra«, gclcfint auf Ärümm«,
2tn SiiricnS »om Stnj umblübtcm ©trank«;

©er -pimmet quoll in abenbroj'gcm ©cbimmer,

S>ai W(a erglomm im purpurrotl^en iBranbc.

©ie wollen ftammcnb 6c»b' in Sine« fließen,

S(?irf)t fiebt ba« Äug', wo SKecr unb Suft fiel) trennen,

SBie ftcf) jwci Cippcn an cinanbct fc^Itcßen

3n Sinem ew'gcn fii^be^fuß ju brennen.

9Son Siebe wollen Jlur unb ^ain ctjä^len,

iDai ift ringe ein ettätl)en, Jlüficrn, Äofen!
jDie ffieUcn Rupfen an'6 ©ejlab' unb fieljlen

©icft flütfjtig Äüffe »on Ui ©tranbe« Kofen.

©ie legen SKacfjt« gar beimlttb unb bcbenbe

Mn'fi 8anb ber SXufrtjcln farbenreich ®efrf)meibe,

S)a$ SOiorgcnS an ber fiicbe jartet ©penbe
jDer Kofcn 3tug' fiel) bciim ©rwactien wcibe.

JDocf) bu bort, alter Sburm, 8b' unb jerfallen,

SBlUfl bu nic^t aurf) »on Sieb' ein aaSßrtlein fagen?

SDJicft bfinft ei, befne motfcbcn £luabern lallen

ein büfeS Sieb aui alten, b6fen Sagen!

©ein Mntli^ blidt fo trnfl, ol« ob (6 jfirne,

jj- Unb finfireS SJJooe i)t bammernti brauf ju (d)au«n,

_, Sffiie auf be« ©enfer« ticfgcfuccbter ©tirnc
' ©ie buntlen unb gebanfcnfc^roeren SSrauen.

9Bol)t bÄmmert'8 in bit »on ßrinnerungen,

2Bic ©cf)ulb6enjujtfe»n in txi ©ünber« ^erjen,

©u finftercr ©efeUe, ring« umfcf)lungcn

Sßon tcf'gen ©c^ätern unb »erlicbten ©djerjen!

£56 beinern S-bor ein SBappen, mooSumrcoben!
©in S8rae iji'«, boS e»angctium ^altcnb!

iBenebig, i)a, bein Scu ! aBobl mu^ ich loben

©e« ©innbilb'« 9Bal)l, bein gan^e« ©e^n entfaltenb!

') Xu«: @d^utt, iDid^t. V. ;Cnaß. ®tön.

©er Wa^ne Äönig^mantet fcftüttelnb, Seu«^'.^ - '
' '-'*

©ocb nii'bt otdiäugnenJi iai ®efrf)lfcl)t bet Ma^tl
SDai beil'ge SJucl) iei ®lau6cn« unb ber Sreue
©rl)o6i'n bocft, — boc^ in behauter Sa|e!

®ro(imöt()ig, wenn gef^tttgt ftbon »om SOJorben,

Unb fanft, wenn bu gebanbigt mujt erliegen,

©ein St)ron bie Älufr, brin nie ti Sag geworben,

Unb bocl) »oK ©tanj unb JRutim unb Ätaft unb ©legen!

©»tief), unb mai woHtcft bu am S^utme borten?

Sc^ atm'ö, ein Äctfer war'S! Ki Äetfermeiflet

|)at fiel) bet Seu gelegt »or feine ^^förten,

©cnn gern in ^oft l)telt Selber er unb ®eifler!

©teft bin ic§t : bu jertteten, et jetfeblagen

!

©tet) fc(b|i bein SBettjeug: Äctten, ©ifenjlangen

3m ^'utputfebmucf beß Kofi'«, am ©iegcSwagen

©er gteibeit, als enttl)tonte 3wingl)ettn ptangen!

©elbfl in bie £Xuabetn, bie ben Sl)Utm bit ttugen,

3fl einft bet Jteibeit frifebec ^aueb gefafjten,

©aj fic in wilbct Suft auS ibien Jugen,

©ie^ felbft enttneebtenb, taumelten in ©e^aaten!

©ie Jttagcn, bie fie I)6tten, tönen wiebet

KuS ibrer aXarmorbruft, ber fcfjmerjgeweibten-;

6S fentte brauf fiel) bunflet (£pb<u niebet,

©le immetgrüne (älegie bet Seiten.

ein Delbaum fptitßt nirf)t fetn, ben ©ef)Utt »etfe^Snetnb,

Unb iRofcn rantten btan bie jungen Stiebe;

3ut s:8enfebenfaat bee paffeS pflanjt »erfäbnenb

Katut fo getn ben ^rieben unb bie Siebe.

©oel) wie bie Softe flüftetn f)eimlicf) leife,

Unb wie bie SSBellen taufet)cn auf unb niebet,

aSebn aus ben Stümmetn, ftill, in büfttet SSBeife,

3u mit ^etubet beS ®efangncn Siebet:

2.

„3ef) wat 6efrf)eibenet ©onnettenbiebtet,

3m Äualm aSenebigS jünbenb ^immelslicfetet,

®ebuabne Webe mdftetnb woblbebäebtig,

®cbunbnet 4)änbe jego minbet mäe^tig.

©a lieg' ieb nun gleieb einem fe^le^ten aSerf«,

3>etienft, gezwängt, oom SSitbcl bis jut getfe,

©ie Letten tlapp<tnb wie unteine Seime,

3n übler Jotm »etwifebt bie fcfjiinjten Äcime!

SSot'm S{)Ot ©an SO?atco'S bielt i«^ ©i«lla 9««/
58ettaef)tenb irbifebe unb -pimmclSfterne;

©inft ungefäbt, »ertieft ganj in ibr S3Ii|en,

SJlieb einer ^rojeffion im Sffieg leb p?en.

einfl in Senice'S b^tbftem Sogenrang«

©ab iet) ein febSneS Äinb mit beitret aBangej

Sei) flog empot, — ba faß bet ölte ©oge

3n einem SQJintel, ad), betfelben Soge!

3um Unglüef teimt' id) einmal auf: St)tannen

3n einem ÄUnggebiebt ba« SBott: »on bannen l

ein anbctmat fiel mit auf: ©enatoten

Äeitt anbtet Seim iuft ein, alS: ffllibaSobren!

©ie Keime, traun, finb reine, tegcltteue,

3eb btauebte gleich fie wiebet obne Seue

;

©oef) meinten btauf bie ^ettn, auf mein ©onnett«

®ä6'S feinen bejfetn Seim met)t, at«: bie Äette!"

3.

„Ttn'S OTeet, gleicb biefem, baut bie Äetfet all«

!

SingSum nut «Öieet, enblofei Fimmel btflbet!

©e|t eute« ©Hasen enge, bunfte .^aUe

©et %ur)ii«lt unb Unenbliel)teit genübet!

©aß, wenn et febulbig, felbft bet aBelTen Äofen

3bm S2acf)tS unb Sag« »on feinet ©ebulb etjfible,

Unb fott unb fott if)m laut bet Stanbung Sofen

©eS •&fttn ©etie^te bonnte in bie ©eete!
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2)af, wtnn et r((iuDit0S, nt(i)t an'i D()t tuc^ (ringe,

Quii ni(f)t Un Sdjtunimct fiDrc fcfne Jttage,

»Da6 fic bti ZXaxti JRaufrfjcn ganj rttfdjlinfl«,

2)afi fic ti(« aBtnb(« Slfigd todtet trage I

3(^ {lintm* cmpot jum bo^tn Ji-nOccbugen,

Unt) haOc fcfi nilc^ an Ui (Sitttti Qt&btnl
jpi, cntloi fcf)' t)cn £)Ci'an ic^ wogen,
92ur f(tn, goc fern ein votipi Segel ^djtotUnl

Hd), meinet yteüfeeit Silb! Slid/t fluf) fo frfjnelte!

fii eilt mein ^fiec^ tiit nacf), nic^t (ann e£ Taften,

<Si fdimebt al£ ü^iöive übet tuntiet SSicUt

Unb flammett fdjrepenb ft(f) an (eine SDiaficn!"
^

„3f)v, beoen in bie ^init warb gcgcten, ^

SBenn fic^'S bie ibSnb' etwa nicl)t felbft genommen,
Zai SRf(t)t, ju frfiülten übet ä)ienfrf)enlebcn,

Äennt il)t fceö SKenfctjenleben« ©inn unb frommen'!

3^ tat^' euc^, wallt aui tatet golbncn Jliaafe

€inma[ binaug in S^rüi)ltng6 Sonnenblicfe,

<Doc^ ta$t mit fein ben iDoctot^ut ju |)aufe,

Sie grüne SBnQe, Cober unb ^«rücfel

Unb n>enn, eon ad htm Sic^t unb ®Ianj entbotget
6in ieifer ^bglanj fdljlic^ in eure @eele,

£)ann ifl e^ 3ett, bann weilet nic{)t, unb [orgct

®üß 5«nte, »eU unb SSeffcr euc^ ni^t fe^e. , ;.

©cf)t bort ben JRofenfirauc^ im JDuftmeet ftut^rn!
t>ai SffielJec f)er, uom ©tamme il)n ju trennen! —
€t liegt im ©taub, unb fci)eint nun ju oerblutea

Ku£ f» Diel SBunbcn, ali la ^no^pen brennen.

©eftt if)t bie eerc^e I)Oc() im ^rübtot^ fcf)ivimmen?
jDoS geuerrol)r herben, unb ftredt fie nieber! —
aSor euc^ im JKafengrün mit leifem aSimmern
Setfiegt bie l)ülbe ilueUe (Ü9er Cieter.

©eftt burt bet Sinbe ^aupt bie SBoItcn grüüen!
jDie Hxt tjttbti, ben ©tamm ifjr ju jerflüften 1 —
SDa liegt bie 3üefenlei(t)e eud) ju Jüßen,
3br ©terberöi^eln ift ein fü^e» iDüften.

Uni wiU (üd) ®ebm«t6 nun in'« ^etj, fo tenfet

lieimroattä ben 5)füb, unb nehmt an eurer ©tfewcU«
iDen ©äugling au( ber @attinn ^rni, unb (entet

Cu'r finnenb .paust ju feinet 8o(fen(>eBe. j^g

Unb bentt be« SSaum'«, jerfpctlt »u tobten Stummem,
Unb benft ber Äno^p', erbUfit iin Sobefibeben,

Unb benft iti iiiiti, oufgelöi't in fflimmern,
Unb ü()nt ti leife, tcai ein SWenfcdenleben 1

^'

„t)ai grcnfe ÄfnigSfpiel mtff ie^ «un f»>{eleii,

Unb laben »or ®eri(f)t nun meine SRti^tcr!

es brürft ba« golbne 3eptcr euc^ nur ©rfinjieten,

2>o(^ ^o(t) empor ia6 feine fd^wingt bet sbid^tnliit:

31jt Hnnt bie ebenbfirtigfeit nie^t tobeln

ftiti Seift'« in mir, il)r ftoljen ^utputträgetl /!*
€t wirb jum Shtone biefen ©cfiemel abelu

Unb cot bie ©c^tanCen rufen eure .Kläger!

£>4 fpro* bie Äettc meine« 2ftm«: !8en ffirjeffi;

©cljlief einft i* fanft unb tief in ew'gen SJädjteni
8Ba« tift i^r mitt) beni Serge ou« bcm {)erjen,
Colt^ unbeweljrte Xrmc iv umflechten?

©et SB6t6u«g Cluabem fptac^ ktauf: SBit trüget!
2fm ©om be« {yerrn einfl mit al« gafenfäulen!
SBa« 5abt if)r uni gefrt)mertett au« ben Sugw>
3u f)8ren biefe« Atmen Älage Ijeulen?..; ,,r.„. ;•;.

2)e« »ette« 2)iele fptarfi : 3d) tagt' ae tff^e,
2fuf grünen ^8l)n ju föufeln ®otte« e^te!
SBa« l)abt iljt mid) gejallt mit ftedjem ©tteü^,
JDaJ i^ biej ^ti jegt an mid) ifodim ()6wi

aSot'm ^eniiet eine Setc^e Haatt bittet:

SBa« jeigt iljt mir, ter JretiJjeitfeelen einer,

»Der jlnedjtfdiaft gelb @eftd)t burd) f«f)warje« (Bittet,

Unb eine ©eele, ad), fo ftep, giei^ meinet!

e« fptad) mein ^erj: (Su(^ freut mai mannigfaltig,

2)oc^ ein ©eprag' nur wollt itjr für (itebanten!

3f)t liebt bie Sälumen, weil fie eicigcftaltig,

£)oc^ barf nic^t frei; ba« ^etj ©efüljle ranfen

!

3n plumpe Jeffeln wollt ben ®eij} il)t fd)lagea,

>Det gottgefanbt, wie SBolf unb Regenbogen;
T)ie SBolte wettert, ibr fbnnt fie nidjt jagen,

Unb binben nic^t Unnt it)t ben SKegenbogen !
—

Unb nun »erneftmt ben UrteUfprud) be« 3Ji(^tet«:

gut Äett' unb ©djmad), bie if)r il)m liefit bereiten, '

'.<:y £)enn olfo rid)tet milb bo« ^etj be« £)id)tet«,

@ibt euren 92amen et Unfi(rblid)Eeiten!

Siat etfl gefeilt et feine Äetten üUe
3u Äton' unb ©tob in eure« SJBappen« Säumen;
6« raffeln weit burd) be« 3abt>)unbcrt« ^Mc
SBie feinet Jletten .^litten eure 92amen."

6.

„iDureft meine* Äerfer« Cifengitter tongen
®id) meine SBlicf' empor ium -{ptmmcl broben,

SDen Sali be« SÄonbe« fab itb leucbtenb prangen
SSom golbnen Äranj ber ©lerne ring« umwoben.

iOa ftong'« au« ibnen in mein |)erj, unb feimtt

®leid)wie ein (inbifd) SRdrcben alter Sage,
Sßt»)t ber ®6ttet ©cbaar bie ®tbe toumte
jDem aJienfd)en»olfe »on gemein'tem ©d)lage.

6« wat ein SSief einji, fioc^gewaltig, tüchtig,

©et fptacb jum SRonb ; iOein üicbt bebogt mit eben,

2)ocb blft bu mit ju »onbetluftig, flud)figr -')

Unb foUtefl fein an fcftem SBobnfig fleben.

sRidit übel flfinbffl bu mit fiber'm SSette

Jtl« Tlbenblamp" in meinem ©djlnfgemoi^c!

<St fprit^t'« unb ftbmiebet eine golbne Äctte,

Unb b^ngt ben aoionb bran auf am |)immel«bac^e.

JDod) ber rollt fort unb fort unaufgcbolten,

Unb tlingenb rif üe Siefentette broben,

2>af in SOtillionett Stumnter rofd) ^riPoUen
SBeilbin gefö't, bie golbnen ©plittcx fioben

!

Unb fieb, al« ©tetne finb fie bort geblieben,

3>a leud)ten fie in'« -petj mit ibre .Sunbc;

^1« S^n:nbeit«btmin', in golbncr ©d)tift gefdbrieien

Sief auf be« |>immel« bunden, ew'gen ®runbe. •^,—
.'., '.'»Ol

6« flüd)tet gern mit feinen füllen ©cbä^en
©a« 8DKenid)enbetj in bie geftirnte gerne? ' '

(£« will ber SfJionn in Seffeln gern Betfeien

©elbft feine Äetlen in bie ew'gen ©terne."

7.

„9Bor einfl ein ÄCmig, ber bielt {iebumfangcn

Den üeib bet Äönigin, ber fcbSnen i«ngen!

£)b Kug' in 21ug' unb |)anb in .ponb oucb bongen,

et bätte getn notb fefiet pe umfcblungen

!

De« GSatten« Sofen fot«t et bo jut .Rette,

fbit i)Ht Ujt jpaupt in füpet ^aft umwunbea.

©0 warb au« Äofen einfl bie eiße Äette,

©0 wati> «on Si«bc einji bie Jtetf erfunben.

3m^ ÄBniflSflnbet finb'«, bie bort iu Sinflen

2)et »Bicfcnblumen fd)Ud)te ^aJme tunben,

5mit foldjca Seffcln fpielenb ficb umfcblingcn;

Unb fo ^at 8icb' bie Äette fottgewunben.
,

Ztn Sempel fieb, wo 5)rie)let am bie SBettc

ajitt SKprt' unb 5Rcf' ?tltut nn^ ©Sul' ummunbe»,!

©0 bat bie Siebe fefl mit il)ter Äette

Den ^mmel an bie ötbe {^^o gebunben.

39*
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®ed) Äräiijc ibrcn Mfctjenttufl umtüfcn

!

®o baiib tcn Staub te« ®xabei, wdi unb büj!er,

2)t( iiibt Äctte an bcS Scbcnß JRofcn.

Da fa^ bct .&ag, rofe 8tcb' crfanb bfc Äette,

S)ai, mai fie liebt, nod) fcftct ju umn3tn^tn

!

(Sr formt, — aai etjcsblüttjen, — naä) bie Äctte,

S?ü4 W«t, wai et l;a9t, an ftc^ ju binben!

©0^ oon (Suirtanbcn fd^efnt mein 2ttm umreunhen,

©leid) SSlumcn flüftcrnb mit bie fcfiöne SOifil)rc;

aSBie fclbfl im ^ap ein 5"ntd;cn Sieb' cnfjunbcn,

SBie felbjt bet ^aß be« 2ieb' ctnft ging in Celjte."

8.

„®c6t mit ein SBuc^ ! — iSic wottcn fein'« mit gSnnen

!

®o mag mein 2tug' im fSuii isi Fimmel« blcittctn,

t>ai bem ®efangnen ftc ntcljt tauben tonnen,

llnb tefen, ^«ti, in beincn ero'gen Settetn!

3cft W *'" Mct^et tein unb Uuäjtent blauen,

Unb fc^' ba« 2(benbrütl) in Stammen jittein,

JDtau« mitb bet (Snglein Sl)ranen niebertljauen,

3rf) Wi, — boc5 aus beS Äctfeiß (äifengittern.

©el)' jic^n bie SBotfe mit bet SBrufi odH ©cgcn,
S^ei aRünbe« Äaljn im SOieet bet 9Jacf)te vtangen,

25ie ©tetne fii^ im golbncn äßitbel tegen,

Scti fe{)'6, — büd) butcl) befi ÄcttetS (äifenftangen.

3c& f«^' bie ajJorgcnmolte (euc^tcnb fleigen,

Unb mttleibSooll bet Kofen SBitb unb Sleije,

(Die lfingrtentbel)rten, meinem 2(uge jeigcn !

3d^ \(i)'i, — boc^ butci) beö ®ittet« cl)tne Äteujt.

3c6 fa^ bie SBcttct, bte nun auSgefttitten,

3d) feb' ben SRegcnbogen flammcnb fc^rceben

;

Sxi ^immete ticktet ®tunb boc^ ifl butrt)frf)nittcn

?(cf), oon iti Äcttetglttei« fc^watjen ©täbcn!

2)a büntt e« mic^, im Sud) bei Fimmel« rcaten

©ie fcfebniten ©teilen, Ijeiligflen Cegcnben,

SDeS 5««bcn6 unb bet Siebe ®otte6lel)ten

SBit fcljwataem ©ttic^ butc^tteujt oon SDJenfc^entjänben."

„Sßte eine SRofe ausfielt, roüjt' ic^ getne!

SSBotjl TOufit' i^'« einft, boc^ fjab' id)'S, ttaun, octgcffen!

äDenn jwifcöen mit unb jenes gtßf)tingS ^nm
©e^nt lÄngft bct Äned)tfc^oft Siac^t fic^ unetmeffen

!

3d^ fa6 bi« Sofe einft in einem ®atten,

SDut^ ben bie ©pielc meinet Ätnb^eit flogen;

3c^ fa^ fie einji auf flattctnbcn ©tanbattcn

2)et -gieete, bie jum blut'gcn Äampfe sogen.

3c() fa^ fle einp im SDom oot'm SStautaltate

2tn einet Sungfrau ^etj fidi jättlic^ fd)miegen

;

3cft fat) fie einfi in meine« SSatetS ^aate,

'Uli Sob i^n ouf ben ©c^tagen fttcdte, liegen.

3c^ fa^, wie an bet fSva^ bet a«6tbet einer

©ie mit jut Kid^tftatt fü^tf im ©ünbetwagen;
gütwafjt, icft ttJoHt' icö faß' im Äatt'n ftatt feittw,

2)aß id) bie SRefe f&nnf am ^etjen ttagen !

"

10.

,;3* ä09 au« meinem ©tro^bett «ine XcFite

Unb ^iett fle lang »ot'S Mug' in meinen .^änben

;

"Uli ob in il)t ein ftittct Sauber m&v(

Äonnt' ic^ bie SBlidEc nimmet oon i^t wenben.

®in %eli ooK ®atben flieg oot meinen SltdEenl

^a, wie fie flüftctnb butd^einanbct gautctn,

©efdiäftig mit ben golbnen .^äuptetn nitfen,

Unb weithin ifjteS ajJeeteS JJBogen f^aufeln

!

SSon blanfen Sicheln, butd^ bie ©c^roaben ringenb,

3fi, ©i(bettä'l)ncn gleid), biep Sfflcet befal)ten,

Unb ©cf)nittetmabd)en, auS ben SBogen fpiingcnb,

@6 finb bet aKeeteSgüttinn ©ienetfc^aaten.

Unb blantc 258tfct tingS unb gtfine §ügel,

£)atüberf)in bet ere'gc ^immct blauenC,

Unb Setchen bttn, oon SJJorgfntorb bie ^lÜQtl,

Unb oon Scfong bie Äcl)lcn iibettf)auenb

!

®ie S(BS(bet fÄufctn unb bie £J.ueIIcn «ingcn,

©ort um bie Sinbc tönt'ö oon S(5t' unb ©dgcn,

©aß SSurfd)' unb ©Irnc fic^ im Kcigcn fdjrcingen,

Unb felbji btc asiütljen tonjcn oon ben 3»eigcn

!

©ie ®atbcn tuFm ben Sungftaun nun ju Jüßen,

Unb auf ben ®atbcn farb'ge ÄränjC liegen;

3dj faffe einen, um in eines füfien,

®eliebtcn.|)auptcS Soden i^n ju f^miegcn; —

©a raffelt mir am ?frm bie Äctf entgegen,

©et |ianb, bcr bebenbcn, entfintt bie TCeljte!

©u bütret ^alm, wie ^ött' id)'S beuten mögen,

©oß id) butc^ bi4 noc^ einfl fo elenb wäre!"

11.

„Sie f)aben au« ber ©tbe mic^ geftoßen,

Unb nur ein ©tüdlcin Fimmels mir gelaffen,

©ooiel oom Äettetfenfierlein umfdjloffen

3n feinen (ätfenraljmen woHte paffen!

©eS 8JJcnfc()en »tief unb SBott batf mi^ ni^t ta6<n,

3d) fei)' ein Mntlife nur auf rodtet ©tbe,

©aS beinc, ©rautopf, füttetnb beine Kaben,

©aß i^te Äette nicfjt ju locter werbe

!

©ie Seit fjab' id) begraben unb »ergeffcn,

Srf) jci^lc nid)t ber j{ncd)tfd)aft bange ©tunben!

5Hur reinen S!Bai|en ma^ bcr Sanbmann nuncn,

©oc^ nidjt baS Untraut, baS er btin gefunbcn

!

3d) weiß ntd)t, wann «S Senj! 3tf) batf nit^t W«"
©ic SJofen glfifecn unb bie SSlütben blinten,

©ie gtüne SBtef' in buft'gcn Halmen ftcl)en,

Unb in ben @ct)ooß H)t golbne gtüdjte ftntcn!

3d) fe^' ben ^etbft nid)t an ben »lumen rütteln,

2{d), wie mic^ wette SlÄtter fetbft erfreuten!

3d) fei)' il)n nid)t iai Saub bcr SBätber fd)ütteln

"Uli ©anb in'« ©tunbcnglaS ber SaljreSjeiten!

' 3c^ fal) bie Seit, ben rüft'gen galten, Heuern

einft i)0<i) ob mir, mit ttingcnbcm ©eficbcr!

©od) mit burd)fd)ofl'ncm glügct, matt unb bleiern,

©ont «r cor meine« Äettet« $fotten niebet."

12.

„3(^ fc^aate SBilbet einft oon ©ublet^3nbcn,

©a t)atten 3)Jonb' unb ©onnen SOlunb unb SJafen,

©a fa^ ben ©tutm ic^ l)intet SDBottenwänbcn

2(1« winb'gen Sungen ooUe SSacten btafcn.

ein übtet SRalcr ift ber ©c^merj, gleich i^n«n,i

©enn, btict' id^ auf au« biefen ginfterniffen,

©ef)' id) nur fromme, l)eil'ge aÄenfd)cnmienen

2tt« ©tern«, ©onn' unb SKonb ooni Fimmel grüßt«.

O SKenfc^enantli^ ! SBunberooIlct ©pieget,

SSom lÄuen ^aud) ber ®ottt)cit tei« umfloffen!

©u f)eitig SßaO:), in beffen »yurpurficgct

©e« |)immet« ew'ge SRätbfet tief ocrfci)loffen

!

©ein TCntlig nur blieb mir, mein Äettermeift«

!

©od) ift bct Spiegel unpotirt bcfunben,

©a« fd)bne SSud) oerttebt mit fcbnbbem Äleifter,

Unb, ac^i, in Seil unfaubrcn Sl)ier'« gebunben.

Unb bennoc^, wa« oerlorcn ic^ mit SScben,

3c^ Icf e« brin, in altem ®lanje tagenb!

an »a« ein Mntli| nur ocrmag ju geben

@i6t bcine« mir, wenn Jtlle« gleich oerfagenb

!

5Bie, al« bcr Saoa fc&warje Prüften fprangen,

©a« ^«itre ffiitb be« SiebeSgott'« brau« blictte,

©0 finb' im gurc^enfchuttc beiner SBangen

S>ai Satteln id), beß ®tanj mid) einft cntjficttc.
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3>it Sffiölfrn beiner ©Mm« müfTen finfen,

3* liilT« reinen, lidjten Jf)immcl tagen,

£)rauf Der ©cbanfen ©tern' unb ©ünncn ilinftn
Unb füljn gewalrge Wegtnboäen ft^lagen.

Sic Äugen bein, im Souberfcfilaf feit Sauren,
3i»etn )B5r<n gleirfi in bufcfc'ger jpJljle figenb

!

Den »ann I6f idj ! Sie werben, nai p« waren:
3wetj ASnigShnba, in Demanten bliftnb!

Dein SDJunb, »erfperrt wie biefe« Äerfer* QJfottt,

Cr tljut fhi) auf nun ali SriumpbeSbogen,
D'raus bie geljarn'frtjten Sieger: ernfreeioorte,

Sefränjtc 3ungfraun: SiebeSroorte, wogen.

Dein ffiufen, flangio« wie bie börrc ©(fjcQc,
Jffiblbt prt) jum Dom »oU füger 8iebert6ne;

Äu« beine« 8eib'« formlcfer gelfenrolle

.Cntftrigt b« belp^'fc^e ®ott in »w'ger ©c^Bnc!

Selbfl briner eb'rnen ^anb fann iä) ntc^t jürnen,
5Senn fic tic Jeffein pröft, ob ffe ntcf)t weitftenj

3cf) fei)' fie Äton' unb Sorbet würb'gen ©tirnen
Unb milb ein labenb SBrob bet Mrniuti) reicfjcn.

Du ftnftret ©djlitßet biefer irb'ftben |>8ire,

SBie jaucfijt mein ^erj bep beiner ©cf)Iüffel ÄHngcn;
Du bift ©anft ^etev mir, por bem jur ©teile

SBeitauf bie $fö"en meine« Fimmel« fpringen!

O bleib', baS bit fn'« »ntlf| ftitL icft fc^aue,

aSein burflig Mug" am £iuell beS beinen labe,

Daf a\xi ben IXrämmern ic() ben IScmpel baue,
Unb au6 bem @(f)utte meine @atter grabe."

13.

„(Slücfauf, ein 3af)t ber ^aft potbct)! benn »fnfen
6e^' id) ein grüne« SSIatt am Jenfterranbe;
©ottlob, '« i|l wiebet 8enj! ©cf)on Witt micfj'« bönfen,
Äl« fc^aaf icö weit in fonn'ge »lumenlanbe

!

3cfi fjSre Hingen bie frnflaa'ncn iBronnen,
DenSproiier flöten jwifcfjen buft'gcn Kanten!
3n'« Äerferbunfel gläpjen 5rül)Iing6fonnen

!

Dir, Piae«, grüne« SSlättlein, mup icf;'« banfen!

Do(ö we^e, mi)' ! De« epfjeu'« Parr ©ewinbe
^aV idi gefe^n ftatt faft'gcm Senjgefträot^e,

Ttd), flatt be« Jrüljling« rofgem, friff^en Äinbe,
SÄur feine SDJumie, bie immergtcirfje

!

De« epf)eu'« gJanfen grünen Jeffein gleid)en,

Unb mit bem ©cf)ergen ftef)t er langfl im SSunbe;
Sa$ nic^t be« Äerfer« ©teinc locfcrnb weitfjen,

©klingt feine Mrm' et um be« Sturme« SRunbe!

©ein bittre« 2fmt bem SQJäcfeter ju erfparen,
SRad) mir ju fc^ielen burc^ be« genftcr« Saine,
Äroc^ er t)nan, mü^PoQ, Diearirtjt feit 3af)ren

!

3nbef nati) einem einj'gen Cenj it^ weine."

14.

„Jten, frep bin id) ! Die Änecfitftfiaft ifl tu Qult !

Da« offne 3f)or, ^a, wie micf)'« fafl erfc^rerfte!

aSie ungclent ie|t feffelfren bie .^Änbe,
Die einjt in Äetten leirf)t ju ^ott id) Ihedte

!

gret), fret) bin id) ! Die Seffcln finb gefatten,
O 8icf)t, wie blenb'f» bu meine 2(ugenlieber

!

gtet) barf it^ burti) ben ©arten ®otte« wallen
Unb flürjen an bie ^mtn meiner «ruber!

Weitet eure ^änbe mir ! — botti, ad), wie foHen
©ie bringen burc^ ber (SnÜber grüne Decfen!
Unb bie Uebenb'gen ftie()n, benn nimmer wollen
6ic mit be« ©flaoen ^ünbfc^lag ftc^i beftcclen!

SBofilan, fo will id) felber benn erringen

Wiv neue Siebe unb ein neue« Seben

!

'

3tod) fül)!' id) 3ngentfraft ben 2trm bef(f)Wtngen,

Der 3ug">b Socten noc^ um'« 4)aupt mit fd)weben!

Da naf)m mein Sobfeinb fcfcroeigenb mitf) am Atme,
Unb jtellte micf) por einer ülueQe ©piegel

:

£) wel), mein jpaupt ei«grau, baS (Sott erbarme! .u

Auf SQ8ang' unb ©tirn bet Änee^tfcfjaft Jurttenftegel ! —

Unb f« ifl ungefef)n unb o^ine ©rüge
SKetn Senj gcwaUt butrf) meine« Äetfet« ®tauen;
Die ^ülle tiefer, ew'ger ginHerniffe

8ieJ mirt) bie leurf)tenbe Oeflalt ni(t)t ftf)aucn!

empfang', o .Rettetfncc^t, bie? ^et} jegt wieber,

2(1« Slume, bie gerobtjnt an beine ©Ratten!

3n biti) al« SKatmotutne leg' irf)'« nieber,

3m ®tabgewMb' ber Seit eut^ ju beftattcn."

15.

— Unb fliH »erflingen be« ©efangnen Siebet,

Die SBeUen wimmern, fal)le SBolfen rrifen;

Da jaucf)jt e« unfern mir, unb iaucf)jet wieber,

Unb fingt, mir faji jut Unjeit, luft'ge SBrifen.

aSit naftt ein ®rei« mit filberweifen paaren,

tttA ' iPöd) aSütgenrot^ be« Jrot)ftnn'6 auf ber SQSange;
' Gp feltne giacf)barfrf)aft ! SBie Sofenfrfjaaren

Umblül)enb ®letfct)erei« am 2(lp^ni)ange!

SBilltommen ®rei«! Du mujt woftl Äunbc wiffen .

8Son tiefem büficrn, grauenpoHen |)aufe,

SBer einit gc5cf)jt in feinen Jinjtetniffcn?

SSeß Äetten flirrten butcl) bie bunfle ÄlaufeT

„@t&d)it bat gjiemanb at« bie äffietterfafene, -r

gSenn fte ber SBinb gebrel)t im fprübcn ©leifel

©ctürrt l)at nicf)t« t)ier, al« Pon bem Tlltane

Die S3e(f)er aV in lufi'ger »ruber Äreife!

„ein Seuc^ttfeurm war bief .&au« in alten Sagen, .

Setfatten nun, feit bort gebaut ber neue;

Änflatt be« Snsaliben, lat)mgcfcf)lagen,

Srat ber Wefrute in bie offne Kei^e. •

„3(6 war fein aBä(i)ter«mann, ber wol)tbeftante,

©ottlüb, baf 5>ecf) unb SBein bem 8anb nic^t fehlen

!

.^a, wie wenn SBinb unb SBetter pfitf unb ^aUte

®eflammt bie 8curf)ten unb gciaucfijt bie Äef)len!"

©0 fprac^ bet ®rei«; ncrf) leuchtet be« ®elage« i

erinnerung um'« ^aupt bem alten Secfeer,

855ie burd) ber Damm'rung ®tau 9fad)glanj be« Sage«,

SBie Seile Sebenblut'« burc^ leere Sed)er. —

©0 fang id) in be« 8id)te« |)eiligtt)umen

ffion Jinfterniffen unb perborrten Senjen!

Der ®ärtner jief)t ju SBonn' unb 8uil bie Blumen,
Unb, ad), oerbtourfjt fte oft ju Sobtenfränjen!

©0 war bet ^ain be« Jrieben« unb bet Siebe

aSit überfcfiattet pon bem Saum ber ©cfcmerjen!

TOid) büntf« wofel gar, be« buntlen Stamme« Sriebe,

©ie wurjeln nur in meinem eignen |)etjen.

SSerglommcn mäftlitft ifl bie 2£benbr}tl)c,

C« fenft bie 9Jad)t be« fdjwarjen 93Jantel« ©djwere
Siing« um bie Srümmcr unb bie SSlumenbcete,

Unb aber weite« 8anb unb ew'ge 972ene.

Do Hft bet Fimmel gSonJ» unb ©lern' erglimmen.

Da glfiftn am ®olf empor be« 8euc^ttl)urm« glammen;

8i*t! Sic^t! Üit 8ofung«wort, ba« grof'e, fltmmen

3e$t erb' unb ^immel, @ott unb SReafc^ jufammen.
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Ä fl r l .jfi ein riclj 6rumbacl)

warb am 20. Sanuoc 1790 ju SJIecfcburg gtbortn,

jlubirtc nad) etl)altencc SSotbitbung Sfjeologie in Sfipjig

unb oerroeilte bann einige Seit atö ^ci»atlcf)tcr in fei=

«er SSaterjlabt. (Sc ccfjiett barauf iae 25iafonat unb

SKeftotat }U Cctcanbt in bec preupifdjen Dbcctaufig, 1823
bie ^rebigccjieUe ju @tari§ unb 1831 baS 3fmt einc3

Sbecpfacrerö jU 5Ü?ü^tbecg, wo er fid) öegenttxärtig nod)

befinbet.

aSon i{)m erfc^icn:

SDZneniüfpne. eeipjig 1811— 1813.

2tntf)i)boron. Setpjfg 1811.

iDicfjtctifcbe ^Jroben. aHetfcburg 1818.

Datftellungen au« ber <ätm&tt)iwctt. Beipjla

18S0.

2>et gübrer burt^ baß Sbal. Seipjig 1826.

(glaube, Siebe, Hoffnung. Cetpjtg 1826.

©et ©arten ber Sugenb. Seipjig 1827.

Ätnb er reifen. Seipjig 1827.

Oijmnafion. Sdpjig 1827.

SOJitt^eilungen au6 tec S5t(ber»ett. Seip^ig 1827.

©cfjerj unb ernit. Seipjtg 1828.

©iona, ber SBcg ju ®ott. «cipjfg 1829.

S>ai 9)Jorgenfiünbcf)cn. 9J2dficn 1829.

©cberj unb ©rnft. Seipitg 1829.

SmmottcKcn. 33Jcfßen 1830.

J«inbcrtiebcr. SKdßcn 1831.

JDle fficifemappc. SWeipen 1831.

©utamitb. aWeiSen 1832.

Sinjctne Äinbecfc^riften u. f. I».

©n ijod)^ gemüt()«d)er, »on feinem JSerufe 6egei«

ftcrtcr rcligiSfec unb a«cctifcf)cr ©dfjdftjieller, bej^en ©erfe

fid) odgcmeincn SSeifall« ju erfreuen t)abcn. — ©eine

Schriften für bie Sugenb ftnb eben fo rcertijooU unb

nid)t minber »erbreitet, ba er ju feinen fleinen Sefcrn

eben fo anjief)enb unb faflidf) als nix^liä) unb bele^renb

ju reben «eip. —

3uÜu0, ireiljerr tjon ©runcr

warb am28.gebruor 1777 jU D«nabrütf geboren, fiubicte

ju ^aüe, »erlief aber bicfe Unioerfität in gotge »on $voi'

^igfeitcn mit bem in JpaUe commanbiccnben ^rinjen

tton S5raunfd)roeig unb begab fid) auf Steifen. 3m 3ai)re

1802 warb er Äammccrati) in £)ci)ringen, J805 aber

2)icector ber Ärieg«= unb Somainenfammcr in ^ofen,

unb 1809 ^olijeiprdfibent in S5ertin. 3um ge{)eimen

©taat^rati) ernannt, jeboc^ burc^ feine ©teUung ben

granjofcn öerbäd)tigt, nal)m er 1811 feine ©ntlaffung

unb ging nac^ 83il)men, wo er aSccbinbungcn jum ©turje

9Japo(eon8 anfnfipfte. 6r roarb beöf)atb in ^cag arrc=

tirt unb nad) ^eterworbein gebrad)(. @cfi 1813 roieber

frei gelajfcn, roar er n)df)renb bcg ScfceiungÄf'ricge^ Idn^

gerc äett ©cncralgouttemcur am 9lf)ein unb bann ^lag=

commanbant ju ^ari«. 3m Saf)re 1815 warb er »on

feinet» S6nige in ben grcif)errn|lanb cr()oben unb al«

©efanbter (1816) nad) ber ®d)tt)ciä gefd)itft. 6r jlarb

im Sabe ju SBtesbaben am 8. gebruar 1820.

6r gab ^erauS:

aSerfucb übet ©trafen. ®5tttngcn 1799.

Seibenfd)aft unb 9>flitbt. SScrlin 1800.

aSetfu^ über ©i^erungSinftitute. gtanffurt

1801.

smetne STBoJIfabtt juc Wube unb .^offnung.
gtantfurt 1802.

gjtoclamationen an bie iDeutfcben, »Äbrcnb
be« Befreiung 6 tri cgc^S u. f.

nj.

Wl(f)t als burrf) feine anberen, übrigen« fel)r geift^

rcid)cn @d)riften, 5eid)nete ftd) ®. in fd)rift(icUcnfd)er

.^inftd)t butd) feine vortrefflichen ^roflamationen au8,

in roeld)en er Äraft, geuer unb güUe bei aSegetjierung

»erbanb unb ben n)al)ren unb cinjig rid)tigen Si^cn ju

treffen rougte, fo baf fie ftc^ einer augerorbentltd)en unb

nad)l)altigen SBirfung erfreuten.

€5tt<i Ivitivicl) (Sruppe

«arb am 15. 3fpri( 1804 in SJanjig geboren, wibmefe

fid) 2(nfang« bem Jpanbet, entfagtc aber biefem SSerufe

ttieber unb begann jegt feine ©tubien auf bem I5an}i=

ger ©pmnafium, bie er bann auf ber Uniwecfitdt ju

SSerlin fortfegte unb befd)lcg. — ©eit bicfer ^üt lebt

er als ^rit)atgelcl)rter ju SSerlin mit pocttfd^en unb tmp
p!)tlofopf)ifd)en 2(rbeitett befd)dpigt. ' •" ni:ia"-;-''^a?

25on if)m erfcl)ien:

Jtlboin, Senig ber Songotarben. Sittin 1830.

Sfeeubclinbe, Königin ber Songobatbcn. üBerlin 1830.

2)ie SlBinbe. Seip^fg 1830. 92. X 1832.

2Cntau6, SBrtefwec^fcl über fpcculatioe 5)()itofopbie. ^eu
ttn 1831.

2Crta&nc, bie trogifc^e Ännft ber ®ricd)cn v. f. m. JBetJ

liti 1834.

®ebic^te. SSerlin 1835.

ewiif^e« ©(i|a|fäjtle{n. »erlin 1835.

einjclne Muffäge u. f m. in 3ettfcf)tiftcn.

©n, fd)öneg unb reiche« 3!alent, auggcrüftet mit ^^am
tofie, Äraft, gülle unb @d)dcfc ber ©ebanfen unb ©lanj

ber BarjlcUung, in jroicfaci)en 3'iid)tungen, ber rein f(^af=

fenWn, wie ber !ritifd)cn, SScbcutcnbeS »erfpre^cnb unb',

tt)eilroetfe fd)on Icifienb: namentlid) occbient bie lebl)afte

unb geroanbte SBcifc feiner Äunjibetrac^tungen, ttcld)e

»on guten .Senntniffen unterliü^t unb gehoben wirb,

bie »oUforamenjle 2fnerfennung. —

®ebtd&te von ©rup^sc*).

2)ic guten 3eugcn.
®ic6 itiit tu ^anb, ben SBcrg ju ftcigcn '.

©tc gjb fie, anb fo fticgen »tr,

UmreSlbt »on bunfcln »ucbenjwclgcn

;

SWtr f4)tng ba« ^ctj, ba« .^crj fii^lug 9)t.

ffiJit tufiten au« om fiillften Orte,

SBo fiinben eine Saube baun:

2(cb, mit »crfagten alle SBorte,

a»ir fehlte 3Sutb ftc anjuft^aun.

') Äu«: D. gt. ©ruppe'« Sijtif*«« ®*a«täiHein.
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iDod) auf in 4>tbt, nt(dit SEonnc,

om Xngcfic^t oon taui nnti SXta,
X)<t ctfiicn ^immc(« unb der Sonne,

53Jt ffilnbr w(l)tcn ftlfrf) ta^cr:

Sa 6racf)fn wft ta« fdjrcöt« ©djwfigtn,
JDa warb umarmt, gtbrilcft, gffüjt:

3(1> mrinf, lap »or gut<n Beugen
iDort unftr SBunb gcfcfjloflcn ifl.

^ fl im 9B a l b e.

3m SBatbe rollt bcr SBagen
«d tief« fiittfr SÄac^t;

Sie ^affagterc fd)lafen,

Ser 5>orttUton fä^rt \aä)t.

SSetm g?r|terf)au« im SBalbe
«Ba« ttäft ber ^oflißion 1

Sie ^affagicr' erroatfjen

Unb meinen, ti n>2r' Station.

Cr blÄjt fo fanfte Clebtr

3um Jenfter flar empor,
e« fjaHt ber ®atb fte reitber,

Unb fommt ber aSonb t)ert>»r.

3a fiietne Sttonb in'« Jenftct
SeS Siebc^en« f)otb herein:
Stt jiet)t burct iljre Sräume
^oftljom unb SDlonbenfc^ein.

3fuf ber S5tütfe.

Vit ob e« SBaafafjrt rcäre

3n'« offne .pimmelretcf),

6o firSmen SKenfe^enijeere,

gro() unb gefc^mürft jugleic^.

©ie jieften auf ber fflröcfe,

@ie ite6n jum 2^or liiaaui;

3rf) geb' aacin jurücfe,

3ä) ge^' allein ju ^au«.

3^ glaub' ti wirb noc^ rcgn««/
Set 4)fmmet bunfclt fi<i^

—
©Ott, muf) icfe t^r begegnen!
©Ott, fie crblidte mi^ 1

6^ab' um Ht ft^Snen Äleiber,

SBenn Segen fic »erfSrbt —
©rfjab' um ein ^erj, ba« leiber

Ser ?)lunber Ijat Derberbt.

3a faHt »om -Fimmel alTc,

3f)r grauen Sropfen, f)et,

So? feiner peljt, ob faffe

Sine ^ei^e Zt)rint mti)t\

®ebtod>ne« ^erj.

Sie atofen unb bie SZelfen,

Unb gticber unb 3a«min/
Sie müljen wobt cerwelfen,

Unb muffen tvot)( oerbiü^n.

Sie Sieb- ifl (Sab' unb mu,
Sie eieb' ifl feine ?)tli(f)t,

Sie Sieb' ifl eine »löte —
«kTblfit)t unb bleibet ni(^t!

Sie SRofen unb ber ^lieber,

Unb 9!ofen unb 3a6min,
Sie fommen aOe wfeber
Unb werten wieber blü^n.

giut nicfit bie Sieb' unb Sreue,
SBenn fe »erloren ifl!

Unb feimt fein ^erj auf« neue,
Sa« fd^on gcbro(()en ifi!

©Intet.

Sie SRorgennebcI waHen niebet,

Qi fjebt ber a3aI^ fitf) au« bem Suft,
iCein <)älmc^en roanft, am Jpal«geftfbet

Se« aSogeie fpieit fein 4)au(^ ber 8nft.

^ein 8aut erf(f)aat: e« würben fliegen

Sie locfcrn gloden »on beni Saum,
Sic auf ben fieincn 2Cefl(f)en liegen,

Unb auf f(tilafmübec SSSgel S'oum.

SJut fc^reitet einfam, ft^cu unb teifc

Unb ftcl)t fic^ um ba« junge Sieb,

J8ef)Utfam auf fccfi Sffialbbarb« ßife,

Unb brfidt bie @pur in bannen ®cf)nec.

Set 3Äget, b« weit trüben lauert,

.püt4)t nur ber SBalbc«tline ju,

Unb fe^t, ba'« ibm ju lange bauert,

Sen fiton gefpannten ^atju in 9iu^.

S r fi M i n g.

D bet blaue, blaue Fimmel!
S baS grüne, grüne ^al!
(Solb'net SBfitmcfjcn bunt ©eroimmet
3n bem golb'nen, golb'nen ®ttot!

Unb son aOen Slutenbäumen
SBoget fü^cr, füjer Suft,
Unb in allen -^immclSriäumen
SBoget laue, laue Cuft.

Offen flebn be« Fimmel« ^Jfortcn,

Kieber flrcmct fcl'ge üufl,

UeberaQ unb aUetorten

SSlübt'« vnb blC^t in iebct 93rufl.

Um bie SB c 1 1 «.

aUe« grünet um bie StBette,

TiUte blüfjt unb fcimt unb ilrebt,

Tlüti paart fitf;, wo« ba lebt:

3a wer nur ein Siebten bittet

Sflumcben mü^t fitfe, baf e« ftf)atte,

ffllümc^en müfjt fit^ um ju blü^n,
®onne müljt fic^ um jU glübn

;

%Uc$ fpielt ie|t SSSeib unb ®atte.

ane« paart fTift unb will feimen.
Siebtem feimet manrf)' @cbi(f)t,

JlHe«, wa« ber Siebter fpricbt,

^aart fic^ Bort mit SBort in Keimen.

3a wer nur ein Siebcficn bätte!
9Kit ber lauten SJJacbtigaU,

9Xit ben ©fingern überatt

eäng' f(^ frablicb um bie SBette!

.n-

SHt Stepp' binuntet gefc^wungen
Äomm' icb in ooaem Sauf,

Sie Stepp' empor gefprungcn
Jtommt er unb ffingt mit^ anf

:

Unb wo bie Sreppe fo bunfel ifl,

.^aben wir oielmal un« gefügt,

Unb niemanb bat'« gefeiten.

3(^ tomw in ben Saal gegangen,

Sa wimmelt'« oon ®i5f}en bunf,

JQobl glubten mit bie äBangen,

$Bobl gfübtc mit aixtt) Cet aXunb:
3c^ meint' e« fdb' mit'« iebet on,

8ßa« wir ba mit einantct getban
So(^ niemanb ^at'« gefeben.
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3c^ tnu^t' Unaixi in im GSarten

Unk wollte bie SBlumcn fetjn,

3{^ fonnt' ei nift)t ctivatUn

3n ben (Sartcn Ijinau« ju gefjn.

Sa 6liil)ten bit 3lof«n überall,

)Da fangen bte Sßßgct mit lautem Schall,

MI« f)attcn fle'« gefe^m.

Da« 5!Ädbd)cn fprtc()t.

@cf]njal6e, fag' mit an,

3fi'6 bein alter SDJann,

SMtt bem bu'S 9Jeft gebaut,

Sbet baft bu jüngft er|i

S)i(t) ü)m oectraut ?

©ag', mai jroitfd)ett f^t,

©ag', mai flüftett ibc

iCcö SDiorgenö [o »etttaut '.

®ilf, bu bifi moijl aucl) no(

£Uicf)t lange SSraut?

2ln2rrea0 ®rt)pl)tu0.

Siefcc eigentliche SSegmnbec bc« beutfdjen Srattia'«

warb ben 2. Sctobec 1616 ju ©topatogau in ®d)tc-

ft'cn geboten unb nad) bem Sobc feine« Sßatcc«, eine«

an9cfet)enen bafigen ^fattctö, ju gtaufiabt unb 25anjig

»iffenfdbaftlid) ccjogen. (5t fiubirte ju ?epben bie Stedjtg»

9elef)rfarafcit unb ^tbilofop')'«/ bi«putitte bnfelbfl unb

fam 1636 al« Jpnu«tcf)rer ju bem faiferlic^en ^falj=

gtafen <Sd)6nbornet in gcaullnbt. 6ine poetifc^e <Sd)t(5

berung feinee wn ben ©cduein bc« 30jäf)cigen Äciege«

^etmgefud)ten SSatetlanbc« occanlaftc ii)n ju [dngcccn

aicifcn. 9Jad)bcm ec 1637 »on @d)önbocnec jum Sidjtet

gefcont unb in ben 2tbel|tanb ccljoben rootben roat, be=

fud)tc et alfo 1638 >!pollanb unb in Segleitung einiget

junget ßbcUcute »on 1644 — 1646 ßnglnnb , gcanf=

rcid) unb Stalif«/ trobucd) ec in f8efanntfd)aft unb

a5cicfn)cd)fel mit ben gcoften ®elel)cten fcincc 3cit fam.

Sbraoljl ii)m in golge beffcn mel)ccce '?)cofc(Tucen an Unis

«etfitdten angeboten reucben, fo naf)m ec bod) liebec 1647

bie ©teile eine« Sanbfpnbifu« bc« gücftentt)um« ©logauan,

tcot 1662 untec bem 9?amen bcc Unilecblidjc in bie

ftud)tbtin9enbe @efellfd)aft unb enbete mitten in einer

SSccfammlung bec Sanbftdnbe ben 16- Suniu« 1664 fein

tt)dtige« unb »ert)ienjilici)c« £eben am ©c^tagfluffc.

äJon i^m fjaben reit:

2C. ®t»»bii teutfd)c ®ebtcbte. Seiben 1639. 5»cue

unacbtc Auflage granffurt 1650. 3. oon ibm bcfotgte

unb oetoollftänbigte 2tuegabe S8cc6Uu 1657. 4. 2tu6:

gäbe ©reSlau unb Oeipjig 1663. 5. unb legte Mußgabe

»ctmchrt »on - ©Tijtian ©t^pljiu«. SSteSlau unb Ceip;

jlg 1698 in 8.

s!)?et)tete bec bactn entl)altcnen J>ramen tuaren bereit«

ftüljet einjfln ecfd)icnen, bie S^ajuna aud) wirflid)

Sffenttid) gegeben t»ocben, bie bcci bei feinem Sobe un=

»oUenbct »otgcfunbencn Stauecfpielc abet, .ipcintid) bec

gcomme, bie ©ibeonttet unb Sbrafjim blieben

ungebcucft. Äitdjcnüebec toon i^m (tetjen in Cundusii

„gei|Kid)em ^eclenfdjmucf" S^ücnbccg 1713 unb in eini=

gen alten ©efangbüd)etn.

Sceffcnb bemccft SSoutecwecf : (©cfc^idjte bec ^oefte

unb Secebfamfeit ili). X. <S. 143) Die ^oefte be« @cp--

p^iu« ttdgt bie ®c^ulb it)ce« 3af)c^unbect«. Sie entfecnt

fid) in allen if)cen 2(eufecungen fo roeit Don bem SDBcge

be« guten @efd)mac!e«, baf man in t»en fdmmtlid)en

9Betfcn biefe« 25id)tec« feine ©teUe auffd)la9cn ftinn,

ct)ne auf etroa« ju ftogen, bn« aud) »on bet railbeften

Äcitif nid)t gcbulbct wecben bacf. Dcffenungead)tct ifl

®cppt)iu« mit allen feinen ungetyeuetn geblocn in einem

reeit t)6^ctn ©tabe Didjtet al« Spife. Sf)m ^atte bie

gjatut bie füf)ne unb tcid)c ^f)antafic »crltei)en, bie Dpig

butd) aSctjlanb unb Äunft jU erfegen fud)te. 3um bca=

matifd)en Did)tet t)atte ©ci)p()iu« md)t nuc allein untec

allen beutfd)cn Sic^tecn bc« ftcbjebnten Sa^cbunbcct« bi«

auf ßobenjiein ein cntfd)iebeneä Talent; ec t)at audj in

bicfem 2!{)cilc bec beutfc^cn Sifetatuc eine fotd)e SJecdn^

becung ^eccocgebcadjt, ba^ man itjn ot)ne Sebenfen ben

SSatet bec neuccen btamatifd)en ^oefie bet £)cutfd)en

nennen fonn. Unb bod) fonnte ec feine @pod)c mad)en,

»eil e« i()m, bei allem Slalent, an ©elbjlfldnbigfcit be«

©efd)ma(f« unb an geinbcit be« ©eifle« fef)lte. @o ec=

ftnbung«teicl^ ec wac, reanbeltc ec bod) faft immer in

fremben gufjtapfen. 9Kit ungemeinec @efd)icflid)fcit et«

gciff ec bie gocmen bec Äunjl, o()ne fonberlid) in it)t

SBcfen cinjubringen. ©einen ©tpt bilbete er im 2(Ugf»

meinen nad) Spife. Die« fonnte if)m um fo leid)tec

gelingen, ba ec auc^ einen S^eil feinec ^oefte au« ben=

felben fcanj6fifd)cn unb ^oUdnbifd)en Sluellen fd)6pfte,

auf n)eld)e £)pi§ feine 3citgenoffcn l)ingen)iefen ^atte.

2tu§: ßarbcnto unb ßcltnbe.

Die erfie 2(b^onblung.

Gacbenio. ^ampfiilfu«.

iDer ®cbaupla| bilbet Garbenü (äemacb ab.

$ a m p b 1 1.

©0 ifl ber aSotfai bcnn burrf) feine SOJacbt ju reenben'!

Sarben.
SOJan baltc micb nicbt mebc in ben »erftucbten önben:
S)a icb in frt)nö^er juft, in toUer ©itelfett,

Unb grimmer 2tngft oertban bie befte 8cben«s3cit.

SBül bi'm, ber nicbt wie icb ben Jup bi^'j'^r gtfegct;

2)em fein »etfutfclitcr SJJabn ben blinben ®et|i eerle|et,

®em cor bie Oßcipbeit nie ein tbSttcbt SBeib beliebt,

jDcr nie ben boben Sinn buccb b«rbe Sufi betrübt.

aßec roar idq ali an mit, ftcb mein ©efcblccbt erquicfte?

Itii micb ein g^einb »oU 32eib nicbr ebne Juccbt anblictte?

Uli bie getebrtc ®tabt micb mit ©ntfcgung bort!

Unb meine geber gleicb ber gtoffen Älingen ebrt.

SBer bin icb letjber! nun! ein ©cbtmpf ber alten Mbncn!
ein «Spott be« necbilen »lut«: Sßa« ftnb bie ©iegeSsJabnen

25ie icb allbiet erjagt: al« immer neue ©cbmacb'.

ein ntsmal frieblicb .perg unb taglicb njacbfcnb Mcb!

ä5iel beffer wenn icb micb in gangen ®tabl befcblojfen,

Unb »or iai ÜBaterlanb ba« fcifcbe »lut oetgol]cn}

aSicI beffer roenn icb micb burcb Sbcti« ©djaum gewagt;

Unb auf ber müfteu ©ce ein wüfter 8anb erjagt.

3cb hätte mit mehr «Ruhm .panb an ben ^^uq gefcbtagcn;

Unb biefe« Jelb gebaut ba« micb umfor.ft getragen.

3a oor ber fremben ^bür ein fcbimmclnb Srobt begebet,

2fl6 bier mit Seit unb ®ut bie einig ©br »erjebrt.

Ute benn ©tabt bie icb mir jum ÜBtrberb gefcbauef.

Unb bu, btm icb mid) felbft beii mancbem fall oertrauet,

SRimm bocb mein leiäte« an: Sie Mecbnung ift gemalt: i

®te ©egel ftnb gefpannt ; 3ff) fcfjeibe, gute SJJacbt

!

f a m p b i 1-

2)u fcbetbeji jwar oon bi«r: bocb nicbt au« meinem .f)er|en

2?em nicbt« bid) rauben wirb ; bocb 'afi '"'"^ beincr ®^mi:t|en

Sticht falfcbe« Bendmal ju! unb gönne mir jutc|t,

Sie SKacbrld)t, wie bu bier bie Sugenb aufgefegt.
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Garben.
£<( 92a((t!((f, wit <d) k^t in 9Bal)nni$ mic^ ocrninrct:

SBit fern ic^ son t>m '^fab icc ^ugint) ouegcitrtt!

SSol ! rcol ! g(fd)iif)t •< juac nidjt fenUT miinc >Pi'in!

Co mu$ <i (t'nnoc^ ttc c:n äSfatnungiiSpitgd fipn

!

3(f) j(l;lU (tvo mir ri'(t)t) Ci< jniiroial ciltttn Xt't)r(n,

"HU rniä) ia Qltan 9iatt) nad) cmbfigcn S<'3i'tjrcn,

An li<|i'n S'rt PctjrtjicJt, lutd) unafrtiSpftin 51ii6

3u tauffcn äßifiinfc^uft unb nict)t gefcfjniinften $tciß

JDucd)au« scgcÜDtti'i: Sii)r! 3((i) ftdlic^ tvd gcmtind!
«Doct) toit ivcnn un< ju dia^t (in fal|(fic« 3trlicl)t fc^dntt:

aXan otft t(n SBeg »ccUll unb in bic :£iu(fi'n \iüt,

3n i«il<f)i'n man »«tfinft. go iP« mit mit bcfti-lir.

Bivat (T^li(f)! n>(i9 ic^ nirfit« aU nun b(CÜI}mUn &aä)tti,

a)i< "Bitnftfetn, trü| bit ®rufft, unftttHicf) fönntn mactjen,

iDafccn £ian< fam; gieng ^t}tfkbu^ übet niitj

6ij funb(n bio mit ntctjtS b<nn töftlirtje 9)apift

!

3(() U^ct unb matt) gi'l(l)tt; unb flägcc cot txn So^^n,
aRan(i grcifltt SSatt «tfiattt ob meinen gelben Spaten,

Surf) muntert ici) ben Üeib ju allen Aün^en auf,

Sptang auf ein tjuttig ^'feeb, begab mic^ in bcn Sauff,

SBegtifi iai SautensSpiel, gercoljnte frifc^ ju fingen,

S^ewegte miff) im 3.c.n^, retftunb tit Htt ju ringen;

Unb (ii'o ict) oin mit jelbft bie ©avfceit melben fan)

£(t Xegcn fianb mit gleich ttt leictjten Jeter an.

$ a m p t) i l.

3(^ ^a6 ti atijt benn offt g(fet)n unb rühmen ^iccn.

Garben.
Vd) leibet J biefen SKu^m ben lief icft mitt» b.tfeJten.

Du ttifffl ben tickten Swed! bet 3)üntet nam mic^ ein!

3cb glaubt ti Hntt mir faum einet gleiche feijn,

S)ii mat bie erfle !Bat)n bie mic^ scn gutem fü()tte.

iDai roat bl« etflc ®ifft bie meine ©innen tütjtte.

.Kam jemanb mir bie quer unb gab ftcf) etn>a blo${

©u rcat bie Jaufl bereit, fo gieng tie Älinge top.

|)iebur(5 warb aUgemact) mein irrenb @l)re fr^nfer,

aSan bie9 mit^ bier unb bar ben unoerjagten Sänfet;

3(f) felbß nam in bet SSrunji mein Safiet ni(f)t in aci)t

S)i^ mid^ mein eigen ®inn auf neue Sprünge bracht.

5Bi9 Ijieber roar irf) frei) unb t)att« nirf)ts geliebet:

S)6ä) baj mit bitfe >pein bie ©innen nie betrübet,

Äam nid)t con :Iugenb ()er. SlBeil mid) bet SIBaf)n oerfe^rt,

ßiiiit iit) aai Uebermuti), nicbt eine, meinet wett^.

Bip ic^ ba« aBunbet:®ilb Clompien befcf)auet

:

©ie mi(b Dor bem ergegr, ob bet mit ie|unb grauef,

Die ali ein SBirbelromD mirf) fjin unb t)er gerüdt,

Unb mein jerfrfieitert ®rf)iff in langem ®turm juftöcff.

Sc^ \at) |ie unb entbranb ! pe füllte neue flammen I

Jturi: 3f)t unb mein ®emüt() bie jtimmten rool jufammen.
SRein SBaijn, mein eigen @inn, oerlo^r fic^ aUgemat^:

Unb meine aBilbe:?(rt gab it)ren Sitten nac^.

$amp f)i'-

Die Siebe, menn fie wii, oeriid)tet SBunbenSac^en:
Unb (an bie SBilben iahm, bie ^ddtn füt)ne machen,

6ie meiftert unfern ®eiff, unb muftert ben SSerjtanb

©ie frfjirft ben bläten ©inn, unb jlardt bie ((^marf)« |ianb,

Garben.
SB(t waren gieit^ om ©tanb, »ir waten eini con Sinnen.

$ampf)il.
Äein anbet ^c^rat^^Sut feab irf; ie ft^Slen fSnnen.

Garb en.

3bt topffete« Oefcftlee^t gab meinem niefit« beoor,

€0 bog ic^ fie jut !»taut, narf) ihrem SOBunfth, erfofir.

3rf) ließ, Ol« fie <i flimmt, ben fc^önften SBaler grüJTen:

Unb il)n oon biefer Sieb' unb treuem ^nfcijlag roiffen.

Gr, mie mir fur^ bernaefi burd) einen Sreunb entbecft:

iBatb oon bet Jpecratl) burd) mein 9iafen abgefd)recft.

Slin, fprarf) er, tenn id) rcol: ©ein ©tamm ifi fonbet Sabcl.

Die bolje SD3itTenfd)ütft eergrcfTert feinen ^tel,

Die Sugcnb, bet OSerftanb flefit feinet Sugenb an!

Ct ift ein folc^et SJienfd) al« jemanb roünfe^en (an.

Docb bie ju freue Sauft Berbun(elt alle ©acfien

;

Die if)n in iebet ?(ug unb Oljren i)culi(t) mad)en,

Verjagten bin i^ feinb, unb weiß ber GI)re 3ieU

3ebod) Garbenio thut leiber toai jU Diel!

SDBolt i(^ Olympien ifim gleid) ron |)erfcn geben!

SBalb wagt er ftd) )u fred) unb bringt fid) um fein Seben

!

60 id fie fonber Gt) : äSieOeidjt aud) fonber Gfit.

Sicnnt et ben anbren tob ; fo frfjmet^t ti nocfi »ielme^t.

gafl iljn bet SKiditet nidit: fo muß et flüdjtig bleiben

Unb mit bie 3eit in Xngfl unb SSitter{eit oertreibenl

Drum beffer mai ju frfii) ali gar ju fpät bedagt,

aJian melb ii)m baf ic^ fdion Slt)mpien oerfogt.

?amp()iU
:0 mebt benn fierbet ©t^luf

!

Sncpa. b. beutf«. Station.: Sit. IIL

Garben.
€d)tu$ ber mit taufenb Stjrdnen,

©cl)lu9 ber mit taufenb Mngft unb unerfd^^pfftem ©e^nea
Un» beiterfeit« betraurt. SBarb icf» biitburtb oer|üf)tt:

Co warb £)lrmpie wol lebentig gerüt)vt

!

SBie (|d)rp fu) bin id) benn, aud) et)' ic^* weifi, Oerfprcc^en!
Äan bis ''in )l5atir:4>er|I ift olle Sieu ge6rod)en,

®ilt (eine Siebe mtbtl frf)lfigt er fein reertlje« Jlinb,

Unb beffen üßolfai;rt benn fo unbetüd)t in SÜJinb?

SBer iflfi lenn bet mic5 (tiegt: SBerb id) aud) lieben («nnen:
Den bet um meine ®un|l (dn SBort mir bärffen gönnen!
5Bin ich fo unperfeljnS unb al« im Sroum oerfagt^

8?id)t Ol« ein fre?e« JRinb, al« ein et(autTte ffliogb?

Dip fproc^ fie unb nod) meljr; fie bot pull f)e'ffer ©(fimetgen,
©eft midi, Gortenio, fejt mid) nid)t aui bem 4peT5en:

aSer iveij wo Se'.t unb Jreunb unb (Sott ein SJÜttel finlt,

iDai mid) mir reieber giebt unb ganj mit eud) oerbinbt.

SBit fc^routen benn ouff« neu' einanber (cufd)e Sreue:
3n (üuiicrfier geheim ic^ gieng mit etwa« @d)eue
a>or il)rem genlier um, unb nid)t al« wenn bie S!ad)t

Der ^imnielS: Jacfeln Jpeer in ii)re SRenbcn 6rad)t.

Gin unb.flecft @efpräd) war biß mai un« erge^te.

©d)au aber wie aud; Ijicr mein Urglficf mid) »er[f|te;

Der Jungfrau ibruber gab auf mein SBefuc^en od)t,

Unb jog tie reine Sieb' in fi^finblidjen sBctbad^t.

Diane fal)' l)txab mit ganzem 2(ngcftd)te,

XI« et micb überful; bie 02adit ifi wa« jti lichte,

9Jieff er, Garbenio jU beiner SJJiffetfiat.

3)1 mir ber äBeg nic()t fren] Dir ftefit bie weite ©tobt
®an| offen: 83Jeibe nur tie, meinet Gltern, Saffea.
Unb fült id) mit »on bit bie Safin oetbieten loffen 1

Gt auf ta« 2Bort>®efed)t griff mirf) mit Gifen an.

3(fi wic^ gleid) einem ber ben Mrm nid)t regen (an.

Der ©diweflet Siebe fließ mic^ jcten iSIritt jutücfe:

Gr fd)tieb6 ber 3ag(;eit iu, unb fd)er|te mit bem ®!iidfe,

®ol ! fleudjt ber alte ;Srog ! bi|» ©ort war mit ju fc^wer,

3d) trat il)m auf ben Seib unb ftiep bie leichte SD3el)t

Kerf)t unter feine SBrufl. Gr fanrf irf) muft entweichen,

Snbem fein weincnb ^auß ibn, gleicfi entfeelten Seicfien

!

2Cu« feinem »lut auffi)ub, unb 2(t|t unb «alfam fucfit

3nbem Olvmpie bem taul)en Unfall flud)t,

^ a m p f) i t.

Diß ©cfiwerbt ijat wie id) mein' bet Siebe S8anb jerfiauen.

Garben.
SBir 5Renfd;en irren flet«. 2Bo wit nn« fidicr ttauen,

©iridt unfct ©d)iff in ®runb. SSenn man« oerlo^ren ^ä(t,

^at ba« 9Serl),3ngni6 offt ta« befie ®lüc( beffcat.

Denn ol« äSiren ermatjnt ben ©toß an mit ju tdd^en,

©egunt er: et wolt efji felbft feinet Seit abbred)en;

Tili bem juwibet fetjn, ber, mai et ftecf) begehrt,

3l)m langfam, unb getrost, ij&tv ohnt Sift gewel)rt.

SBa« fag icfi? er war faum ju erfien Äräfften (ommen.
Die Jeintfdjajft, wie man« nennt, warb freunblicfi unternommen,
Gr änbert allen ^la^ in unoerfälfd)te ®unft.

Unb wünfc^t Cl^mpien wert^ meiner (cufc^en SSrunfL

ipampfiit.
©0 bticfit bie ©onn f)etBot nac^ taufien Donnerfcfilägenv

Unb bem mit ^immel^Jeuet unb ©cfilop peimifcfiten Siegen.

Garben,
©ie bracb un« freijlicfi »or, torf) wie fie frf)6ner flefit

3m Jall bet Xag »etfür|t unb fie ju taflen gefit,

Unb fd)warßen 9}äd)ten rufft. ©0 lieff bie fdibnftc SBonne
3n bStfifte ärfibfül au«, ©ie meine @eelen:®onnf,
4}£tt' anber -{perlen ourf) in l)eiffen SBranb gefe|t.

Die firf) unwiifenb ihr an ifirem ®lanf perlest.

Dorf) (einer war fo (übn fein Ttngft itjc ju entbecfen:

Unb jeter fanb por fid) wa« mi!lrf)tig it)n }U fd)redeii.

Snfanbet nat)m allein ein fcltfam Wittei oor,

Unb (auffte burd) piel ®olb ber itammer:3unijfer £)f)v.

Die (0 aSerräther^Stöct!) ifin in ba« SuljeiSimmer

'Der (eufd)en ©cele füftrt. Unb (tcai unenbliii) frf)limmer)

©irf) gan^ uiiwitfenb hitU. SBie nun bie 9?ad)t anbratfi,

Unb mein 01t)mpie befuc^t i[)t ®rf)la1f=®emad),

Unb ber dBerfiecfte ftrf) fie on^ufprecben wittert,

Unb il)t jU S"ff« fällt; erftatrt fte unb erbittert,

Unb at« ba« ©d)rerf<n tf)r ben Tlti)tm wiebergiebt.

Kennt fie l)eU fcfirenenb fort; Sofanber lautft betrübt

ßb tiefem 3Xipf(if)(o9 burd): wirb i)eimlid) auSgelaffen,

Durd) bie mit fd)ulbig war. Gt fcatte fd)on bie ®affen,

"Uli ba« entwedte 4Dauf ficfi ob ber Äfiat bewegt,

Unb mit ®erid)t unb 8id)t burrf) alle Jammern regt,

ßlpmpe bie nid)t rerf)t ben 9iarf)t ben 5""b ertennet:

^at al« (ie warb befragt au« ?(rgwoi)n mirf) genennet,

Die SKepnung warb nerfiärdt, weil man mid) jicmlid) naö

Unb ben not^ offner S^üt bie ©trop abwanbeln faf).

40
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SJlan 5fctt.it ft eiUnii fcft, mit roatb Mt Xi)at oerwkfcn
SStren bec onbcrrcett« fo trcfftif^ nitcl; gcpri«fen,
Sog bicfcn Scftimpff ju SOiutf), utib eiferte beherzt
£)af icf) fein i>m'» unb ©famrn unb @cf)njefiet fo gefcftetgt.

3ct) reano mein Unfchulb eor, bie man nicl)t l)iiren reolte.

SBeit bet SBereetfi ju oiet nacl) il)ret 93!etnun9 90lte.

J8iS baß nacf) Ijactem ©rucm, bte ©orgen oofle SJacbt,
3n Äummct, Unluft, Mng|l unb ©ctjnjetmutl) butdjgcbtac&t.
Unb bet bettübte Sag un6 aü' auf« neue quÄlte,
SJJic^ bet Ölnmpenfi (i£l)t »ot gan| »crlüljten jei)tte;

2)ie eitetn bte im 3otn ficf) übet mirf) etl)tgt;

Unb ben sBettÄtljet felblt ben fein ©crotffen rt|t,

Olijmpiene ®efcf)terf)t ttat bet) bem Juli jufammen:
S>itt metften fucl)ten mtt^ au« ©ifer ju »etbammen.
25ie minbet ;(n«al)( boct) geflä|t butcf) mel)t aSetjlanb
®ct)lug bcffet 9Jiftte( »)ot unb fcf)lo6 bap meine ©c[)anb
5)em JKubm Slijmpien« ju nalje lauffen fönte.

SlidfU bcfjet benn : Uli ia^ man mit bte 3ungftau gente.
Unb bämpffte ben jU rceit auebtec[)enben SJctbac^t.

iDet SJeinung fiel man ben: &i roarb an mic^ geblaßt.
^ampMt.

JDlß ging nac^ befnem SQäunfc^.

@a tben.
<Si gtcng ^iet gan| »etCe^tt.

Tlui (Sifet tjaT\t irf) je^t, teai Sieb unb 2re« bege^tet.

Sei) fagt ei flar ()etauS: Sei) f)fittc fie geebtt

Ä(S ibte Jflieufcf)l)eit nicht butcf) fofchen Jall petfc^tt,

3cb l)fltte fie geliebt: Tili icft i^t nur besaget.

3e|t nun fie ftcmbc fabft ini ©cf)(aff=®emac6 tiettagef,

"Kijt icf) micf) mai ja bocf) »ot eine« anbetn Kef}.

3cb Hellte Beugen ouf, bie <Eünnen=tlat befeft^

iDaJ ic!) um felbtc ®tunb' ali mit SStren begegnet

®efcf)ieben pon *pan(iuet unb nüchtern fie gefegnct.

iiDap n5etl bet) ihnen Sag unb 3(benb icf) oerjcbtt;

5Ki(|t mßglicf), baß burcl) fiiji ich ijeimlich eingetebtt,

3n ein bemahtUi ^aufi baS olletfeitö befcf)lüffen.

SBenn fc^on bei) fpotet 5Rac()t bie Siegel porgefcftoffen!

®ie jeugtenl icf) »«rfuf)t. iDet äJatct watb beftürgt

Unb i)&n au6 .^et^eteib fcf)iet feine 3eit »erfütjf;

ZU aucf) £)lt)mpie bie et auff fcf)arff')1 ausfragt«
3l)m um bie Jüjfe fiel unb na^ pon ;5f)rfinen tlagte:

©ie ()ätt in i^urcht unb Sil fich nicf)t recf)t umgcfcf)aut

Unb aufi iBermut^ung nur bie Xt)at mit jugettaut.

^ a m p I) i l.

O wahui ebenbilb burcf)au6 pcrmifcfttet iDinge!

SBic ein etf)igte« SRoß butcf) ungettiüf)nte ©ptünge,
JDcn Kittet mit ficf) iciH: Unb füf)rt nicftt wie et will,

@o ieucf)t bet .£){mm(l un« von bem auf ieneS 3ief.

ßatben.
211« nun butcb biefcn ©turnt i>ai SSiaffer recftt gettübct:

®icbt ficf) Spfanbet an; ftteic^t au6 tuie et geliebet,

©ntbecft aucf) feine ©cfiulb unb bittet ju bet 61),

£)ie butcf) fein frcpeln ift geitür|t in f)bcf)fte« SSef).

Sli^ti baß mef)t unmettf) few, ali Sungftau bie bie Sungen
S>ei unbcbacf)ten S?elf« begepfett unb befci)tt>ungfn.

2)et SSotet fcf)lÄgt fie jU. @fe bie in ^aß entbrannt

®iebt blop, nut mit ju 2to|; Spfanbetn if)t« |)anb,

Spfanbern auf ben fie a\xi beifTet Kacb erbittert;

Unb mit ju Sto|! tvell ftc mein Mbfcf)lag bHfl erbittert.

Q>ampf)it.
Unb fo »ettäufft fte ficf) in ungebeute SJot^.

6a t ben.
Unb mic^ nocfi jebnfac^ mebt in ben gcmiffcn Sob.
®ebenfe tele bie ®ecl' in 5Reu unb 2fngft gebtennetj

%li icf) Ibr Unfcbulb unb Spfanbet« Stug cttennet.

SBie icf) ben 6ifcr:@inn, mie icb ben Sag Perftucbt:

Da icf) fo ftecb Petfif)mäbt teai icb fü fleiff gefuc^t.

3c^ fanb ®elcgenbeit, bocb nut ju meinen ®c^met|en.
tDa icb Olpmpien aui bocbbettöbtem ^ct^cn

Sieff um aSetjeibung bat, unb, ob fie unbereegt

9}2ir lange ivibetftunb; in neue SSanbe legt.

SBit trugen bcibetfeit« SRitleiben mit «inanbet:

Unb liebten mebt ali pot. SBlt fcbrieben bem Spfanbet:

Unb bem SSerbfingniß ju toai fie unb micb getrennt

:

Unb tt)ünfcbten feinet 8icb ein fo «ntfc^licb @nb
Tili falfcb bet 7tnfang wat! fct)au wie ba« ®lücfe fpiete:

3n bem icb in bem Sffiabn gang neu ©rquicfung füfjl«

Unb lefcb in bäcbfSer ®unjt CpfanberS Hoffnung au«:

©cbreibt mit mein ffiatet ju unb fotbctt micb nacf) JQaa^,

zum reeit fein alter 8eib burcb ©eucben batt befcbwetet,

SijeUi reeil et um ®efcbÄfft' ani .fiöntg« |)of begef)tct5

ÄBie rett' icf) bcpbc nun ! ©t rciU gctrßjtet fenn

:

.^iet rcünfi^t Olpmpe ftcb entbrocben ibrer ^ein.

8t bittet: ®ic nocb mebt! bocb auf fein fünffteS Schreiben:
©cbwet icb Slpmpien unenblicf) tteu äu bleiben,

Unb e^ bet jwci)te S)2onb tvfitb um ben |)immel gcl}n,

©cbtpet icb »ot ibrem ICug obn aUe« falfcb ju fiebn.

3cb fcbioere burcb Rapier fte njocbentltd) jU ebrcn;

Unb fie oon meinet SRcifi unb SSiebertunft ju lebten:

Unb macbc micb Pon tjiet! acb! mai ein 8)Jenfcb gebacf)t;

©tebt^ toai et immet tbut bocf) nicbt in feinet 93iac^t!

3cb fomme glüctlicf) fort, bc6 aSaterfi ©eucbe fcbtoinbet,

3nbem er mici) gefunb in feinen 'Krmen finbet:

3)et ^pof fiebt feine »itf auf mein ©rfucben ju,

3cb fe| in tur^er Seit mein gan^e« ^a\i^ in SRub,

.&iet tebt icb alte« um. 3cb fcbftf unjeblig ©cf)teibcn,

J)ie leibet auf bet $oft gebemmt unb liegen bleiben:

ßlpmpie bie gan? nicbt« Pon mit iriffen fann;

.Slagt meinen Sßanfelmutb unb boppelt Untteu an.

söiicb, bet fein Ttntiuott fönt' auf alle »rief empfangen;

8egt Äummec unb JBcrbacbt unb gieber:>s)t| gefangen.

Docb riebt i(t) micb jute|t pon meinem ©iecbbett auff,

Unb macbe, nocb nicbt recht erquicft, micb auff ben 8auff.

^cb leibet! piet ju fpät. 7tl«balD icb an luar fommen,

Unb nacb Oliwpien unb meinem .Jieil »erncmmen,

erfabt ic& baß nunmcbt 8pfanbct fie ctgegt:

3a baß i^t ^epratb«=iag beftimmt unb angefegt.

3cf) f)ictt« Pot fbantafet). SBiß mit ein Jreunb erje^tct:

e« bab Sfpnipie ficb lange 3cit ge^juälet,

Cb meinem TtulJenfepn. X>a9 teinerUp SBericftt,

Äein ©cf)teiben je etfe|t: Bpfanber« Tfngeficbt

SBär ibt jmat ttjie »otbin unangenebm getpefen!

Stifanbet b^tte felbft au« ibret ©tiin getefen

©ein Ungunfi, ibren -paß! aucb b^tt et ficb bettfibt,

2)aß et au« Unpctnunft fo ftepentlicb geliebt,

Unb unbebacbt gefucbt lua« er erbitten follen:

SDocb ba(> et fiel) felb felbft auff« bßcbfic jipingen tpotten

3u bet Verlobten 2)ienfl : 2)ie teelicb ibn betlagt,

2)aß er (ein ®iü<t um fte, bie ibm bocb feinb, gewagt,

©ie bätte bie ®ebulb 8i)fauber« muffen loben,

Unb altgenmcb micb gang au« ibrem ®inn petfc^oben:

Spfanbet b^ffe biß genommen ftracf« in acbt,

Unb ibt mitteibenb fern }u böcbfter Siebe bracbt,

©ie mären benn nun imev, loci) jmep mit einem |)et|en,

Unb fett« roenig Seit jU ibren .pocbjeit:Äer|en.

3cb nabm bie taube 9)oft mit folcbem ©cbtecten an;

211« fein t>etbammtet SWenfcb fein Uitbeil böten tan.

gjoc^ untetließ icb nicbt« (mit futg bte Seit) ju wagen,

3cf) fucbt ibr meine Steu butcb ®cbtiiften Potjuttagen.
_

©ie nam fein ©cbreiben mebr, unb fcbicft auff« legte mit,

Statt Antwort ein perwahrt bocb lebig SStatt Rapier.

3c^ ließ micb, al« ein 93äeib, burcb meine gteunb anlegen

:

Unb ttat ibt in« ®eficbt auf öffentlicben SBegenj

Unb jog mein Unfcbulb an, fie wegette ®cb6t,

Unb nabm« al« flünb icb ibt naci) ibret reinen e^t.

iDet .pimmel, fptacb fte, f)at mit eine ®eet gegeben,

3c^ bin 8pfanbet« »taut, Satbenio mag leben,

Set Fimmel bat Pon ibm micb ganjlicf) abgcfcbtedft:

2)et mit ein falfcbe« |)er| jum jweptenmabl entbecft.

«Kit biefem ging fte burcb : unb ließ micb fonbet ©innen,

aßie wenn in ®tetben«ä'Kngfl bie ©eifict un« jerinnen.

«Wein jiebet griff micb an unb bielt micb im ®emacö,

»iß baß ibr .peuratb=Sefl (O trübet Sag) anbtacft!

2)a bab icb micb ettübnt mit btepmal btep ®cfetten,

SBeD ibtem eufi=g>onquet ein San|en anjufteUen,

S3it ttaten in ben ©aal in fcbwatget Srauct=9)racbt,

aSer^üat unb gang petmummt: 3^ fptang in fotcbet Stacht

gßie bet petliebt« ^ting : bet ben äJerftanb perlol)ten,

2tl« feine 8ufl Pot ibn ben 93iebot auSettobren.

Spfanbet bet un« nicht in biefet 3Solc( ettannt,

©ancft un« mit kli^^in ©bt. Clpmpic entbrannt'

SSot Ungcbutb unb fcf)am. Unb ließ ficb bocb nicbt metfen,

Um meine Jpoffnung nicf)t burcb ibt ®cficbt ju fWtefen.

ßetinbe bat attein icb weiß nicbt xoai etblidt,

©abutcb fte micb entbecft, fte fdjaute micb entjucft

SRit beiffen ©euJTlen an, bte ftucbtloß abgegangen,

ffieil mic^ Dlpmpie nocb gat ju feft gefangen.

^amp^il-

Stumpfe bie fc^on ei)fanbet« eigen wat?

6a t ben.

jDfe Siebe mSc^fl in Slotft unb ftätcft ficb burd) ©efaftr.

Unb »vünfcbt, burcb wa« nidjt ift, unb unerbbtte ®acf)«n

Unb nie gcbabnte SBeg' ibt MnfcblÄg a««jumacben.

Cpfanbet« ^ocbjeit^Jeut wat fcbon in 2£fcb Pettebtt,

25ot^ meine glamme nicftt bie beimticb micb petjehtt.

3cf) bacbt auf neue ©tücf, unb al« et ein)! petteifet:

Jpat ein ettaufftc SKagb micb in fein ^auß gemeifet,

3cb tarn benn ol6 ein SBeib bie Srficbt unb Äeptfel tragt

%li ficf) Olpmpie jut SOJittage.SRuf) gelegt.
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Gi toat 9((<(<) ein< (<n i^r, tMüm unb (cfrnncn

:

2<b faf) il)v JCngcfiAt oor 3otn unb 3ittcvn brennen,

Unb (i)' i<t) uitn tinnV oc()! fpraif) fiel acf) )u viel

3u Dii'i Satbenfo! ein Cnbe mit bem €ciel

!

3(f) bin tion 611cm 6tamm ; bin unbefIccJt gebobren;

Unb wie bu rccifl, ju <St)t unb {cuftber St)' etfotjren.

Die bren »erbieten mir bit^ ferner anjufebn:

Sarbenio ron Wer! ifl ni(f)t ju »icl gefchei)n,

jDa9 bu mein .{»ocfijeit^Seft mit bem eerjlellten Siafen

£)lwi alle €cf)eu entn)er()t: Unb Juncfen auffgcblafen,

S)it, wenn mein Sitfam feon, mit fdjweigen nitbt bebccff,

Gin unau6(efcf)(irt) ^tut in paai unb ^aai entftectt.

Carbenio ecn t)iix: 2Bo nicf)t fo magfi tu roifTen:

S)ai man bir auf mein SBort wirb bcibe H(t)Ut ftfideffcn.

SBon Ijier, unb glaube bi(t, baf Sie bi(^ tf)Md) liebt;

jDie jeft titf) tSDten tan, unb bir ba« 8eben gibt,

SBie'; ©pracf) ich, Ia§ ic^ mir mein 9Jafen l)ier Bcrweifen,

£ia man um 9angmut() mirf), roo nacf) "Bernunfft, fot prrifen!

8o9 irf) Clnmpien in biefe« iRduber« ^anb,
Der fit burrf) ?ifl erf)Ält, bet nie »aS 8ieb erfant.

<&at meine lange Sreu fo rau' Kbe cerbienet 1

3^1 raf Dinmpie! 3(^ habe mitft ertüfcnetl

3u einem Zrauer^Spiel! iif) tomm in bein ©cfic^t,

(2Ctt 0!i)mpi<) »on tiefer Stunb' an nicftt,

XU mit 8rifanter£ Siut unb meinem Slut gejie^rct.

CSo fpracfe id) ; unb lietf ftracf« »o mirf) mein ©inn ^infü^ret,

S(f)Iü6 auc^ bcnfelben £ag ju enben meine 92otb,

3u bdmpjfen meine Sieb' in^ Jeinbe^ SSIut unb Zei.

2>0(^ warb ber tau^e €cf)Iu9 nicijt fc^teonig fortgefe|et.

Sarben.
SBeil bai 9Ser()dngni$ mic^ mit neuer ®Iut scrie^ef.

Scfe ^att au« jener ^of taum heimwärt« micft gc{ef)rt

Vli con ßeUntcn mir ein Schreiben warb gewehrt.

J5ie bat, bap irf) bcn iht wolt eine Slnmfe fcf)aucn

;

25ie mir ein wit^tig gtflcf gcfcnnen jU »crtraucn.

3*, a(* itf) ifjren Srief in etwa« nacfjgebatfjt.

Begab mic^ bcn ihr ^au« nitftt »iel Por SOJitfcrnat^t.

3A tjivt' um il)re Sbür »Siol' unb 8auten dingen
iDDif) mehr ju ©cf-imff' aii 6()r', it^ ^drt ein Siebletn fingen

©on ihrem SBancfclmuth, ta« gieng mir bitter ein,

3(ft fiel ten -pauffen an, ffftlug mit bem Sifen brtfn.

Cic fegten prb ju SBehr. Unb mufien in<i) erliegen.

5Wan fah ^'»in^oc unb Jput, unb Äiing' unb jpavffe fliegen.

Sif ich, unb unferlclt, bie Sbür allein einnam
iDa mir Gelinte fcK'ft erfchrecft entgegen tam.
eic bändle, ta^ irf) ffe bcp tiefet Seit erfucftte:

£)af icfi bie ©.liaar Berjagt: bie ihrer 2ugenb ftucfif«

Unb ihren Wuhm oerlf|f, (wo tie^ ein ®chmach=?ieb tan):
Unb bot iur iDancfbarfeit [ich mir jU eigen an.

8B:r traten in« Oemacb, ba feine fonft ju finben:

Getinb' umfing mich unb vertraute mir Selinten

:

Sntbecft ihr beiffe Sieb' unb wünlfcht fie mSrfjte mein
SSor »iel Olrimpien unb firenge Suhlen fern.

3ch fcbfeb eh Sitan fam bie 6 lernen ju »etfd)licffcn.

7(1« ich ben Sag hernach fie wolt' auff« neu begrfiffen;

Jtam fie mir fchSner cot unb freper benn oorhin

:

Unb fieng halb feuff|enb an. Sarbenio ic^ bin,

Seh bin, Sarbenio, tie nur turch ihn fan leben:

Unt bie fich felbft vor ihn wolt' in bie flammen geben,

iPofb wil et meiner 8ieb' ohn Seiten theilhafft fewn

:

6o lern' et wer ich f«»/ unb geh ben Wathfchlag ein.

Seil, bie Pon alten ©tamm' unb eblen Slut gebohren:
4)ab eitern in ben ©lang ber erflen 3eit rerlohren.

»in turch nicht treue 5uunb' um meiner 9}2uttet ^Jrat^t,

Unb um be« aSatern ®ut turch Xnnerwantte bracht.

Ärieg, SOTanget, pjp unb Ü?oth hat mich fo weit gmffen:
£)aS ich ber Äeufchheit Slum juleft aufffe|en mfitfen.

3war einem, bet butcfj ©olt unb Änfehn mich befprang,
©Ölt butch nicht minter Vicb in tiefe« ^erfe brang,
Unb einig mich betrübt: Koch mär ich ihm »ermahlet,

SBenn er nicht jimltch iung ben Witter^Stanb erwählet,
©er ihm bie ©h ecrbeut. Sr hält mich noch allhiit

«Kit hSchftfn Äoflen auf, unb fchicfct für unb für,
aja« JU erfinnen ifl. ©ein übergrop 'BermÄgen
Äehrt in bie Simmet ein ! wo nun ihm nicht entgegen
Gartento, baß icf) bem :u ®ebote fteh,

iDcx un« fo prächtig nährt, fo leb ich föntet SBeh,
3n?ar ron sOJarciOu« ®ut, boch lieb ich ihn allein«,

ßarbenio mein Sicht: iDen ich auf ewig mcpnc

!

6ie fchlof mit einem Jtup! unb ich D<>b alle« nacfi,

©0 fchwimmt ber Ulmen.Saum wenn ihn bie ftrenge ®ac^
Äu« fiinem ®runte reif}. €o fiel iii) mit Selinben,

JDurci) 5Rei|en fc^nbtft Sufl in oot pjthaffte ©unten,

3ch bet ein feufche« »ilb fo CiferspoH geliebt,

«Borb burcf) befledt« ®unfl in heiffet J8run|l bttrilbf.

?) a m p h i l.

3dj iltttx'. ifi< tOZarcca bet unlängl) um ift fornmcn?
6a rben.

3a freilich; hJr igt an wie ihm ber ®eifl benommen?
^pJr ift ben fremten ^aU, ben auffet mir fein SOiann,

Umfiänbliil) (wer er aud)), cot ?(ugen fiellen fan,

SBit jwen, Selinb unb ich, erbrant in gleichen flammen:
aSerfügten un« }war cfft boch fehr oerbecft jufammen,
Unb wären 3weiffel« ol)n noch langt nicht erwifeht.

SBenn nicht mein Unoeriianb SKarcellu« ®ei|i erfrifcftt,

SXicf) baucht e« nicht genung baß mich Sclinb' erwählet:
SBenn ich nicht biefe« ®lüct ten SäJälbern hätt' trjehltt,

Unb in ®ebichte bracht tie fie mit 2(nmuth fang,

SBenn bie gefchicfte Jaufi auf ihrer Sauf umfprang,
.^ier rü()rt fein Unfall h't, benn al« er einniahl fommen
Unb in Selinbe« ^anb ein lang ^avict perncmmen,
Sefchwärjt burch meine Brunft, etfJarrt er unb begehrt
3u wiffen, welcher ihr fo h^fff«" SStief gewährt.
6ie gibt jwai lacljenb »or boch jitternb im ®ewiffen,
6ie hätt e« ©nioien nechfl au« bet Jauft geriffen.

Ci jweiffelt, unb »erbarg ben ©pfer ber ihn nogt,
Unb noch biefelbte ©tunb au« ihrer SBohnung jagt.

Äaum war SCRareellu« fort al« ich bet) ihr erfchientn.

er wollte fich bet 3eit ju feiner ©put betienen,

Unb wie icf) noch nicht recht befchritten ihr ®emach,
Äommt tr oon 3orn crhi|t mir auf bet gerftn nac^.

.^ilff ®ott! wie hoben wir un« alle brep befunbtn.

2)ie 3ungen waren un« von ®rimm unb furcht gebunbra.
6r fiel Selinben an, bie Mlabafter bleich,

Unb pl6|lich warb gefärbt burch feinen SacfenfJreic^.

Sh' ih<: noc^ warme« Slut oon 2(ntlig abgefloffen

:

Mam feine« burc^ mein ©chwert au« feiner Bruft gefchoffen.

<St taumelt unb oetgicng. 3ch rieff: Selinb' auff! auff!
.&iet i|t nicht lange ^rifi! wer leben wit ber lauff!

Cr, al« wir in ber Öil ben beften ©chmuct einpacften:

Unb ®olb, ®ef(i^meib, unb ©tein in feitne Suchet ^adten,
6rhub, wie fchwach et war, fein Itetbenb Kngefic^t,

Unb tieff mit fdjwa^et ©timm: 3cb bitt entweicf)et nicht,

Gütbenio ich wil bit meinen Sob »erjeihen

:

SBo bu mit wilt bein Sht unb Sauft unb JBcnfianb leiten.

3ch reb ohn alle Sift: Äomm führe mich »on hier,

3c^ fc^were bei) bem Shron be« Sichter« über mir,

JDap ich auff'« minfte nicht burch 9iacbe bich will ttäntfen,

3ch fuche nut mein ßnb unb 6lenb ^u betencfen,

3ch bitte: baß ich mich »etfßhnen fan mit ®ott,

5)aß i<^ mein ^au« befnn »on bem fo herben ©potf:
Uli ob ich meinen ©tanb fo fcfjlecht in acfjt genommen,
iJ)af ich feij burc^ ein SBeib in bieftm Ort umfommen.
Ttuch werbet ihr taburch erlblt »en Jurd't unb Jlucht,

SBenn niemanb meinen Sob »on euren iiänben fuc^t.

©icht jemanb meine SBunb' im SSeg' unb .paufe bluten,

Bem wil ich, weil ich tan, einpflanzen biß )8etmuthen,
3ch fe» butch frembe 'Stini umbringet be» ber ÜBacftt,

Unb burch bich au« t><^ SJoth ,*u meiner SBohnung bracht.

3c^ bitte fcjjlag nicht ab mein äufferfte« Begehren,
.^omm führe mich »on hier unb »on Selinben« Bähten,
Unb liß üu« meinem SSlut wie groß ihr Unbancf fe»

:

SSJie leicht ihr »Bandelmuth ! wie: Aber ich »etjei^!

©0 eitl, unb lehnte fich an meine fechte ©eiten.

?amphil.
Unb f)aft ba bich crtühnt nach -pau« i^n ju begleiten?

Garben.
3<^ thaf«, a(« ber mir felbfl unb meinem Seben gram

!

©och M<<t «t retlich SBort al« er in« 3immet tam,
Unb burc^ ber Diener Jlriß enttleitet unt geleget;

.&at fein bet Mrfti umfonfi, wie weif er aucfj, gefleget,

ßr fci^lug tie 9)iittel au« : unb fucht in heiifct Sita

S)(i bbchftcn ÄJnig« ®unfl unb unerfchSpffte Sreu.
Unb gab ben (wenten Sag ben ®eift in meinen 2(rmen;

SJac^bem er turf juoor gerühmet mein erbarmen,

3n aller ®egenwart, unb fo ba« SBercf befdjSnt,

Da« anberwert« mici), ihn unb fein Sefiljlecht perftJpt:

5)amphil.
3fl biß SWarcelTu« JaO! £) heiffer ©urft bet Chten!
Den nicht bie 9Jach=?uft fan unb nicht bet Sob oetfehren!

2>et »ot be« Seinte« Kngfl, be« pimmel« 9iuh begrhtt!

£) ©eele beßtcn ®lüc{« unb anbten Kbfchieb« wef)rt.

Satben.
?Wan glaub: 3A hab ihn offt geehrt mit meinen S^ränen
§0Jit innerllchet Weu unb Jtummensollem ©ehnen,

©<in ftetbenbe« ®ebcrb' ermuntert mich bie Wacht,

Unb nimmt Gelinben mir unb alle« au# ber Tfcht.

40»
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525« ic|t ! reo »erb i(i& bod^ ! menn roetb ic^ bocf) gentfen!

"Uli) reo »ctftel ic^ f)in! fSet 6in irf) »ot gcrecfen!

IffiaS fllf)jl 01»)mpie, rea« flif)ft bu prcnge tnid)!

SBa« J)o6 ic^ auffgcfclf! £»ocb l)ot ein anbtet bid^!

Tfutf! tafl Uli« bcnn oon f)icr; bu fibct treu ®emüt^c!
9Sctj«(()C ba9 icf) noc^ nit9braud)e bdnct ®üte,

SSctricfite rea« icf) bat unb fet) nac^ SJiittctnacfet,

8550 mdne SBofjtiung ift ju fud()cn micf) bebo^t.

(Sabenio, JOienet.

®«^ reert^ct gteunb, gcb F)in, rea6 ii^ bit tioi| »«borgen;

SKcin leite« M6fd)icb.-®tüct cntbede blt ber SKorgen.

SDie Sfeip ift jrear bcfttmmt ®ocf) e^ icf) fom in« gelb.

SRu^ burd) gerechten Som Cnfanbet au« bet SBclt'.

3|i bicß mein iDicnet? Stecht! reieT -^afi bu rea« »etnomtncn?

® i e n « t.

£»fanber wirb gereij noc^ biefe Slaäjt onfornmcn.

et i[l nicftt fern »on feier, id; 6ab i^n febfi gefcftn

Unb rennt aUbalb ooran ! ©arben. @o ift« um
ff()ci)n.

Scl^ »il ba« fa(fcl)e SSlut oor SMorgcn nocf) »ergfcffcn,

Unb butrf) gcreünfcftte SRa<f) ein lange« 8eib befc^lieffen.

®er ift Üiwmpie nicfit beiner Siebe reertfc:

SDer bid^ bem SJäuber rajt, bcm bu butct) Sift befcf)ert.

Stet ^e n.

©er iioitt (Seift, ber in ber ©fetblicbfeif,

Unftetb(icf) 6c«rfcf)t, ber feine« gicifffte« Äleib

2C(« eine 8aft, (fo balb bie ©tunbe fcf)(ägt

>Die fc^eiben i)«i(ij gang unerfcf)recft ablegt;

2)er f)o6e (Seift reütb' atte« rea« bie SBctt,

SBa« Sufft unb (See in if)rcn ©djranfcn feält;

8Ba« fönfftig nocf), unb rea« »orlängft gefc^«l;n;

SKit Sachen nur unb SOiißpreiß fiberfefjn.

©cm 8Soget Sto^ ! ber in bie Sufft ficf) fcf)reingt,

C6 fd)on ber <Sd}aU ber garten 35onner flingt,

Unb ob ber ©onn' auf bie er einig harrt,

SKit Pcfffem 2tug \iä) reunbett unb erfiarrt.

©er fto^c (Seift reütb ober alle« gc^n,

Unb ist) bem Sbron bet bSdjften aBeipheit fte^n;

SBenn be^be Slugel ii)m nid)t fefl gehemmt,

Unb güf unb 8eib mit f^retiet fiafi betlemmt.

7(t«6alb er auf ben Ärct^ß ber 2>lngc trat;

©rfc^ract ber Surft ber ju gebieten Ijat

jDer UntermSBi'lt, ber reenn er um fitfj blicft,

Cift, ^ap unb Stimm in unfer Sic^t au«fcf)icft.

©r fc^öttette brei5maf)t fein ©erlangen ^aar,

®ie |)8U erbebt; rea« um unb um ihn rear

SSctfant in gurrf)t, bie ©Int!) fcfjloj einen King,

Ml« er entftedt ron (jeiffen Sßeib anfteng;

Muff! ®8tter auff! bie mit mir »on bem SE^ron

^ieher gebannt: (5« ftcht nacf) jener Gron
Sie ici) befap, ein hoch^glürffelig SSilb,

®a« tet)ber mehr bet; feinem ©chbpffet gilb!

S)Jan ging ju Kath: ©« reatb ein ©chlup erfieft,

3tt bämpffcn rea« in SCRcnfchen ^immlifcf) ift,

9Kit SOJadit unb Stug! bali brungen au« ber Slad^t

ihn flcs (5)ei|, ^ochmuth, Mngft, ©nbiliung, SBahn unb Stacht,

Zioäj aKen flog tviii^U SBrunft juBor,

®ie »oll »on Sift ben 9Jahmcn ihr cttobt;

8Son fteter Sieb, unb unter ihrem ©cbcin

Sie |>cr|en nahm mit ©itft unb ©allen ein.

3hr bot al«batb bie mach=Suft treue ^anb,
SDie leltcr! it|t ber allgemeine Sanb
Muff bem Mltar ber tapffern @htcn ehrt,

Snbem bie JBurg ber (ähren reirb jcrjiört^

JDie Kofcrewcn podK" rea« man fch5|t,

Unb hcitgc« Stecht auf feften ©tunb gefegt;

©ie ftecfcn Meicb unb Sanb mit Jlammen an,

Sie auch fein S5lut ber SSfitctcr bampjfcn tan.

®ie färben ©ee unb ®etlcn ^urpursroth,

©ie ftürgen ©fühl unb Eroncn in ben .Roth,

Unb treten rea« auf (ärben fterbcn^ifre»,

Unb ®reig, mit entrecijhtem Juß cngroei?.

Sie reiffcn (ach!) be« SCKenfchen reine ©eel

58on' ihrem Sreect in fce« aSerierten« ^61'!

Unb jiehcn bie, ben ®ott gab Fimmel ein,

2Cu« ftitter Kuh, in immer ftrenge 9)ein.

Cljrtftian 6ri)pl)ius,

itt dltcfte @oI)n bc« SBortgen , würbe bett 29. (Septera=

fcet 1649 ju gtauflabt geboren unb äucrjl »on feinem

SJater in ben geroShnlic^en @d)ulroiffenfd)aften unter»

ri(i)tet. ^Jacf) beffen Sobe fam er auf bnö ©pmnnftum
ju ©ot^a, jluticte 1658 — 1670 fd)6ne 503tf[enfd)aftfen

unb bie 5Rcc()te in Sena, bann nai) furjem 2i[ufentf)alte

in feinet Sßaterfinbt bis 1673 in ©ttafbucg, icornuf et

nadf) @d)[eften jucücfging unb 1674 bie ^tofeffut bet

9ned)ifd)en unb (atcinifchen ©ptacfte am 6Iifnbethen=

©pranafium ju Steälau übernahm. 1686 reurbe et 9JeE=

tot unb QJroffjJor bcS bafigen 9Kagbo(enen=@pmnaftumg,

um 1699 Stbliothefat bet 9ÄagbaIenenEitd)e. (St ftatb

bafethjl ben 6. SRdtj 1706 in golge cineä ©d)tagfluffe«.

©eine ©dh'^iften ftnb:

^oetifche SDBülbet. Srantfutt 1698. «eue Muft. Sranfs

fürt unb Seipjig 1708 in 8. 3. Muftage. »re«lau unb
Seipjig 1718 in 8., legtre mit einem Anhänge »on
2 Seichenreben.

ßinjetn erfd)icnen:

Äurjcr 6-ntreurf ber geifitichcn unb reelf lieben
Kitterorben. Seipjig 1697 in 8. 9?eue »crmehrte
2(u«ga6e, oon ^hriflian ©tief IjixauiseQtbcn , feipjig

unb »reelau 1709 in 8.

(ScbÄd)tntHchriften, ba« ift 8eben«6efchrei6ungen.

eeipiig 1702 in 8.

©er bcutfchcn ©prache unterfcfiiebcnc 2Cltet
unb nach unb nach junehmenbe« SBach«thum u. f. ro.

»reslau 1708 in 8.

unb bie lafeinifdjcn

:

Las 11 um ingenii ex praestantissimoruni poetarom recen-

tiorum rarioribus scriptis excerptorum fascicuii duo.
Vratislaviae 1699.

Vitae selectorum — virorum. Vratislaviae 1703, 8.

Sleue Auflage 1739. 8.

Apparatus — de scriptoribus liistoriam «eculi XVII
illustrantibus. Lipsiae 1710.

Set jüngere @tppf)iu^ roar ein etnftec, ieblicf)cr,

gewijyenhaftet CKann, bem abex alleö eigentliche poetifcf)e

Salent fehlte, unb bet mithf'ini nut bie gorm bef)ettfci)en

gelernt t)attt. 6t bilbete ftcf) nad) ^offmann^roalbau

(®. b.), obreoi)! et bejfen ßeid)tfettigfeit »etahfcheute.

©eine poetifd)en ^eiflungen, beten otofter Shell au^

@elcgenl)eitSgebidhten begeht, i)ahm bTmjufcfge nut ge=

ringen SBettf) unb finb, reenn gteid) correct nad) ben

bamaligen gotbctungcn, bocf) fc^reül|!ig, falt unb a\l'

tdglicf).
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©fufjft «nt« ttdfjrenbtr SBifnfrif<)[)cn SSflagerung.

Vii) ©Ott, tu ganic ef)rift<nl)fft

6c^n)immt i^t fit Slur out ZttrSntn;

S>tv grinic etfjtBami ift f(f)o« bereit

6icf) (iiKn 9B(j )u bäl)nen

3n unfi-r armcS i'at(t(anb,

SOJan bJrt He 5?üft »on SKaub unt SBranb

7(n allen Dxttn fc^allen;

Die eile Stai, bec Ääiifcr:Si|,

6o( buTci) be« Zdjtntti f(()ndlen SBÜg

3n %fc^' unb (Sxaüi serfaDen.

Dort jeut^t ein onber ^auffen auf,

9Rit iiunberttaufcnb |)i>rben,

Unb fefet tcn gefcfjrointes Sauf
ffiip an ben falten 93crten.

9San greift, o ungef)eurer @(^nter|!

Uni mit @emalt bift an bai i>er|,

5Kan fvannt bas iColcf in Jletten

Unb n>U mit beinern ^eiligthum,

£) .perc, aatf) ttlnti 'Olat^mtni 3<ai)m

snit aXarfit ju äioben tretten.

9tun müden wir ei rcol gefte^n,

Qi finb »erttente ©trafen

;

•Kommt, laß um nur jurücte ge^n,

SBie taben roir geffhiafen, ,

Uli \xni in aSdi-titer ungeruft?

Umbfonfi: J)er ©c^all flog in bi« 8uft,

SSir fct)impftcn bie ^Jtopljeten.

Sffiir fcfttuten rcefcer ^\'fl no* Sob,
Sefafjrtcn un^ Bot feiner Slott),

Unb lachten bcr 6ometen.

3jt d'^t bet Sf)on befi Sammer« an,

iDer iffiel) unb TTcl) Bcrtünbigt,

S)a fiei^t^, mir hoben ti getl?an,

SBit ^abcn fo gefünbigt;

T>a fomnit uns erft ier grct)el ein,

SBenn mandjcr unter 8u|l unb SBein,

Unb unter tollen hoffen,

3n bie »otl}in entbrannte (Stutt

jDur^ feinen ftoI|en greöeUSRutt
Slod) tjiiWii £)el gcgoffen.

3(i) 6in oucf) einer au« ber 3a^I,

Die .polg jum Seur getragen;

3rf) Ijab' aai totter Olarren^SBo^l

jDen Segen au^gefc^lagen,

Unb ben »ertammten S'u't beliebt,

35t aber, ba un« ®ott betrübt,

SBereu' i<i) meine ©ünben,
Unb tutf in tiefer Äriege«»Kot6,

SSo fol man unter (^lutt unb SjA
&<toün\(i)t< Siettung finten?

aSirb aber aurf) te« ^idjfttn ^utb
®ie fpfitc 9teu belieben?

3ivar trdgt er jeberjeit Sebuft,
Unb pflegt biß ju perftfiieben,

SBa« fein gered)te8 Urtheil braut,

UBenn ber befebrte ©ünber ffl)ret)t;

SBo aber 5alftf)l)eit rooijnet,

JSo nur JBetrug im ®rf)rcange ge^t,

Unb ^euctieleQ baS {)aupt txijtijt,

Sa f)at er nie gef(f)onet.

3jt »einen teir, weil aSec^met wac^jt,

6inb aber jefjnmai fcfelimmer,

60 balb ber golbne Jriebe lacfet;

2Bie ein »erwegner ©itwimmer,
jDer, wo ba6 meifie 93olcf crtrintft,

6icf) tennot^ burrf) bie aSellen ftfjwlngt,

Unb mit ben SBogen fplelet,

5816 er in gteirfie Stotf) Berfinrft,

Unb wenn it)n ^lutt unb Sob bejwingt,

3u fpät ben Steoet ffil)let.

Hdj ^err, foll beinet ®nabcn:@Iang
Sitfe über un« erfjeben;

©Ol enblid^ ber Olipen:Äran|
©injl wieber ob un« fcfeweben,

©0 mütfen wir mit ernftet Keu
JDen ©aurteig fcfclimmer -^cucf^ele^

^uS unfern bergen fegen.

SBo bis nirf)t alfobalb geftfiiftt,

€0 wirb ber SBranb, ber i|o glüt,

Utti in bie 2(fci)e legen.

•perr, gSnn' uni tod) ben rechten Seifi,

2)et uni jum (Suttcn leite,

£)fn ®eifi, ber frdftig beten l^eißt,

2)amit er »or uns Breite,

3)er atleS, toai aad) @ünbe f(i^merft,

Unb unfer Jeiier^Äleib befledt,

3n tieflien ?(6grunb werffe.

JDer ani mit Sifer auS ber .&55
58eft5nbig an ber ©citen ftei),

Unb unfre @eufjer fdjärffe.

©rfangcn wir nur biefeS ^Jfanb,

60 wirb ficf) üUeS geben ;

iDaS ijtjbetrilbte ißaterlanb

Sffiitb balb fein -&aupt erbeben.

JDeS Tl^miti ungeheurer ©cfjwarm
fSSirb burc^ be6 |)6(f)ftcn ftarcten Htm
3n einem |)ui verfliegen

}

SBir werben unter ®ot(c« ©dju?
Bcr unge^ieurcn geinbe Srug
SDJit ftartec .&anb beftegcn.

.V

irteöricl) UJilljclm ©ubttj

warb ben 27. gebrunr 1786 ju Stipjtg geboren, mU
fagtf, »on gamiItenocct)ä[tnijycn gejroungcn, feinem Siebs

lingggebanfen, bem igtubium bet 3:f)eologie unb «griff
bie -l^oljfdjncibefunjl. gtütjcce Sefd)dftigung mit biefec

unb öetroanbtcn Äünflen unter bet Geltung, feincä ge=

fd)i(ftcn aSatcr«, M ttefflidjen @tof)(fd)neibet'ä ®., unb
unermüb[id)et (Jifec ecroatbcn t()m balb 9Juf unb 1805
eine 2(n(leUung ali ^tofeffot bec gotm= unb J^o[j=

fd)neibetunjl unb fpdtcc al« ocbentlidjeS CWitglicb bec

2(fabemte bet Äünfic in Seclin. 2)te Sßectbeibigung

feinet Äunfl unb bie brangooUcn 3at)cc bec fcanj6ftfd)eii

Snoüfton mnd^ten i^n aud) jum ®d)tiftfteUer, al« ntU
c^et et ftc^ in bet bramatifdjen J)id)tfun|l (nicf)t ge=

ringe) ^(u^ieid^nung ecroatb.

6t gab f)«au«:

X>ai «ßat«tlanb, ein« 3ei»f<triff- »nKn 1807—1809.

®aben bet SMiibe. eSenbaf. 1815. 6 S9be.

©c^tiften. ebenbaf. 1815 unb 1816. S Säbe. ber 1. Bb.
fül)rt ben Sitel: „®aS mit einfiel"; bet 2. „Ztitattxc

fpicle" u. f. ».

iDet ©efedft^after. ebenbaf. 1817 unb ff. eine»«
ibm berauSgegebene, noc^ befiebenbe, tiielgelefene 3eit«

f(t)rift.

ßinjfin

:

©ie Salentptobc, 8u|lfpict. 93atin 1813, bann 1823.

in 12.

fDit ©iege^gittin ber Dcutfc^cn. ebenbaf. 1814.

Siebe unb iBerfSbnen, ©Aaufpief. Cbeubaf. 1816.

Sleue ausgobe. ©benbof. 1817. in 8.

©appbo, SKonobram. ©benbaf. 1816. in 8.

2)ie yrinjeffirt, Suflfpief. ©benbaf. 1816. in 8.

XptiUaunen bt« ®efttlf(^af tetS. ffibenbaf. 1819.
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5fufecbcm: feit, eine l()ettcre SBelfanfcfiauung unb ein fchr hübfAeS

a"„fnS.r^/8:'lo"äÄ":n\^'^f^^ 9ejcici,„eten 3)?a„„e e\;„, unj ^nben feiJn Stiften
lung oon Sßerjfctungfn für bfe Sucbctucti-rptcffe. "t^'^" Joeifau, fo mte feinem üfamen einen guten Älong

5Bt6, Stonie, ßcb^jafttgfeit be« ©eijle«, @emüt^(icf)= '" "" «tecacifdjen 2ßelt erroocbcn.

C 1) r t ft i a n

roarb ben 13 Sftober 1592 ju Äof)(anb in bec 9liebers

tnufife geboren unb flubirte nad) eciangtcc SSocbilbung

JU SBtttenbetg ^i)ilofop^ie unb Sfjcologie. 9'?nd)bem ec

für bie gürjlen »on SBcimar unb 2fni)a(t »erfc^icbene

®d)ulen etngerid)tet unb aud) nod) Surigprubenj jin^

birt t)atu, lieg er fid) alö 2fb»ofat in Söetfenfel« nie;

® u e t n
^

gr fd)neb:

Seutfcf)et ©prac^re^t.-entTOUtf. Ä6t()en 1641.

©cutfrfie 9icdfitfc^rcf6ung. ^affe 1645.

SSicIc tateinffc^e Mb^anblungcn u.
f.

t».

gin, jU feiner Seit fef)r tüc{)ttger <Sc{)ulmann, mU
ber, fibernaf)m ober 1627 o(« Magister a. litt, bo« df)er ft'd) nomentlid) um bie 2(uäbi[bung ber bcutfdjen
sReftorat beS ©pmnaftumg jU ^aUt, m er ben 3. 2(prtl ©rnmmatif mandjeö SJerbienfi erreart

1650 j^atb.

Äaroliitf Bön 6ünlr{r0lrf,

bie Soc^ter beö babifd)en Äammer^errn, .^ofsunb Sit'

gierunggrati)cg ». @., roarb 1780 ju Äac(gcuf)e geboren,

lebte als @tift«bame ju granffurt am 2)?nin unb am
3it)eitt unb enbete 1806 burd) <SeIb|imorb ii)t Seben, in

ber 5'id^e oon SBinfel.

Unter bem Flamen „Sian" beft|en nk oon tf)r:

®ei)irf)te unb ^bantafien. g^rantfurt 1804. in 8,

g)oettfc()e Srogm««'«- Sranffurt 1805.

2(nbre @d)riften, ®ebid)(c im ®ommertafcf)enbuc^

für 1832, bem SöejIpf)(Jtifc^en aafci}enbud() für 1833

(beibe beforgt tjon 9Jl. SBnd^mann) unb m anbetn

SEageäfcfjriftcn.

Siefcö @efü^(, reidje ^i)antafte unb ®en)anbtf)ett in

iSpvadjt unb gorm waren tf)r eigen, aber e^ fehlte it)r

an 9teifc unb Senjugtfep, unb waä i^r Salent in

günjliger Entfaltung bereinjl ju leij^cn »erfprarf», baäi

jecjlöcte (eiber fc^on in feinen Äeimen tf)r unscitiger

Sob.

ajgl. ®otthe'i »dcfroecbfet mit einem Äinbe. »ertin 1835.

Zl)L 1. S. 75. fgbe. —

3al)ann Cljrtfti an ©üntljer

warb ben 8. 3fpril 1695 ju ®tricgau in (Sdjteficn g«*

boren unb bei feinen guten 3tntagen »on feinem ar»

men aber braoen SSatcr, bem bafigen Dr. mediciaae

unb ®tabtpf)vftfug @., fo roeit in ben ©rfjutnjijfenj

fdjaften gebradjt, bnf er 1709 ben Untcrridjt in ben

Öberdaffen beä ©pmnaftum« ju @d)n)eibni| mit 9?u|en

geniefen fonnte. Jpicr äeicf)nete er ftd) burct) gicig, guj

Ui SSetragcn unb bie erften groben feinet 2)id)tergeifte8

au«, legte aber aud) jugleid) burd) 9fd()cung feiner QU
telfeit ben ©runb ju feinem unglücEfeligen geben. 1715
bejog er bie Unioerfttdt Sßittcnberg, um bie 3lrjnein)if=

fenfd)aft ju ftubiren, unb ging 1717 nad) feiner @nt(af=

fung aui bem Äerfer, reorein if)n regellofeS ?ebcn unb
®d)Ulbcn geftücjt l)atten, nad) Seipäig. ©ein poetifc^cö

Slalcnt ernsarb if)m bafetbft bie ©unji be« .^ofratl)

9)Jenfe, ber i{)n jum SSeftngen besf ^^Jaffarowiger griebenS

»eranlafte unb bem ©reSbncr .!pofe jum .l^ofpoeten

empfal)l. 2!runfenf)eit bei ber ^(ubicnj oor bem Äönige

unb ^urfürj!en griebric^ 2(uguft , n)a^cfd)einlic^ burd)

Äabale Uebelrootlenber f)erbeigefü^rt, brad)te i^n um btefc

gute 3(ugfid)t unb jugleic^ um bie @unft SKenfc'S unb

nun üerfanf er, »on allen greunben »crlaffen ober bod)

balb nad)t)er aufgegeben, unb »on feinem ungtücflidjen

SJoter gei)o§f, immer tiefer in baä glenb. ^ladb man-
d)en 3rrfal)rten burc^ ©d^leften, ^olen unb @ad)fen

ftd^ enblid) nsieber l)erauöreigenb, fam er 1722 in ^tna
an, um bafelbjl feine ©tubien fortjufegcn, fiarb jebod)

fd)on am 15. 2Rdrä 1723, im 28. ^a^te fcineö ZlUtß.

3Btr beffgen »on if)m:

©ammlung »on ®ebid)ten. »rc^tau 1723. in 8.

fottgtfclt 1724, 8; 1727, unb cnblicb aSrcÄlau unb
Scipjfg 1735 in gr. 8, 4 itjle. SBJit icbct Jortfc^ung
warben bie fcf)on gcbructtcn Sbcile wieber abgebructr.

gcrncre Auflagen aOcc 4 Sficile fanten ©tatt 1739.

1742. 1747. 1757 unb 1764 In gr. 8.

3ur legten 3fuflage fam ein:

y n b a n g. Src^lau 1764. gt. 8. unb eine

:

iÄacbtefe. etenbaf. 1766, in 8.

dim gute S3iograpl)ie »on i^m gab ©iebronb Seips

äig 1783 in 8. i)na\xi.

2)aö treffenbfie unb rid)tige Urt^eil über @ünt()er

fällt aSoutermecf, (®efd)id)te ber bcutfdjen ^oefie unb

aSerebfamfeit Sb. 10. ®. 355) mit folgcnben 2ßotten:

ein 25id)ter roie @. war jU 3(nfang beä ad)täef)nten 3at)r=

()unbertg eine neue ©rfd)einung in Seutfd)lanb. 3n
feiner ^erfon fd)icn bie ^oefte bie ®ürbe »erloren jU

^aben, bie fte feit Dpig bef)auptct ^attc. Dafür aber

^atte, fid) oud) nod) in feine« beutfdjen £)id)tei-g SBer=

fen fo unöcrfd)leiert ber 2Benfd) gejcigt unb eben bar^

an fef)lte es ber bcutfdjen ^oefte »orjüglid), feitbem fie

balb roigelnb, balb moraliftrenb unb befd)rcibenb, immer

oberfläd)ltd)6r unb l)ol)ler geworben rcar. @ünt()er reürbe

bcgroegen (5pod)e in ber @efd)id)te ber beutfd)en ^oefic

^aben machen f6nnen, »cnn ba« geijiige Seben, »on bem

feine ganje ^oefie burd)brungen i|l, »on eblerer 5(rt mdte.

31)n JU »erad)ten ijl nid)t reof)l mSglid), wenn man bie

@utraütl)i9feit ni^t »crfennt, bie au8 feinen ®ebid)ten
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fpric^t, abtt eben fo »enig fann man ifjm bic 8icbfc[icf)=

feit feinet @innc«iut »erjeibn, weil et bem 9lü()enben

Sempetamente, baS tfjm bic 9?atut ju feinem @(ücfe
unb Un^lücfe »etlieben t)aUt, fa(i gnr feine ernile Ätaft
be« SBiUen« entgegenffellte, ouper, um auch im Unglücfe

fid) be« ÄiimmetS ju entfrfjlagen. 5Sie et auf biefe 2ttt

fic^ felbfl oetiraf)tlofete , t)at et e« aixd) mit feinen ©e:'

bid)ten gefjalten. 9?atut unb 3ufall malten in i^nen

auf gute« ©Iiicf. ^ni ©eiungene in biefen @ebid)ten
ijl eine« 2»eifietö »ütbig ; nidjt nur oo(I 9Baf)tJ)eit, @ei(t

unb ?ebcn, aud) in ben gefdUigften Jotmen watm unb
üppig fjingefitömt au« »oUet «Seele, übet blinbling«

feinem ®efüf)Ie octttauenb, unb oft nut mit l)olbet a3e=

ffnnung reatf biefct »etunglücfte ©ünjlling bei 5Ratur

JSute« unb <Sd)[ed>te« butdj cinanbet, wie e« iljm In

ben ®inn fam.

2Cuf ben awifc^en St)ro Äatjfcrl, «ülaiefidt unb ber

?)forte 3fnno 1718 gefc^Ioffenen grtebcn. )
Cugcn ifl fort. 3f)C SMufen, nacf)

!

Cr ft«()t, 6ff(f)Icu6t unb tid;t fc^on wieber,
Unb wo er jabrli-f) "Palmen btacfi,

erweitert ©t fo SrÄnf' als ©(tclicr.

Efin ©cbwerit, lai ecblag unb ©feg oertnä^It,
Unb, wenn e« itxt, aui (Stofmutl) f(t)It,

©fbiefjrt bcm Seinf «in neue« Scfjrtden,
. Unb PÄrtt bet gSülter ^tr^ unb OTaci&t,

»tc unter %Htvn, «(if unb Kacfit
£)ie Jlügel nac^ lern SÜJonbcn jlreden.

T>K SBabl : Statt {(} no'c^ naS unb tau,

Unb flinft, naif) Surfen, ©cftanb' unb 8d(^en; ,
SBer pebt nicht bie »erftopffte ®au
aSon Äefern faul unb niüljfam fcbuit^enl
Unb bennotf) wtit ba« Scutftfie SBIut
©en alten Äircfti^of feiger SSButf)

An jungen Sorbern frutfitbar macben;
Unb gltttbwühl b8rt ier biete Jluf
ibti efege« feurigen entfrfjtuß

Hüi OTSrfern unb 6artf)aunen frac^en.

C« fdinaubt be« Ueberwtnber« 3?c^,

Gi f(f)äuint unb riecbt ben Streit ron fernen,
25a« Slücfe mengt fict; in ben Sro^,
Um Bom ©ugen «eflanb ju lernen,
£>ie Sufft ertbönt, ba« Ufer bebt,

3)er «Reiter brennt, ba« 5u9=9Solf flrebt

2)en wtlten |)auffen anjurennen.
Unb wer niebt fcbarffer (innt ali fiebt,

JCet bStffte, wenn bie OTannfebaft jie^t,

3b« -^eet ein fitegenb |)er|e nennen.

9?ur brauf, bu Ätrn ter Seutftfjen Sreu

!

SRur brauf, bu Ätafft aue |)errmann« .§)fi|ften!

»eweife, wer bein Äbn:.&err )ep,

Unb frön' ibn aucb notfi in ben ©rüfften!
©ein .paupt, bein »enfpict, bein ©ugen
tSft atte, bic bic rciberftebn,

Cin tJbtlic^eS >Serbängnip wiffen;
et ftebt, er eilt, er würgt bir oor,
es i|l not^ um ein eifern Sbor,
6o wirb bie 5)forte fpringen muffen.

©ort, wo Bot Seiten ©igenfinn
©ie »rficfe be« Srajan« jertrfimmerf,
©ort wirf bie Xugen oor bir bin,
©ort mercfe, wa« fo ffbwärmt unb fcbimmett.
e« rauf(f)t wie ^anfer unb Oewebr,
e« ifl ein MiSmifrf) ®eifier;|)eer,
Qi finb bie ©«len alter |)clben

;

6te fommen, beinen SCRulb ju febn,
Unb werben, wa« burc^ ifjn gef(bef)n,
©et ewigfeit oorau« oermelben.

•) Äu«: 3o6ann GJriftian ©ünt^ft'« Sammluns »on
ffi»»i($ten. granffatt m\> eeipjis, 1733.

SSraucbt, tapfren Sieger! brauefit ba* .f)efft

3n Gegenwart fo feltner Beugen,

©ie, wo mirf) nur fein SBlenbwerf fiift,

Zai jenem buncfeln JReicfie fteigcn.

CBarum .' Sie wollen nirf)t allein

So fcfilcdjt' unb faule 3eugen fewn,

Sie belffen eucb in Sieg unb Scfilagen;

©enn bat iljr Scfiaften glcicfi fein •per|,

So fan et borfi wol binterroerte

©en ^einb mit faltem Scbauct plagen.

®ib ?f(tt, erfcfirodne« SKorgenlanb 1

©u fennfi ben »lig, beS TMtri Stärcfe,

er luüffnct unfere .pelben .Jianb,

Unb jielt auf grßV're SfBunber:SBetfe.

.^ier Scfiwertt befi {)crrn unb (Sibeon!

Auf, blaffe Surfen ! auf, bason

!

92ein! fteiit unb lernt nocb beffer füblen.

|)ier ftblqgt ber ©egen unb bcr STiann,

©en ®ott faum tapffret wählen fan,

eu(^ {>ig' unb aSahnwi^ abjufüblcn.

Sbr übereilt euch! Stritt »or <Si)vitt]

3bt fommt mit 5Ro9, ßamcet unb ®agen;
So bringt un« fein taS SBerefjcug mit,

©en SRaub bequemer wegjutragen

:

SHun firengt eucfi an! (&i giebt ©efabr;
92un bincft um a}2ahometg ^Itar,

9?un fleht ihn mit gefencften SOBaffen;

SUun rufft bocb laut, nun fcbrent tocb jU,

er hält Pieneii)t nocb SOJittag^SRuh,

er bicfitet, ober t)at jU fcbaffen.

Umfonfi! ber ftunim; @<)|' ilt taub;

3ht mögt euch felbft ju -pülffe ruffen :

Äommt, ferib ihr 5Diänner, buhlt ben 9?aub!

SBir reiffen avi, »erfolgt bie Sluffen;
SSai fäumt ifer bcnn? toai fiet)t ihr ba'f

IBie'( geht euch unfer Stfiaben nah?
SBte? macht euch unfre äagheit mübe?
5)robiert fie ! SSti) un«, Mmurath

!

©u finnft auf eine groffe Shat;
SSai fiSmmt berau« ! SZai fucbft bu? triebe.

.^a ! ftndt bein .^ocfimuth fcbon fo tieff

!

©u fciber|eR, ober hau »ergeffen,

Sffiie graufam näcbfl bein Weinc^b rief,

2tl« »olf et uni »on weitem freffen.

SCBie (iimmt bein bort oermepneS Scbteijn

SOJit biefer ©emutb fiherein]

3a SRotb macht offt ®ebeth au« glücfien;

3a! ja! bein ^n^ unb auch bein 9Sonb

Sinb berib' an eine 3eit gewohnt,

Unb jeigen ficb nur jum SSerfriecben.

©tt bafl auc^ wobl wahrhaftig Seit?

©enn jwifchen beinern Stei;n unb aBei(^en

?©ar nunmehr fonfi fein Untcrftbeib,

2(1« unfer« Angriff« eofung8:3etchen.

So manche Älinge jiunb fchon bloß,

So mancher ©onner fchlug fchon lof,

©ir .pal« unb 8ä|lern al)jufür|en

;

Cnropa felbR befchlo^ fchon feft,

©ein ftolg Serrail, bein |)uren:Wcft

(Bon feinem Kanb in« VSisa ju fiür^en.

SBrfanj erfenn' anlegt ben SBcrtfi

aSon »uboloh« gättlicfiem (Seblütbe,

Unb füffe 6att« gereifte« Schwetbt!

e« hat nicht minbcc Schärft' al« ®fltc;

©u fehlft, e« ftrafft; bu flehH, e« fcbencft;

Unb wirb burch ©emuth abgelencft,

Unb Mit fich ftegenb fibcrwinben.

3bn felbfi jwingt nicht«, al» »u9' unb Ken

;

SBer lehrt bicb thumme Stirannen,

©ergleicben finge SBaffen finben .'

«Bie fanft bu, Schu|:®o»t Seutfcfier Su^

!

©er frechen Scfiaat fo halb oergeben'i

S! fahre mit bem iDonner ju!

3hr galt wirb bocfi bein ?ob erbeben,

©och nein; bu jcigfl auch hier bein Keic^,

Unb fclfelil Jeinb unb 3orn iugleicb,
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Unb 6raud)ft bie Acute nur jum ©cf)fi|fn,

2)fe ©onfftmutl) «Bnt M(^ tncf)t at« ejotb;

®fnn, ttjcnn bu Ptaffen muft unb foUt,

©0 wiUfl bu nur bcm ©ünbe»; nü|cn.

^8rf, ^tcoUtl Ui ifit reebct 9Jatb,

9Joc5 Srojt, noc^ @cf)u^, nocf) 2(f)Iaf flnb«t,

Unb nacf) ODlIbractjtct 9Slffctf)at

£)te Suflui^t an bie ^ccfcn binbet;

Sa?t, fud)t i^t Settung unb <&vi)i>r,

iDie ^ßrncr bcS MltarS nW mcfjtl

?(uc() 3oa6 fan nicf)t füf)ct flüchten.

Äommt, fa{t Ui fanfftcn Äänferö Änic!

^iec ticgt fein |)cr^, I)ict gicbt |tcb SOJüf),

SDie Sfeotfjcit mit Ocbult ju «ctjten.

SSmvcgne 5'*"! i)M bocft dn,

Unb fctonc 6otl« »oHfommne ®a6«n!

©onfl werben »ir bic crften ferin,

£)ie biefe Jrcijfiab nlitHg fjabcn,

Hie Sffiafjrheit feafit bic WaMeren,

jDein Job niacftt bocb tdn Sonterfci?;

£) trag' ein elircTbietig iSdimcigen,

Unb roeif in |)abfpurg ZibncnsSaaf,

Unb fpricfi: 6art fa^t ftc all(unial)l;

®o tannji bu feine ©rOff« jiigen.

Suröcf, ifir TOufcn, in baä ^cfb!

3)ort fprcjt ber *Dc[;3»cig au« bcn Sanken,

Srcne flicht ein 3aubcr;3elt;

®ct)t, fpringt mit iljr auf ®air unb ®cban|en

!

£iie ©cfjroertcr werben ®ic()cl frumm,

T)ai ®tücte fcl)meljt bie Äugctn um,

Unb geu^t ben ^ttttn ei)ren:@eulen,

2)ic 5reubcn:®(utl) fri^t Äraut unb Cot^,

©a« Stücfe rcirfft mef)r Sufl at« Sob,

Unb borff nic^t msi)t gefä^tHt^ i)t\iUn.

Sct)l5fft 9Jafi> nocf) um iencn Ort,

853ol)ln tbn baS ®efcf)ret) begraben;

@o n-ünfcbt' ic() mir ein Mamacf)t«:SSorf,

sjlut ib« baburcb etwectt }U babcn.

3e|t bacbt' er nie anö »aterieanb,

Sefet würbe fScb fi) -parff' a(« 4>anb

3n 6arl« ^erfon unb Wubm oerlieben;

3e|t war' engen fein Öob:®efang;

3e6t fpräcb' er: 6äfar, babc 35an!l

©0 gtüdlicb baP *" ">'<') »ertrieben.

JMe Jreube jtebt ftcb weit berein,

Unb »äcbft mit 33Jci(en unb in ©fäbten,

2)ie unter Sbau unb ©onnen:©cbein

SSor iJeopoIb« ®cfcblecbte bctben.

S)cr Scmpet raucbt tjon betig« ^fticbt,

®ic ^ritfier tragen Kccbt unb Siebt,

Unb liegen oor 6cn JDant=7tltären.

gSorncbmlicb ficbt ba« bob« ^Bicn

Die Opjfcrsgiammen aufmert« jiebn,

Unb oon ber Sürden Säeutbe jebren.

2)ie SRegung macbt micb ungefcbirft,

©a« frobc Seutfcbtanb abäureiffeni

SBobin be« TMni 'Mufficbt blictt,

©a mu? bie9 3abr ein |)an::3ab« befff«n.

®c« Srieben6:-p(rolb biäft unb jagt,

Unb »Irb »on ®ro§ unb Ätein gefragt;

©er ®reif tS^t ©torf unb ©cbroacbbcit fallen;

®ie 3ugenb fpielt, bie Äinbbeit fingt;

Unb ba«, rea« nocb au« Srüften trindt,

etftärt ficb burcb ein tjoüti Ü-aHen.

^iec fommt ein junger Witter an,

Unb finbet in bcm näcbfien ®arten,

jDcr alle ©traffen jcigen fan,

©ein fcbßne« Äinb mit ©cbmcr|cn roarten.

®a gebt e« an ein järtlicb tbun

;

2)a lÄJt ber ÄuJ ben TOunb nicbt rubn;
©a ftocft ba« jitternbe Sffiillfommen

;

Da wirb, wa« immer fcbmeicbeln mag,
Til« mär' rin anbrcr .&ocbjeit:Sag,

SOJit ^anb unb WUntn oorgenemmcn.

©ort fpi|t ein Boljer Sifcb ba« CbV/
Unb borrtjt, wie 9fücl)bar Jpann« eti<i)U:

|)ann« i^t unb fcbnelbet boppclt oor,

Unb fcbmicrt pcb bann unb mann bie Äeble:

iCa, fpricbt er, ©cbmögcr; febt nur ber,

XI« rocnn nun bieS bie iDonau war,

(^ier macbt' er einen ©trieb »on iBiere,)

S)a ftrcifften wir, ba flunb ber geinb,

jDa gieng c« fcbdtffer, at« man me>int;

©Ott flraff! 3b»: glaubt mit obne ©cbwüre.

25ort muß ein tapffrer SBittbcniSob»

SJer ?0?utter neuen :Sraft erwerben,

Unb fcblieffe nicbt ber äJater fcbon,

©0 müßt er ie|t oor 5reu^e flcrbcn.

2)a« gute SIBeib iit frof), unb rennt,

Uni) onbert gleicb ibr Seftument,

Unb flucbt bem falfcben 3obtcn;©cbeinf,

Unb benett: nun b>Jb icb einen ©tab,

Unb weif», wer einmal um mein ®ra6
2Cu« Sr'eu unb reinem -perlen weine.

©0 fab ber ©rietben 3«6cl au«,

Uli bort nacb jebn Ü8e(agrung«:3abren

25er ©arbaner »erwünfcbte« JpauS

3n geilem ^cutt aufgefabren.

ßorintb unb Ttrgo« unö 2{tbcn

8ie$ Äampff:q)la|, ©tart unb ©cbulen jJebn,

Unb liejf bie ©cbiffe jU empfangen;

SSBeifr, Äinb unb Äegel brang an ^ort,

Unb fein« oerftunb fein eigen SOBort,

aSor 3aucbjen, fragen unb «erlangen.

SDJicb bcucbt, bic Seitung nSbrt fo gat

Mucb unbcfeelte Sreaturen:

3)er .&unb«:©tern brennt unb enfcrt äwar;

Uni) bocb erquidt ber Ceng bie gluren;

aSBalb, giSrüe, Sbäler, »irg unb ^äijn

®ebn bier unb bar ein Söünbnifi ein,

2)ie fü9e SHacbricbt au«jubreiten ;

(Die 9!Dmpben fcbcrfcn um ben ©anb,
Unb fprü|en mit geübter ^anb
aSiel aSogen naffer Sujlbatfeitcn.

6o weit bic ©onau, wie fte foDf,

3n 6brif!licb«m öeborfam flieffet,

Unb mebr )8egierb= al« aBaffer^oüU

©leb unter 6arl« ©ebotb «rgicjfet-,

©0 weit oermebrt fie ibre fiujt,

(penn grcubc jiebt ba« »lut jur SSruft)

i)urcb äBcDtrag au« ben fleincn Slüff«"»

25ie {e|t ben flQnblicben Sribut,

SBeil groffc Jreube oiel »ertbut,

QJefcbwinb unb boppclt tiefern müfftn.

2)ort fommen 2)ra»<, ©au unb Äbcif,

Unb bringen ibr »iet fiarfe glutben;

^ier wäcbit fte burcb be« ©icgce ®ebweif,_

Unb burcb ber Sanitfcbaren SBluten;

23amit fo ficucbt ibr fcbneUcr Sauff,

Unb t)&U bie SOSellen nirgenb« auf,

%li wo |?e ficb mit gteip verweiten.

Um, wo icb alfo reben mag,

35em 3ftcr einigen ®efcbmacf

S5on unfrer 5rei)b«it mitjutbeilen.

9Jun ft<b ^o<f), wo bu ttwa« flebf^,

2)u bäfe« 3fmact« ©cfcbtecbte!

2)u fommft, fo oft bu au«wcrt« jiebt,

®cm jDonner allemal jU rccbte.

©ein totter -&unb, bein ftumplfer 3at)n

gänt Weicb unb ZtUt frafftloS an,

Unb muß fo »tut al« |)aare laffen;

©ein einbrueb ift fo gut al« gtucbt:

©0 gebt«, wer frcmbc ©cbläge fucbt,

Ärlcgt meiftcn« ©pott unb ©trief ju faffen.

©U fünbigft auf SScrgcbung top,

Unb außer 6arl« SJerbienft unb ©lüefe;

er ficbt bie ©onne nicbt fo groß,

211« beine« ^oebmutb« ©cbwäeb' unb Sücfe;

©ein greoel fämpfft mit eigner £luaal

An aSorjug, Singe, ©tSrt unb 3abl,



So^nn %x\tbx\d} ®iintf)tt. 321

Unb ficjt fi(^ f((6(r }um 9(^a5n(.
&<l), trag nun brn «xrwßrcfti-n xiM,
3a gar tut Xuffrfiub ttlnti Jan«
SSon 0(f}(CTd(<)« @rtult jum eil)n(.

9?ur glaub« nicftt, »frfc^niltncr Scftworm

!

ittin aXi-intiib fco fo burihgcfomiiu'n,

Wad^bcni fein gan? jfrfrfjclltfr arm
3i'I)n 3al)c jut |>cilungö:5rijl gi-nonirnfn.

2)iT Srifbf, bot bit 9Zi)tft nur fa^-t,

Unb bm tu halb etbfttilt l)dft,

ttrlJft biet) ni(f)t pom 3otn:®cdcf)t(;

Ktin! nffn! rcrflodtrt ^fjata»,

Hit eangmutl) laci)t unb tl)Ut nur fo,

Camit fi« bcine JBoJIjcit fittjU.

3.rr»iß bcn falf(^«n M(coran,

et bat bid) lang g<nug betrogen;

SDtfn («|tot gatt rürft enblid) an,

Unb fldgt mit unfern eicgc6:!8ogcn.

JDii- 5Racl)' ifl fdn rergcSlicf) SBcib,

Sic bringt jwar langfam auf bcn Scib,

ancin mit tffto fcfjärfferm ®tteirf)«.

JDcin angemaptct Äatifa2Sf)ron

erfc^rirft unb wanft unb niittnt ftfjon

iDtc äitcKdt gcfto^lner 3i<i<i)t.

©u, b«m ju etfb' Cugtniu«

Siti ?Cufgang6 Untergang oerfffioben;

Su, bcni be« •JCnerhfrtjfJen ©d)lu6

©ein [)üi)(i etraffiÄmt aufgeboben,

Äomm fort, unb eil au« SBlut unb ©c^oof!

Jlomm, eil auf unfre Seiten log!

Äomm, fomm au« ßarls geroctijtk'n Senben!

Qi Ijält ficf) Mfien gcfap,

J)it eOften«, angeneljmet ®afl!

Sein x(iit)ti Stb^Sanb jujuwenben.

®a« jie^t f5rf) t)ot ein SSor^ang weg?

3cf) fei) ben ecf)auplag fpäter Seiten

:

©ort l)6t' ic^ einen ©canberbeg,

25ort fef)' icf) einen ©ottfrieb jtteiten,

Die ^Jalmen grünen um fein .^aupt,

«Man f)eult, man jaurtj^t, man fcfjlägt, man raubt;

Äiin SreujäSug macftt ein folcfteS «atmen

:

J)er erben grü^; unb brittet ai)cit

3errci9t ber ©arocenen ^ewt,

Unb würgt ben ^unb mit feinen ©armen.

®er 9?i( erfcfcricft, ©amofcu« brennt,

66 rauci)t auf TJfcaion« ©.bürgen,

Unb burcf) ben ganlen Crient

^errfrf)t Unruti, junger, ^efl unb SBfirgen.

jDcr 3orban jlel)t, roic SHauetn ba,

tili Mm' ein antrer Sofua;

et fommt and), tocf) au« ieutfc^em ©aamen;

SBie beißt et? 3a bic ©djlrfung roincft,

Unb raubt mir, weil ber OJorljang finrft,

©tanbt, «orreig, ©cf)auplaf, ^rio unb gjabmen.

Sßa« ma(l)t in Ungern bet ©olbat

aSor graufam:flagli>1)« ©eberbcn?

Cr bringt fut pot ben Äxks<i'-SRatt),

Unb t)M mit Unrul) Jriebe werben.

Cr murrt, er jbrnt, et fcfiilt ben »unb,

SSoburd) bet abgereiegn« -feunb

S>tx t)(\iÜQin ®efabr entgangen 5

Unb «btf et nut nid)t ben Gugen,

©0 folt' ir fifb wol untetftiljn,

(Den Ätieg von ftiftbem anjufangen.

©ein Gpfet bat aud) jiemlid) Ketbt:

(Si mup bie Sapfferfeit »erbrieffen,

aSenn Ätelnmutb ibten Jortgang fd)n>ä(fit,

Unb Sbräncn fiatt be« »lute« flieffen.

©ie fud)t nur ®<b unb aBiebevffanb,

©ie fud)t mebt Kul)m, al« Scut unb 8onb,

Unb giebt nut ein ocrbittctt i!ad)en,

SEBenn, eb ibr iDegen SiBunber tbut,

geinb, 3i-lt, ®efd)öf unb |>aob unb ®ut^

Een @icge«:>Bagen enge marfjen.

3br guten Seutfcbcn! loft« nut f.rn,

Unb fpte*t bcn tapifcrn 3orn jufrietcn!

j)ie Sorbeern gebn gleid)wobl nid)t ein,

©ie grünen mitten in bem Jri.ben.

Sncijtl. b. beutfd). 9UtionaIs?it III.

©et ^alm=aaum ift nld)t ft^limm eerfe^f,

SBofern ibn fette« Ufer nc|t

:

©a« bofft man aud) i<on eucb ju ftbreiben.

@ebt! jiebt an« SXeer, unb f£mpfft unb fut^t

3berien« oerlobrne 9rud)t

3n SB.'ilfi-blanb« ®ätten aufjutteiben.

^alt biet ber ©tiUflanb euren STOutb,

©0 fjn er bort mit 9iad)bruct bli^cn

)

9?id)t anber« pflegt ber Äbern JBlut

Slad) furfet ©temmung fd)attf ju fprüjen.

©ort fpannt ein neuer 5ticbfn«:!Brud)

Cin neu unb feinblid) ®eeget:Sud)!

®ebt, gebt unb jcigt bem 92iebergangc

ein fd)war| unb blutig Ttbenbrotb,

©amit bic ^Mtt, fo eud) brobt,

jDen $ort in Cbaron« .Kabn erlange!

aSo fcbweiff irf) bin'? »o ^Mit mein itlil
entjiebt er ficb ricHeicbt bet Crbe?
SBie! ober b'bt fid) nur fein 3'lt,

iDamit e« nid)t entbeiligt werbe ]

3a, ja icb feb bie ewigteit,

©ie webt unb ftirft fein ebten^Äieib,

Umgibt fein Silbnip mit ben ©fernen,

Unb fübrt e« jum iBergöttcrn auf:

9Jun mag bet Cnctel SebenSiiJauff

£»cn aSotjug unfret Sage lernen.

S ^rin|! groffet ^rin|! wie weit,

SBie weit entfernfl bu bid) bem Sleibc,

Unb au(b fogat bet S)!i*g(id)(eit,

®a9 etwa« bcinen Ärang b«jcf)ne(beJ

Monier bebalt' bit ben ÄdjiH!

?Cenea« bleibe, wo et will!

©ic finb am längfien groß gewefen;

6tc weicben bod) mit ©bten au«;

Denn bieg iji aud) ein 8orbeet:©trauß,

. iDi-m flätfficn $almen nacbiulefcn.

©ic ©ecte weiß Bon feiner Sub,
©ie jcigt ®.-banten au« ®ebanten:

©0, tbeuter Jpelb ! Oerfäbrft aud) bu

3n beinen weiten 8ebcn«:Sd)ranten;

©ein eijfet braud)t ®i.>laffenbeit;

©a« SBcfen feiner Sapffetfeit

»eftebt in lauter fluten ©legen;

©ein alter bligt fo fpSt al« ftüb!

SDJj« wolle wot bic QJoi'fie,

£) ^elb ! ju bcinen ebten lugen ?

®enung! genung »ot beinen SRubm!
©enung mit blutigen ®ffd)äfften!

Ätag .&elm unb ©rfjilb in« .gjciligtbum,

Unb laß e« an bic Sebern befften!

Kud) ®ro8mufb marf)t bem aitet Kaum,
e« blübt ia f*on bet 9)Janbel:!Baum

?(uf beinen eotbeetJtcidjen .paaren,

®eneü$ bod) einmal bcine SRub,

Unb fieb nunmebr aurf) anbern ju,

SBie t)iel fie unter bit etfabten?

6otl ifl «nein gefcbidt unb wertb,

©ctreu« ©ienfie ju bctobncn

;

6arl ber wie ®ott nid)t« mebt begebtf,

ai« ba9 bie aSblfet fid)et wobnen.

Carl, bcifcn Obt »om Fimmel nimmt,

jffia« fein »efebl bet Söat beflimmt,

©ie fein ißetbängniS mebt »ergnüget;

ßarl, beffen ®eift ben Sbton crbbbt,

Unb nocb fo weit barübet gebt,

ai« geinb unb Cbt=5urd)t bruntet Heget.

3bt, bie «in glQrflltb Scuet ttcibt,

©cm boben Sjioro nad)jutommen,

5Ba« mad)t e«, boß ibt fi^en bleibt

!

3l)t babt nitbt tecbten Stoff genommen,

3bt finnt, ibt fd)tept mit angil unb Wüi)

Keimt fabeln, unb »ctgebt wie (ie;

.Rommt! wollt ibt bocb unb ewig leben,

.Kommt fe|t bi« gDlbnen gebern an,

Unb fd)rdbt, wa« ®ott unb Carl getban

!

©er ablet wirb «ud» mit erbeben
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So fcfirirffct nur toai ifjr fciirt unb ft'ftjt,

^ift gilt 6rjcl)lcn iiiclit aH Eicfttcn.

©uropa iaiicf)jt, unb Stambol fliclit;

SBi'r wciit mir ticfcß in ®cfrf)irf)ti'n f

3Di£ 9Sovfifl)t, fo iai SKcid) bcivarijf,

ertlart bcn 3ivii'fpalt in bic 2(chf,

Unb Ii'fjrt un6 mit iH'rfiJljntcn ffilicfcn :

(&i werbe bieg fi'ln mäctjtig .paupt,

SBaS Unrccfjf, tijt unb SJcib gcrtiu6f,

Sen S3art>arn aui bcn .$i(aucn rucfi'n.

3Da« ertt^dt Sofcpf)6 Tcfet in Slur),

Unb näf)rt fiel) pon M SBrubcrS ©Ificft';

£)cr ©cf)äffr [acl>t, fein aSic!) nimmt ju,

iDie Sdmmcr lucrbi'n fiifl unb biete:

©dificn« gclobtfg Sanb
Srcibt ^anbct, hingt baö ^elb in ©tanb,

Unb baut fo Äorn = aii SeSi'iefjcit^sJpduf.r;

3n 2Bc(fcf)lanb blüht ein neuer Steg;
Eo (ffjren boibe^ Jricb' unb JtriegT

2)cr fecfjjle 6ar(, bcr griSpte Äarfer.

®er ©ecf)ft' an 3af)(, ber erfi' an Muljm;
3t)r Seiten, lernt bcn Situl faffen

!

6"r jicret norf) fein 2JlfI)cttI)um,

6r fliegt allein in unfern ©äffen

;

er giebt bcr Jama Seift unb gefall,

ffiereioigt Reifen unb ©ietall,

Unb heiligt bic gerifjten »Äume;
Sa, Kai iai gräjitc aßunber fdiafff,

©p färdt beg groffcn Siabmen« iXva^t

£»te ß^nmacht meinet fc()lec()ten Keime.

' .&err! fo »ermßgcnb rcörrft bein (Seift

3n talt unb fffjlfiffrige ®cmüt()er.

3ch bcn nur äffiinb unb Hoffnung fpcift,

a3cfi|e reebcr Äunft .notb ®ütl)cr:

Srf) (cpr' im SEBinfet, SJJotb unb ©taub,
Unb bin ein eingetl)eilter Staub

SSon fo Picl ungcncigten JaBen,
IDic, bab icb gleitfi bte ^'aUaS Heb,

Unb fäm' autb cfft ein guter Srieb,

SSir bennotl) gteip unb £ufl PcrgfiUen.

Unb fieb, ^err! auff etnmat reißt

SJiicb bcine« 9)urpur6 Jtnbl-id b^Ö"/
©0 fcbnell, bap nicbt« gefcba'inber i)n^;

5!Ba6 reb' id); fiegt ©ugen nicbt eber:

SDein ©cepter führt mich auf bic ©pur;
®rum tvüg' ich ©cbivacbhcit unb DJatur,

iDu nimnift fie, rcie bcn Jeinb, gefangen,

^erc! njiicbf} bein '!t(ter, ivic bein Meid),

©0 h^ff irf) mir noch »iet pon eud),

3ht Seutfd;en ©djiuäne! ju erlangen.

Jicn roelcfen Sorbccr hob' tc^ fcbon,

Slüti mangeln norf) SSerbicnit unb fcben;

2)iep niuf ein 8Saccnaten;©obn,
Unb jenes ßartö 9iegierung geben.

3)ic 2((Imad)t (äffe nur bein |)oupt,

SBofern ei unfre ©ünb' erlaubt,

Sücbt eher ©lern' unb .^immel jieven,

Uli bis ein ?ne>anbec weint,

JDcm eine 3Be(t ju enge fdjcint,

JDcs SSjterg Ähaten auSäuführeit.

3cb, ^crr! bein tf.'ffi^er Untertbon,
SGBiir, blieb id) aud) im ©taube fi^en,

SJoch mehr auf bciner (Sbren^Sahn,
KU por bem eienb6:Ofen fdimi^en.

SSeritop mich «n ben fa'ten asär,

3ch geh' unb gern, unb finb' ein SOIecr,

©ein eob in ewig 6ifi ju fd)reiben;

SDenn weil mir 2fugen offen fichn,

©oll (Sari unb Sugcnb unb ©ugen
2>i< ä5örf;-l)rlfft meiner ffliufen bleiben

JCR-

Seit Untrillcn cinc§ rcblirfjcn unb getreuen 95ater§

fud^te bucd) biefe SSorffeUung bep bem ^bfd)iebe

fluS feinem S3atec>?anbc ju bcfdnfftigcn ein getjoc«

famec <2of)n.

3m SZahmen eine* anbern.

Quid feci? Quid commerui aut peccavi Pater?

Unb jwie lange fofl id) noc^, tief), mein SSatcr! felbft ju
fpred)en,

fflüt pergeblicfjcn ffiemü^n, Hoffnung, ©li'ict unb Äräffte

fcbiväcben?

9)iacl)t mein ©cbrncrg bein 58li»t nic^t rege; o fo rege bic^

biep aSlat,

Siai nunmehr ble le|te ©tfirdfe finblic^er ©mpfinbung hat!

Sünffmal hab ich ffbon gefucbt, nur bein 7CntIi| ju geroinnen

:

•günftmal halt bu mich perfchmäht : O <x)ai finb benn iiti Pov

©innen!
üDcncfe nach, roie fd)arff ei beiffe! JDencfe nach, ttjte nah ei

®ap ein ©ohn burch feinen aSater jwifd)cn Surd)t unb

Unruh fleh'.

•iial) Ol bifb nicht fibcralt treu gerühmt unb froh gepriefen?

iiat fid) ein »crflocfter ©inn gegen beine 3u(^t geroiefen'l

-f)ab fc^ nid)t mit Cuft ftutieret, bid) nur einmal jU et«

frcun,

Unb mit reoh(geratF)ncn gröc^ten beine« ÄummerS Stoft ju

feiin'!

©ud)' icb auf bcr (Srben mehr, olS ein Pitt: unb roeife« Ccbcn •

SBollf ic^ nicht fo gar mein »tut »ot iei Släcbften SBoblfcpn

geben 1

©tecft mit SBcS^eit in ber ©eete, brennt mir Sfta(f)gier in

ber »ruft,

Ober bat mein frcAe« Spotten an be« St'ntc« ©c^aben

Suff!

3a, pctführt bic .gicurfjclc» mein entfchulbigteg ®ci«iffcn,

jDidj allhict um neue Sunft blop au« eigennug i\x tüffen;

Ü fo »Derben meine ©lieber mit ber |)iob6:£Xuaol geplagt,

Unb mein gup mit 6ain« ©d)rcden in ber SBelt hierum g«s

jagt '.

"Hiami erb.-Schulb ne^m ic^ au« : SOJängct finb un« anäe«

bohren,

Unb icb hate taufenmal mid) aurf) auffcr mir pcrloren.

©chlüge ®ott mit SSlife unb Äeilcn gleich auf folc^en ^efjU

Sri» JU,

£) ipie rccnig würben ®reiffel unb reo blieben i^ unb bu?

®ap bu mich gcjcugt, ernähtt/ unterrichtet nnb geführet,

3|i ein Sorbeer, ber bein ^aupt auch nod) auf ber SBa^re

jicret;

3d) ertenn c« in ber ©titte, obgleich angfilicb unb betrübt,

SSBeit mir rceter Seit noch ®lücte SKittel jur »ergeltunfl

giebt.

SBenn ber OTorgcnrSthe ®lan| an bem grauen .&immel blidtte,

Unb ber frühe ®artfn;S3au bir fo .f^t^ a(« 3Cug' entjücfte,

SOJachtc mir bein muntre« ©c^er|en gcbcr unb 5)apicr bes

quem,

Unb bein rüflige« Krempel Äiel unb Sucher angenehm.

O wie mancher 2(benb:©tern fab mich unter beinen Sehrtn!

®amal« lernt' ich al« ein Äinb Korn unb ©riechenlonb per«

ehren,

SSenn mein Z>f)t an beinern 33?unbe mit erhi|fer ©ebnfucht
hieng,

Unb bct SSachbruct bepbet Sprachen luftig in« ©ebäthtnip

gieng.

2tn;e6 fonnt' id) nach unb nacfi, fo ju rebcn, fpielenb faffen,

SBa« bie Änaben fonft bewegt, bap fie S3urf) unb Jebcr halfen,

SSeil ber ©chul=5uch« Sufl unb Siebe mit ber ffiuthe nicter«

fdjlägt,

Unb burch fo Piet tolle Segeln, auf bie firenglle Jolter legt.

Um nur hinter ben ffieftanb meiner Neigung redit ju tommen,

.i)aft bu mir offt felbfl ba« S3ud) al« jut ©traffe wegge«
nommen:

2)iefe wohl= gcmepntc Klugheit mehrte fonCerlid) in mit
(Äinber tbun pcrbothne ©ad)cn), gleip unb ©pfet unb

SBegiet.

Sap boch nun nicht er|} ben Sielt bic^ in mir fo arg pers

lachen,

fiap bit boc^ n{c()t fo siel SOtüh burc^ fein 9^aul ju ©chanten
machen 1
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Srau toc^ keinem g(fif(^ unb SBluU, gSnn« mir ©rtutt Unb wie fo? SSan 55re nur, n>i« genau fein SBotwurff
unb Sljr: fcfelüfle:

»in ic^ ia mit Seitt oettiaaef, warum litt mon mic^ nicftt aBeil ii) mid) bamaU «rtlfirt, bap ben Sob nictjts me^r »er«
»er .'

(öjy,,

iSai i(6 bonn unb nronn Pcrft^n, ifl bie |>i|« junger Safsre: ^'* *>•' 5'<6« »or ben ^ei^lanb, bie baS (egte Sc^reden
Dann wo wirb wot einer alt, ber nictt offt ben Jall ers (»twÄcbt;

fafjre? Sott i<f) bie? geleugnet ijaitn: SJur ber ©laufet mac^t
C! warum teitrafTt t(e SÄngc meine TOenftttit^teit f» gereift.

©.•Ic^cr ffil^tter ift fo graufam baß mln^o^«^' ni<^t bitten
^''' '""^' "" *" ^''^' ^''"-

"^''""'ilijU.
"" "'"*'"

_, , V ^ , - ~, -
*"* ™ 3fl btt« nl(^t «in fcfjgner ©t^lufi ocn bcm 9)rögel auf ben

OTuß man to(^ wot offt aui Kott) witer SEBillcn waS te» SBincfel!_,,,-. ^ f(l)liclKn, Sffienn ft^ o^ngefefjr nun fprÄe^e : Unfer ÖJadjbar baut ein
füsa« wir o^n« Itarfen 3ivang offtmal« untcrwegen« lieffen: ^au6j

Sc^wac^^eit taufft gar gern mit unter, unt ber SOlangel ©(^IBp' it^ benn barum ben SDJeifter unb ben SOBerfiOefeKen

nct'fJ ber ©cfunat^, au« 1

SDi« man unoerbient erbuttet, jie^t »icJ fcljlimme folgen gt„,g „.„^ i^ ^.^ „,^ 5,„ 6,^ ©elcgen^eit erwogen:

«. -r ^, „ . ^ „ '"^''' S^ianrtjer we^nt, it^ folte micf) auf bie JBrob = Äunfl bef«
Seprung, Suffe, yielß unb (ärnft weiß »iel ecf)arten au^ius fcr legen,

_, ,. , ^ ,
Wffeen, Unb berebet bit^, mein aSater! »iet SSerac^tung feti ba^er,

JDie mit^ bai ben SRcHitften o5ne ®runb in :irgivo^n fe|en. SBeil i<f) nid)t mit xe^Um ßtiffer SWcbitrinen bienflbar war.
eäjit man boct, »erborrten JBäumcn sum erf,o(,len etwa« ©i^ute, ba bu micft fo frfit) ju ber eblcn Äunfl erjogen,

®.lt ein SWenfc^ m<tt mc^r als 93aume? norf) ein Äinb als s, jrf, p, „.^ ^j^ frf,°„ t/^^,. ^^ (^ i^,^»„ gj^^j'^] „,iß^
tremcer J(cit) .

@,(, j^^ {(^^ „^^ ^p^jj^ Äfmflen SJdgung, *er|e, Ärang
Unb mai finb e» benn aucf; nun Bor fo gvob unb fc^were unb ^)rcip.

s\t, f.» «nur,«, „«s f, f„;tt v«.»,r. . 4.
««"*'"';

>> •> ^^ "^'^ ü^erfet)' icft ant^, baj wir, etwa« recht ju wiffen,iWe fo mfiijfam unb fo fpÄt Xeiali unb errettung f.nben 7
„„j, „,„ ®vu„b=«u« ju oecneljen, feine Sprünge machen

Sagt, wa« ftnb Jie? üSeiften« Sögen, junge S()orfjeit, Biel muffen:

.. ^ , , __ _„. 'üirtailjt, Caß m\&, alfo förilich mcrrfen, wcti iti Mrjte« gefliehten
Unb mit einem SBorte, SDiucfen, bie man ju Äameelen ferrn;

vni&it. 2)enn ber JCnfang feine« Amte« fchlieft fürwatjr nicht wc«
Cieht «nan rtroan barum fch«t, baß mein aufgeräumt ®C3 nig ein.

Tfnbern wie fleh felbft getraut, unb „ach an'^getoOrner ßSüte
^^ *^'" ®"^" ^'""" ^''''^ ^'^'

^"'^'Vuffen,
*'" ®"'""'

eich jum efftern bloß gegeben? greunbe! fchaut, e« ijl ^unbc würgen, Jener fehn, ij)iaen brechfein, Kräuter rauffen,

. . . ^ - gefchehn; Muf gerathe=wohl »erfchreiben , anbre neben fleh tierfchmäbn,
jDlefe« Saper, t|t« etn SajterT foHt Ihr nicht mehr »on mir Unb fich bei bem ©tctbc^Äette in ber Staat« ; ^erü>iue

ffhn- blähn,
iDie fo groß unb alt.tlug thun, unb »on «iel Srfahrung

311 fo thöricht al« gemein, thut auch fetten große ®unber:

®oiren burch ben 9)olter.©ei|! meinen ©inn"' jur Unjeit
®''^^''' ^"3", ©'"P «"b JRing finb jufamme^n nicht« at«

Kber anjufcharff macht fchärtig, unb ÄffeutVe«, ber Sucht
®*"" '"'" *'' ®'f«"^^'«f-5^'9''«

"Srafj''
*" "^""^

SReigen feurige ®>müther, unb erhalten fchlechte Jrucht, 92oc^ au(^ burc?) »ernünfftig ©chlicffen bie 6rfab'rung brauch*

einmal ifi unb bleibt mein 3wed, bloß ber SBahrheit noch« '""^ ""'^''

.. ^ , , , „ jufireben SBitt man nun, ben ©tümpern gleich, nicht an ieber Älippe
Unb, fo Biet nur an mir IfT, al« ein nli|lt(h ©lieb ju leben: fcheltern,

iDrum »crehrt mein (5ci|i bie Sehrer, bie in unfern Sagen 6« bemüh man fich juerft, ©innen unb Sßerflanb ju lÄufern;

Kühn, 5D2an erforfche bie (Sefefe, bie ber SBaui^err fchbner Sßolt

Unb ba« Sicht bec rechten aa8ei«heit enblich au« bem Siebet ©htnal« jrcifchen ®ei|t unb 65rper ewiglich unb feft geflellt.

_ , ., . , V ~ /
*'*''"' ®''^P erforbert etwa« mehr, al« in alten Schwarten wühlen,

»aß mtch *aß unb ^Jbel fchilt, al« Berticfft ich mic^ in Unb mit Änochen, Stein unb Äraut ober heifT''m ©rfee
©ritten, fpielen

:

tb\t ben »eutel unb ben Äopf mit gelehrtem aiMnbe füllen, SBer bie SSiffenfc^fft ber ®r8|fe unb ber Äräffte nicht

Ea« »erjeih ich f'Jiner ßinfalt, tie im Tfbcrglauben fiectt, »erlieht,

Unb bie aSiffenfchaft »eracfjtet, weit fie ihren JJern nicht
"^''" *'" ^^^^ unmBglic() fennen, ber wie 2Ba|Tcr»U^r«n

fchmecft.
Ö«i)f-

»aß aSerl5umber bJfer Art aucO mein Chriffenthum »er.-
®''* "** •S'"9^«'f/ 'V«« «»« ^^^) fl^ff^f "'** ""« *'«[«»

nichten
®rünben?

Mag ber ^err, ber alle« fie^t, bocf) nur mit erbarmen ^^J^^'
icbe« 6»rper« Art, ben wir »or un« haben, finbenj

' '
richten- ©h "lan Slcigung unb ®ewohnl;eit, Äranfhcit, Stg unb

ajJich beoefligt ben ben ©törmin bie gewiffe 3u»erfi*t, „ ,. «^ , « * v m, ^1."'^'''^?' ii'.!L'",v »

»>^6 s,., (>•.(. v.d rt.cif,^ -. . V . ,
Unjeit, Gcfel, Ort unb SKenge macht auch SRithribat ju

iDaß bie Siebe be« erlofer« gang wa« anber« »on mir
o

/ ^ 1
»

Cieß floM ii) ohne gurc^t, baß ic^ manch »crwirrt ®e.
3^n wie weit Ich nun gebaut, bleferSBorfchrifftnachäuteben,

u -» , p «/ fi ,.',. iDaBon mag bie 3oit etnmahl ein gere(^te« lUtbeil geben:

Ca« in ®lauben«=Sachen fchwärmt, »or aeringe ?)ofren
*'" ^<^ '""^ '"' """= »«f'<^«'/ *<"* <* """^ iöernunfft

fcböft-
9'than,

3d) gefiel auc^, baß mich« «rgert, wenn ^flä/on fc^ircDt unb ^""^ ^'^ ""^"'^ f*"'^'* ®'"'"" "'" 9''"*"" ^^'"''*^ «"•

tracht, SBa« bie QJoefie betrifft, muß ich fre» h<rau« betennen 5

Unb fein SahrsSang offt mehr Äeger al« befehvte Sünbet 3ch empfanb fchon al« ein Äinb ihren Stieb im ^er|en
macht. brennen

;

SSBar e« mir nicht felbd gefc^ehn, wollt ich hier fein SBort ®« "»'«^ """ *'* WnU Welgung ihr fchon bamal« jus

BiTlf.hren 5
g'fübtt,

2(ber, ba er mid) »erbammt, hob ich Kedfif, e« anzuführen, Sch<nf idh Ihr aucft nod^ bie Siebt, bie anitgt Söernunfft

aj.il er au« bem 8eid^cn:9ielme, ber »on ®otte« Siebe
regiert,

fingt, BBIII man fie nur obenhin nach gemeiner Mrt befrachten,
Wint ®tfft bft yietiftcn, unb ic^ weiß nicht V)ii, erjwingt. ^at man frtijlich btn ^arnaß »or ein @rinen:Wcft ju achten.
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^ocfiicits StSume , Sobtcn^Slüc^«, unb ein Bunte« Äuotu ®o«! bu fennji unb äfif^n«f* P«; unterfutfitfl ^{r| unb

iiUt. SBctcte

:

s»e6|i «fmnn» »u^tcrsSlammen I)dffcn jroat galant unb ©tummet ^oc^imut^, ®a| unb SIeib tft bec ganzen Mnbac^t

nett; etärctes

_,.,,, ^, _ , V i, „ t - „n «», Äommt ti ju bcc SJät^ftensSicbe, jum Scrgeffen, jum
25oc^ ein fotc^et 9fieimensSprue5,-ben bie Olafjnien etfl »er« "

SSerjetljn,

^ ,„„.,- , , V -
^'^'"1"

\r.„i »„„n Öbet foa man ©cOwac^e tragen, wirb fein ß^rift ju 4)auf«
JDtn ouci) JtHng«ctt, Jtauenlot, unb ^ans ©acl)fcn« Äun|t ' / /

o
,

bcfcf)Smcn

,

©cfiicft ff* ml bafiin am bcflen, wo man ©c^»pS unb 3oi:n=Sufi, ^aj unb eigenftnn folt au« feiner Suc^t erfc^einen,

Äofcnt fcf)cncft, Unb bie 5Rutl)e fo ba Wtägt, mup bcr Älnucr SBeftc« nuiincn

;

Aber ouf ben aSufen « SrBbet, tue Ä^eranbetS Scner ^endtt. Sffio ^inocgen ®tcaff' unb ®cl)ärffc iai !Bcr{iretf)cn fiberftelgt,

SEBirb ba« ebelfie ©emütlje nieljr gebrocften ali gebeugt,

©ic^ter, finb fie, mai fte ftnb, möffen Seuer^refffee ®aben, „ ,„

.

SBig, aSerjtanb, ®clef)rfamteit, Sugcnb unb etfaljrung taten, SBJilber Jreoel ifl e« reert^, baß i^n »raftt unb ©eiffel

Unb bie aJ2enfit)en, beter JCugcn bie entbleite aBa^r^eit fcijtwäcfee,

flief)n, Unb bie SBoß^eit braucht ©eroatt, baß man if)r ben ©tatrfopjf

25urc^ bie SQSeie^fit {n ben Silbern nur mit 8ufi äum ®us brecljcj

tcn jicl;n. M6er 3rrtl)um, JaK unb ©c^roac^^ett, fattt ein TOcnfi-^ ouc^

^a« Corner unb OTarof(i)rei6t, wa«au^|cnelon gefungcn, g^^^ ^ j,jjj „j^^j^ (^ gj ^ jj^ J^l ft"t« boS Sejle
3jt ein SCRufter, bcffen SBercf bie. aSergänglicfefeit bcjreungcn; " ^ '

'

f^^^rf'

2>ieß »erjte^t fein ^i;oebu« j ^'fitfri)«, ber nur an bcr <BM' ^ , , , , „ , ,,,
Icn flaul't, ©uc^t' ic^ mic^ auc^ noch fo rooW unter Beuten aufjufü^ren,

Unb ber ®cf)6n^eit burdb ©ttlSren allen ®citl unb SJac^.- S)Ju6 icf) bennocf) überall ©tauben, SDiüi) unb greunb »et(ici)rcn,

brucf raubt. aSenn man ^ört, bap felbft ber SSater, ben ein gut ®erü(t)U

250« bomit »or ie|t genug! ©u, mein »ater! magft nun ^^^^ r.j„
^j„j, ^^^^ ., „^k^., ^^^^ mein'iBater! aa«

f*^^'"'
, mich brücft?

Ob unb voai unb auc^ wie »iel meinen SKiifcn au«jufe|en.

©cfceint bir aucf) bie 7(rt unb aBeije meine« ieben« ivun= ®abur<^ fSat mein jeitlic^ SBo^t unb ba« •&>t)l be« ganzen

berlic^, Ccbi'n« 5

Ät^! bem ijt balb abgc^olffen; unb womit? äJctfüfjne bid)! MKe«, »a« ic^ bend unb t^u, wirb butcft bcinen 3orn ücrs

geben« :

iDendfe, »a« ber Unmuts t^u, wenn un« ^reunb unb geinbe ©age niir, wem fotl mein ^er|« auf ber ass.lt wo^t weitet

frÄndten, traun ?

aOBenn fte un« ben naiven SBeg ju ber ®6nner ^erg »er« sgin fcf) meiner eitern ©reuet, mup ouch gremben cor mir
fchräncten

;

graun.
aSenn man frandC unb in ber grembe 6er) aSerfolgung unb _ . ^^, . , , , , , . „ ^^. ,,^5Cf„-

SSerbruS ©tunb' e« mir auch jcljnmat fr««, einen asater ju erwählen,

IBegen anbrer ®roir unb 3wietra*t, am-«
_

Unrecht leiben
»IL^/bf^a'^ch im lltÄttngt^S^^^^^^^^

'^' Mm' i<i) boc^ au« beinen Senben mit Vergnügen auf bie

SBenn un« innerlicfie Kcu, Sufferlicljcr SJJangel brangctj Sffictt,

aSenn ftch ^tneerwanbter -paß unter unfre geinbe menget: _ . ~ „ ^, „ »j. o n -ij. _«j.m:4; «,.(r.
SBenn ber ©chmerg getreuer ©ttern in ber ® üther 2tfcf,e fi|t

;

^atau« fteKe bir nun t)or, welche Saft mich nWi^ preffe,

SBenn ein »ruber »om ®miüt^e ofjne ©.tutb fein ffilut aB'«" <c& if'nfn Ijacten ©mn unb be« Äummer« ^(ngit er--

oerfcrigf mm,
* '

, jDer bir iefto meinetwegen 4>«| unb SDJarcf unb Sein jU«
SBenn bie »uffc nicht« erhfilt; wenn bie befien ©tiißcn weichen; frißf,

aSenn ein unücrljoffter greunb nac^ »icl feltnen ®naben5 gg^fj ,„{(„ «Bitb mit fatfc^en Jarben bir fo fchtimm gefe^iU
Solchen Ifct ift.

Unfcr ®tfict im Sieben grßnbet, unb gdicfewol be« SSater« ^ ^ • ,x» v , w» w ix ir ,- t4. fv*' " '

®inji, aßenn bu \a nicl)t anbcr« wilTt, will i^ micl) gern fc^utbig

Un« ou« eijfer ba^in bringet, bap man untreu fc^eint unb "'""•!!/"<."'«.«»-

'

TTOcr gcfje boch jurödfe, unb crinnre bich ber Seit,

^a »erlieljrt ftch bie ®ebu(t, ba »ergipt man ftch unb alle«, gj^ jj^ a(j (in ^(„b eil Hoffnung bein unb Dieter Äug'
l'äpt c« burd) cinanber gel)n, firauchett offt au« Jurdjt be« erfreut.

Salle«;

SDJan getraut fic^ nic^t« ju wagen ; man tjerfättt »on 3ett OTcin ®e6orfam, wie bu weipt, ^at bir jwan|ig Sahr gefallen

;

ju 3i'it, äDa« icl) bann unb wann »erbrad), ba« gefchicht »on mir unb

Unb gcw6I)nt fic^ gan| gelaffen ju ber 32iebertract)tigfeit. aßen:

^. ^ , , ^ ... Surd&t, ®efellfc6aft, Uebereilung, unb be« grünen Älter«
O! wie offt tat gleifct unb »lut burcf) ein ungebultig ^ >> •"

pj(„((,

©chmoiTon, stachen, bap man unterweilen wiber beffer aSiffen t^ut.
SSBeil fein Ketter fomtnen will, ber aSerjwdfflung rufen

wollen! Sin ic^ boct geftrafft genung, baP ber 3orn »on ijiiitxn

iDocf) ein ©traljl »on l)'ii)nm Sichte unb bie fämpffenbe ©chlüffen

aSernunfft Unter fo »iel Ungemach meiner Sugenb ffilfibt' entriffen,

©tfirdtcn mict im gröpten SBctter mit be« Ärofic« aßies ®ap mir fo »icl ®ram unb aSacl)en Jtrafft unb Seben oibs

bettunfft. geformt,

_,. <, t ,t .„. , t rx -v Unb ber ßSflrer bittre« ©chäumen leben SitTcn Srobt »eri
©ttaffe nctm ic^ witltg an; man erinnre nur befi-heiben,

"' ' '

mfir«
Unb fo reblict al« geheim. iDicp Solcf tan icf) nur nic^t *

leiben, ©tiep mir offt ein ®Iöcfe »or, fonnt' ich folc^e« bo.t nid^t

®a« un« faft auf alle SDiienen eine Sitten.-^Jrebiflt hält, faffen,

Unb al«bann om ärgjten benctet, wenn e« ftch am fromm» 2ßeil bie S?oth faum einen Sag mein ©eniüthe freft gelaffen,

ftcn jiellt. Unb bcr ä'ufferlicfie aSangel, ben ein fchlechte« Äleib bewiep,

Sene finb e«, bie ba flracf« iDonncr, Sli| unb *6tl- erwecfett, ^'^ "'"^ '^^'^'' ®'"^ *» '"''^«"' «"^ ^efdjämt entweidjen

(Die, fo ein »erirrte« ©d)af mit ber gräbften Äculc fchrecten

;

•'
^'

3ene ftnb e«, bie ben SOJägbgen, bie nur einen Slict »erfehn, aßa« id) in ba« fedtfte 3al)r öberftanben unb gelitten,

Jtlle ®d)lüffel jU bem jpimmel of)ne ben Seruff »erbrel)n; SBie ict offt mit aSinb unb ©d)nee, |)unger, ^i| unb Jroft
g^firitten,

3ene ftnb e«, bie fi^ felbft »or gerecht unb f)cillg Ratten, j)a« wirb ber am heften wiffen, bcffen reiche a5ater=^anb
SCRit aSeraditang anbrer ftehn, bie bcflectten |)nnbe falten, i^iK noch immer einen ©eegen un»ermuthet juaewanbt.

SJiit ben tiagtichftcn ®eberben aOcr ?tugen an fich jietn,

SOJit ®ebetl)en SBucter treiben, unb nur @d)cin, nic^t Tille« Schaben« ungcad)t't, ben mein 8ei6 baburd) bcfommen,
• ©ünbe flieljn. -fiab' id;, o^ne Kul;m gefagt, an erfal;rung zugenommen:
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Co oi(( Gtrcul«, fo oict edjuttn, ble mt(6 waitrUtf) mcf;i;

gflefirr,

7M man im ^ctantcnsStante von Icn Waul ' <SiUi)rUtt

iDarum band' ic^ por Icn ^af, ttn mir Jrtunb unb ^tinb

ajcigi't

;

JDcnn CT fiat bcn üKutf) gefiJ^lt, unb bec Sugcnb ®toIg ge:

bcugcf,

®oc^ il)t 5BÄt«r, bu im ^Immri, unb auc^ bu in biff<t

2Bdt,

6(^ont bo(^ <nblicf<, mtif mein VlUx no<t) in etwai .Rrap

3eJo bct^' iit Sag oot 2ag bfij fo üt)ct()5ufftcr ?(ogf:

9JImm mirf) bo>-f) nitin ®ott ! nirfjt weg in tct ^clffie mrintt

Sagt!
^if)Vt mic^ bucc^ er(u| jut 9Bd«^(it; gi(t) mir aber au(^

babai,

Sap i(^ (lug, getreu, gebultig, unb ber SBelt notf) nü|Ii(^ fet>.

JSef^cn meine Stacftel^Sc^rifft oftne ®tunb ju naij getreten,

Cenen fei> e« ffffntlic^ unb oon ^ergi-n abgebitfjcn

;

©tfjerg unb Jcuer unb ©rcmpel bringen ü(|t ben freiicn

Äiil

jDur«^ ben ttf)ri®et| jU gefoHen auf ein tötjne« Dicfjters

©picl.

Vnbre, bie mir feiet unb bat nur »om ^Brenfagcn flucf)en,

SBerten fo »ernunfftig fci)n, unb ti biffir unterfurf)i'n,

Qi) fie einen 3}2en|ci) oacammen, welcher iai , waS et be^

gi'brt,

SBemtici) 8KitIeib,9Sunf(^ unb Sieb«, iebem, bcr (tc braucht

gcroäfirt.

Sfer hingegen, bi« ifer euc^ in oerborgnen üaRern wä(|et,

JRu()ml;in frember ®rf)anb< fuc^t, unb au« Unredjt ©über
fdjmcigi't,

®ie ifer ICrgiilt, ®ei| unb 5einbfi;afft fo abfcfeeuU* fttCn

oerllccft, •
Unb bie 7(nge(n eurer SBopfecit ftef« mit SÖIumen fibetbecft,

SWägt bie Unort eurer SJruft nocfe fo fein unb (Qnfillcfe fcfemücten,

Unb mi(t), bev id) liegen mup, nod) fo tlug unb pnnreicf)

brflcfen,

S?ur, bamit nld)t eure ©cijanbe, fäm icf) etwa in bie JQii),

Tiüi bcn mir befanntin SBincfeln einmal auf ben Scfeaus

yial gel;;

Xfeut c«! aber »ijt }ug(ei(f), baß bie SBiUigfcit ber JRac^e,

JDi» pc^ niemals fpotten IS^t, fcfjon bie Striegel f<^ärffer

mact)e,

jDic (U(^ einmal jum ®elficf)tet ben »erlaroten ^opff
jcrreipt,

Db mic^ gleich bie Seit no(^ warten unb bie Äfugfeeit

fc^ivcigen fecipt.

Stoßt nut auf mein Ungemacfe; fei?b if)r boci) nocf) nic^t

IjinQbcr:

^at eu(^ g(eicf) bem Mnfefen naci) ©tern unb ©Ißrfe fafl noofe

lieber,

2C16 bcn Samifdjen Sijrannen, bcr ben Siing unifonfl »erj

frfjiniß;

•Co perfef)t cu(^ boit not^ cnblicfe feinet 5Babe« gang gewiß I

S)u, befd)iibncS aSciter:-&er| ! jwinge bitf», notfi bieß ju fjfren:

Ki(^t, »eil bu mein iBater bifl: nein! ber SBal)rl)eit bloß jU

©ftren

af)U icf) feicr ein frc») S8et5nntntß, baß baö Älcinob beiner

2reu

Unb bcr längft:crfannten 8tcbe, auf bcr Sßclt mein ®lü(fe feij.

3a icO ff|c bieß nctf) ju: SBüfl' i<f) tir burc^ feolte«

• Scfemeici)e(n

Vutfi ba< reicfefte SJatersSOeil noc^ im Seben abjul)eu(f)eln

;

SBär« beine jart« SKegung gegen mid) autf) nocf) fo groß;

®Sbji bu fie mit jum !8ctfcf)wenten in gcmüngtcc äliengc

bloß

;

SS&t (i aOei boc^ iu fcfiwacf), meinen SDiunb bafein iu

bringen,

2)ir ein unrerbientc* SoS eigennöfig abjufingen;

SBi« icfe micl) unb anbre Praffe, alfo ftiict)' Ui) bie ben

©djroär,

Sffienn bein ^erg, wie manche« aSater«, poHct Sücf' unb
!Bo«t)eit wfir.

Aber fo getrau id) mir ofine ©elbjibetrug ju glauben,

S)af!, wofern mir 3«:it unb Äunfl ouf bem ^inbu« ^ta| ers

tauben.

(Stnft bie ÜBaferfeeit beine« Ku^ml (maef)' (fen burcft 93er:

(blinung roll!)

Unter aUcn meinen Siebetn noc^ am fcfjfniten dingen foH.

©onbet .^oc^mutf) fag' ici) noe^: 9Sa6 i<t ja nocf) ouf ber

Crbe
Xn ©erbienfi, ®efÄ[tfgfeit unb am ®l(lcf erhalten werbe,

25a8 oerbandt' icl) leinen ©cenen unb ber Sorgfalt im Gri
jieljn,

iDie mit ju berg(eid)en ^rfic^tcn vollen ©aamen bargcliei^n,

©einer Ctfern JDfirfftigteit lehrte bid) beiijfiten borben;

SSai fie el)rlid), obgleid) fcfcmer unb mit ©parfamteit erwarben,

SBarff bir bei) fo »iel ®efd)wiflern wenig jum ©tubteren ab,

JDem gtcidjwot bein SSo^locrfjalten nic()t giringeS 8Bacf;«s

t(;um gab,

SSa« cot .fiummet featte nic^t beinen 95atcr fletö gebiinben,

58i« er unoerfeofft bcn ©i§ in ber armen ©tabt gefunten,

Sie birf) nun bei? brenßig 3al)ren in ber ©tille mäifig näfert,

Unb bit btx) fo fc^weren Seiten, wai bu nJtljig braucfjff,

befcfjcrt.

•glätten 6()tfucfet, ®et| unb fiifl bie SSegierben eingenommen,
SBoc wie sielen wäreft bu ba unb bort an« üBrelt gcfornmen .'

ipättejl bu mit frummen Signeten nad) iti 92ad)bar« @ut^
gcfd)nappt,

.&ätte|i bu auc^ wot wie mancher SÄabotb« SScinberg Uid)t

ertappt.

Steine .Kunft tfeut in ber ©tili mit geringem grSßre @uren,
Uli ein ^rat)Ur bffentli*, bcr mit t^eurcn ®ü(ti:Sincturen

Unb becöfemten ^olpd)re)ten ®ruift unb SSeutet fäglid) fufft,

Unb bei) benen, bie balb glauben, meljr alö $aracelfu« gilt.

Md), ad) ! xoai feaft bu »iel von ber 6f)rlid)feft im .Reiten ?

9)flegt man fonfi jur perlen : a}2ifcf) gan^e ©cfenucen mitju:

tfeeiten ?

SBtingen bein« fc^war|« Sropjfen, ob fie noc^ fo fräfftfg

Pnb,

J)tr wie anbern gelbe Kaben] SZiin! äffia« fefeltl JDu mac^ft

nidjt SBinb.

9Kacf)e SSinb, unb fc^wSre btauf; fcfeneibe, well iai Sicbcr

w&iiut j

®ie6 bcn SBabciWüttern SKecfet, frfifte, bi« bie ©eel entfahret;

Äoc^e frembc Sränct' unb ©äffte, foRct« ouc^ bie te|te

Tftut);

JRJcfeelt fcfeon bcr Sob im SJlunbe, feg' ifjm nur mit 3u(ep jU,

©äumc, baß ftd) bie ©cfaljr nur fo fpät aU mfgll«^ lege;

3)1 fie aber nod) nidjt ta, gut! fü bringe fie juwege;
©d)rci6 bcn fflcjoar von Stjern vor ein !Suntet:^ul»cr an,

Unb oerfprit^ bcr iungen Jrauen cl)flens einen bcjfern

SJiann.

S)i(fe gStbn« Q^racttca baut aucfe 9fufd)ern ^aai unb äSogen,

jDief« maci)t, baß 3ung unb 2(lt aad) bem großen JDoctor

fragen,

SBJclc^et in bem naffcn 3eicf)cn Cung unb Bebet fcfjwimmcn
ftefjt,

Unb mit feinem fflracatabra SBürmcr au« ben Mieren jief)t.

9!e{n! bein alliuc^rltc^ {)er| flud;t auf fofcfe« ^(ugl)eit«:

©trcicfee,

Unb begehrt nur, baß fein Srob ofene ©c^ulben täglicfe reid)«.

.^afl bu iod) nool «^ ben Htm«», bie bein ^Iciß umfonfi
gehellt,

Sticht mit QJfearifSer: &3nben fflrobt unb SBalfcismitgctfeeilf,

^reube, 2)cmutl), Köditernhiit finb bir angcbcf)rnc ®aben;
äBenn ber OJiagen unb bcr ©off mand)en in bie 5cbcrn graben,

€tel)fl bu f(t)on bei) beinen d3äumcn mit gefunb unb |1ar>

cfec euft,

S3i« bu bann bie Patienten aucfe noc^ früh bcfucf)en muff.

Unb ba ftndt bein wüfTcr Äopff nicmal« itt) bem Äranfens
»ette,

SB;e itft weiß, baß Salibor nocfe bi« fecut jU laujfcn fjÄtte,

äBenn et nicf)t mit trunfnen 4>änben ror bcn ^ulß ba«
Äinn birü^rt,

9?*4 bc« Äpotfjecfcr« Unfcfeulb mit berauftftter ©t^rifft

»etfüfert.

©ein 33er(ianb, bein 6()riftentf)um unb bein unüerlejt ®ea'i(fen

SBcri'en tic^ jwar oljnc mid) in bem Sammer tt8|len müllen;
©ennotf) tan bir mein erinnern aucf) wobl etwa« Srojt

cerleibn

;

gairt boc^ cp ben grSßten Sffieifen in ber Ttngfl nicfet aflc«

ein.

S>a bu ffet« unb überall recfet geglaubt unb niofet gcfeanbclt,

Unb, fo viel ein SOienfci) vermag, bem ®efcge nacfigewanbelt

;
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Äan bfi S8«t«!t| nicl)t bcQuifftn, rocicfjcr ®runb iei ^ätf)«

Siit bo^ flct« . bie ©einen fc^figct, »ictcc fcictj in 3ovn
gi'bracfjf.

SSör fo »icl flcttfucn S^ft, bcn bu atTjcit angciucnbcf,

Da bu cfft ben bcfien ®rf)Iaff auf fo oider 9<ul) ccrfcfiivcnbet,

3ii tcin )8crtbri( jitmlict) mager, unb bcr 2(rbctt fdtcn glcicl);

Untcvbffjcn fc!;ii'n bct ©tfjicfung bicp bcin 2lrmut^ nocl) ju

rcict).

Sen butci) ein unb btetjfiifl 3a&«: f>f)Iccf)t flcnung erwotbncn
©i'cgcn

Sffiufle faum ein Ijatfcft Sag pt5|(icf) in bic 7(ffi)e legen; -

£)a botf) rool fein ©rijerff mit Unrertjt Äalcf unb ©tdn ju--

fanimcn ijtclt.

2Bc(d)C bie gefc^winbe S'««'"'« f^P "»'^ ""f *'" ®tunb
burcijniü^it.

^cbc bcin ittvüiUi ^aupf, unb crmuntre ba« ®fficlitc,

Unb »erticffe bicf) nur nici)t in bic l)tim(ift)cn ®i'ricf)te,

Sie bcr 9?atl) bet I)eit'9en aBacljtet tögticf) ju bcnjunbern

gtett;

©onbetn (ap e« bie gefallen, weit ©ott auc^ im ©tfilagen

liebt.

©a« SSetl)5ngniß ijt ja nichts , at« ber ®*fu(S oom 5{cl)fien

aSifen.

JDer bie gallc würflic^ macljt, bie bie Sffieicljeit ft^on erlefen,

%{i fic unter allen Dingen burri) ben civigen SSeDlonb

Diefen Söelt=!Bau, ben mit fcljauen, üf>cri;aupt »or gut befanb.

gre«(ic^ fa^ ®ött «"cö voriger, wa6 oot ©cl)nier|cn, Saft unb
SBürben,

gicnb, ©ünben, Sffiunfc^ unb gle^n in bie 9?eicf)e tommen
niiirben

:

Sre»lici) fal)' Cr biefcß alle«, unb errccg fa gleich baben,

Dap bcr a)ian9et in ben Sljeilcn ju bem (.«anjen nOtljig fe?.

Unb fo W 6"': «"* *"'" ©rf"? »orgefefin unb jugelaffen,

gjarf) ber weifen (Sütigfeit, bie gewiß nicht alle faflen.

Durrt) bcrgleitfjen fcijarffe groben, bie 6r nur ben frommen
gönnt,

SOJac^t ©r, baj bie S!ieDe6:5tammc nacf) bem Fimmel ftar»

rfer brennt.

8a$ bie @p8tter immer!()!n beine ®otte«;3^urclit »ertarften,

UaS fie fi* foHauf erfreun unb in ©oborn luftig maci)en

:

Die ©efa^r »erfolgt it)r ©ci)njel9en, JaH unb Sob fjnb ifjr

®ett)inn

Unb mit biefen SSJoIlufljilnocfjen ifi iijr gan|er Co^n baljin.

9Ial)t ficf) bot^ baS (£nbe fcfton, unb biep netjmen fie mit
©itrecfen

:

®oft! mai wirb bein groffer Sag bort »or Unterfcl)elb entbecfen?

®ott! nia« wirb be» folcljen Sfjoren, bie fo blinb in Tlbs

grunb gehn,

SCor Sßerwunbrung, Mngft unb Sagen unb »frlol^rne Keu
entfiefjn 'l

De« ®erecftten J^reubigfeit, ben fte l&ier fo graufam plagen,

SBirb i^r l)SI)nifcl) Mngefidjt wie ber Slig jur erbe frf)lagen ;

Unb bie ©eligfcit bcr Jrommen nebfl ber JJIaiijiit um i()r

.^aupt,
.

©irb ben Slarren enbUcti jcigen, njaS fie nimmermel^r ge»

glaubt,

Jifreue biet) ber ^errticfcfeit, bic ben aueerwdblten ©eelcn

®lan§ unb Unfcfjulb wiebergiebt, wenn fie in ber 8J!artit«

Etilen

Die ©cbult genug bcwiefen, unb mit »iel ®cbctb unb Stefjn

.^ier a\xi JBabelS ©clapen^^au« bort nacf) ©alcm Ijingcs

fef)n.

Dorthin, treue« 2?afcr».?ier| ! fpart mein unoerfälfctjt ©emßt^e
Da« »erbicnte iffiicbers®elb por bie Sreue »or bie ®ilte.

aSor ©rma^nung, JRat^ unb ©traffe, por ®ebult, por
manct)e 5)?a(^t,

Die ic^ aud& ber liebfien SJJutter in ber Äinbljeit long
gcmatljt.

Mcf)'. mit wa« Bor Särtlic^feit, 6-5r»3furcf)t, 3aucf)jen unb
Sßcvlangtn

fffiin icO bort euf^ betjberfeit« Por be« Camme« ©tufel cm«
pfangcn,

Unb im 6f)ore Pleler Saufenb, bie in wciffen Äleibern flef)«,

"iili ber erflling eurer Clebe ®otte« Üob an euc^ erljCljn 5

.Rßmmre blc^ tiun weiter nlcfjt, wenn micö ^aS unb SJeib

PerfciiwÄrfeen

;

STiein Semüt^e bleibet ftarcf, unb tx^iU bie tHul) im 'perlen,

^
:..;:;_ :'.,G;i' -- ^i,.u:::: ,:.iuu: :,u.:.ii'.

SSM e« auf bie sasiffenfc^aften me^r al« ©tanb unb 3Jcic5<

tf)um l)ält,

Unb if)m nlc^t« al« Sott unb Sffia^r^eit unb bc« Släc^flen

SBoIjl gefällt.

aSater! willt bu no^ an mir beine« Tiiteri ©fab jcrbrcc^en?

SSater! Zä) bebencf e« bocij! Mc^ wa« wirb bie Cangmut^
fpred)fn

;

aSater ! bendft benn beine eiebe gar an teinc SBicbcrfehr ?

Ud)'. id) bitte bcinctwegcn, mac^ un« nidjt bo« ©terbtn
fcl)wer

!

fap bcn Dcmutf)«:»otlcn ÄuS bie aScrfiS^nung wieber biingen:
Denn barauf, ic^ wci(j gewip, wirb mir alle« wofclgelingen

}

3d) Berfpreci)e bir bic Sreube, bie bcr eitern 6reu6 »erftipt,

aSenn ba« 5!Baci)«tl)um guter Äinber il)re« Kacijruijmö

©piegel i|t.

Deinen Segen, bein ®cbefb fd)Ä|' id) über groffc Sut^er;
Diefcr SBiiifall, bicfer 3{uf)m, ben bie ebrlicfjften ®fmütl)er

Deiner ^römmigfcit ertbeilen , ifl ein SSorjug ber bicft eftrf,

Unb aad) mir, al« beinern ©o^ne, bur^ ba« erb:®ang««
JRccljt gehört.

e« ifi nicmal« mein ®ebraud), groffe Dinge ju begcf)ren,

Siüä) be« {)immel« milbc« Oljr mi! Picl SBünfcben ju bes

fc^weren

;

SJBeiß bod) biefcr felbfl am befien, wa« bic OJoiljiurfft ftaben

will

:

®iebt er mir bein -g>er| balb wicber, frf)weig ic^ gern jn
allem ftiU.

^ 6) tt^l) cifte ©ebancfctt
über bie Kofen.

»^n Wofen fud)' id) mein 58crgnögcn!

2£n SRofen, bie bie .gierten jielin:

3tn Kufen, bie ben groft befiegen,

Unb t)ier ba« gan|e 3af)r burd) blS^n

;

?rn JRofen, bie wir bei) ben 6inben,

©on|l nirgenb« leicht fo reigenb finben.

SWan lobt bic bräunlichen 9Siolen,

@ie finb aud) il)re« Cobe« wertft

;

Dod), weil fic nur bie .Sinbcr l)ol)len,

©0 bin id) nic^t »or fie ertidrt;

Unb wähle mir bie Ijolbcn ©tral)len,

SSomit bie poUen Kofen prat;Icn.

©r^ebt mir nld)t bie Jtapfer:Sronen,

Die fonber .Rrafft unB JBalfom finb:

©ntfernt eud) mit bcn Mnemonen,
3l)r SUaljm' unb «Ruhm ifl nicl)t« al« SSinb.

Karcilfen finb im befien Canbe
©in abvip pon bem Unbeftanbe.

Die JKofe trägt ba« »lut ber ®8(fer,

Unb ift bcr »Blumen .SSnigin;

3I)r 3(ntli| Hiebt bn« f*iSnfte "ßeftet

Unb felbfi Tfuroren« SBangen bin.

®ic iit ein ©fern bcr muten (ärben,

Unb fan Pon nid;t« pctfinflett werben.

Die Küf erquidft bic blöbcn ©innen,
Unb bat ba« beftc 3ucfcc:5iobr;

Sbr gSlbner Umfang brirfit »on innen,

©0 wie bic ©onn' au« 9!aTbt t)tToov.

Die SRofe näftrf bie fülfen Sriebe

Unb rei|t bie Siebe felbff jur Siebe.

SSit Kofcn fv-bmöcf' icb ^aupt unb .&aarej

Die SHcfcn taudj id) in ben aiJein;

Die Kofe foH »or meine 3abre
Die aUerbeftc ©tärcfung fepn

;

Die SJofe gieret meine 'Si&thta,

Unb erßnt niid) macbtigen 5>o«tfn.

J(uf SRofcn macb' ic^ gute SJJeime;

?luf SKofen fcbläffet meine SBruflj

Tfuf «Kofen bab' id) fanjfte Sräume,
flSvn jiiUs unb warms unb wcicOec 8ufi;
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Unk wfnn l^ »Infi t>on 5innfn faljrc,

6tf wünfi.^' id) JHofcn ouf iit JBal;«.

£) kJrfff i^ nur 6c»i rinet SJofc

SBtf SSifncn ^onlgtnafcfjen flefjn!

Stf) licffi' roarlirf) unfcrm Sofe
Den fd)Ön:iin!! tljcutfn ®artfn flf^n;

Unb wollt (i mir 6aI6 ongcivßljnfn,

IDiicf) ni( nacf) frcmfirt ^ofi ju fef^ntn.

ffttif bftftr Wofe wIH fd) fcftcrgtn,

Unb biet ct[(bri'ttt mifb nidjt Set JDotn.

Si-nn bei) ttctliebt: unb (cf)i*ncn ^«gcn
ergebt un« oft ftn flcini't Sern;

Unb fo oii'l Änmutf) abjubucfjtn,

SScrac^Ut man «tn futjefi ®ti'(f)«n.

2(n feine Sconote.

^ict fjafl ku nun bcn btittcn ©cfjwur,

SBoburct) iff) jpin'wl unb OJatuc

3u 3<u3fn unfcrS SBunbcö fcfc:

äliib treu, gctroft unb ocf)tc nicf)t,

JSScnn manche Cöllcr^Sung« jiicl)t,

S« falfc^cn grcunb« SOiorb : ®cfd)»5gc.

©a« ©lüdfc t5(f un« frctilid) auf,

2)rum (aS' iljm nur bcn faulen 8auff!

e« fuc^t fein langfam auSjurafen ;

®o ftatd bct SJJorb firf) boren läfit,

©0 jÄrtlicb roirb auc^ balb bct SQSefl

3n unfre eiebeSiStaggen blafen.

®ie aBett=Cufl jctgt mir nichts mc^r on,

ÖBorein id) micb ocrlieben tan,

7üi bein ®eficbt unb meine »obre;
JBefomm' id) nun baS örfle nidjt,

©0 laß id) freubig Sag unb 8id)t

2(ud) mitten um tie beften Sa^tf.

3c^ fubt' am beften fnncrlidj

©0 manchen tieffcn ^er^en«=Sti(fi,

Unb Hn fd)on jiemlid) umgetrieben;

©0^ mü mir (Sott gendbig fe»)n,

©0 läftt er mid) nad) aller 5>ein

©icf) einmal nab unb ft^«« Ueben.

Vertrau' ber SSorfidit, liebfler ©cba^!
eie rcirb unS einen SRu()e=^(a?,

Q6 feil audi wo e6 rcill, bereiten:

IflStann belad)en wir mit Üuft

?Cu« frob = unb ©ntracbtöiBoltec SBtufl

JDie Sborbcit unftct bOfen 3clten.

SBefinnc bid), »a« ©c^meibnig »ießi

SSon innen Jiuat ein ^arabie«,

ajon auffen Unruf-, 3anf unb ^tagen;

Unb tommt tir SRofcbfmi^ in ben Sinn,

©0 benct aud) bort nacb «orau bin,

SBo micb bein 2tbfd)ieb wunb geft^lagen.

©0 balb be« »ruber« ^od)'}eit=S«fl

®icb bei ber Safet !ad)en läfit,

©0 trincf mein Sffioblfevn in QSebancfen,

Unb wenn bir ber Verlobten Äuß
3u fiinet 9?cl^ung bicnen muß,

©0 tuiffe: ©üntb« fan nid)t twandcn.

Qt bat mid) innertid) ergejf,

SDaß üord)en meine Cieber fcbäft,

Unb bann unb wann notb iJJerfe fobert.

25ein S'Iame foll aud) gang allein

»Die 3ierratb meinet Keime fepn,

3n melfben meine Siebe tobert.

9)Jein Cngel! nimm e« fetbfi auö bir,

CBie fd)reer, n'ie fd)arff unb ängfllicb mic
25ein brüte« 7fbffbieb6:Äüffen falle;

Sebocb ®ebutt, aSernunift unb Seit

6rSnt enblid) bie «eflanbigfeit,

Unb fd)endt unS 3uctet auf bie Satte.

SJun gute SJai^f, bu treue« ^inb!

<Si wirb nocb mandjer faurer SBinb

smir Mfttg in ba« TCntlig ftreicbenj

jDod) barum mad)e bir nii^t ©.t,mcr|,

25ein Jtngebencten fiärtt mein Jper^,

Unb bleibt mein feHe« |)o(Tnung«:3cl«^en.

2t n 2 e tt i e n.

©cbendt an mitb unb fei) ju frieben

SOJit bem, xvai ®lüct unb Seit befijebrt;

fBir werben nod) einmal gefcbiebcn,

Unb fcbeinen foleber gJrüfung wettb-

Ä)ie wabre Sreu erinnert bid):

^alt an, ^alt au«, unb bend' an mi(i)

!

@ebenc(e bec eergangnen Sage!

SBie mand)e« greu|, wie manche Si)t,

SBic mandie 8uf}, wie man^e ^lagc

aSereit« baburd) »ergangen iff!

Oebcncf an IMan, Jpof unb ^erb,

SBobe? fid) bir mein .perl etflött.

©ebcnd an unfcr OTfc^icbinebmcn,

Snfonbcr« an bie le|te OJatftt,

3n ber wir mit ®cbetb unb ©ramen
35ie tur|cn ©tunben binflcbradjt!

GJebenct aud) an ben alten ©cbwur,

2)et bort au« beinen Sippen fub«.

®ebendt an micb an iebcm SKorgen,

Unb wenn bie ©onne täglicb weid)t!

®ebcncE an müt) bei) gleiß unb ©orgen,

gjJein SBiltiniß mad)t fic füß unb leicbt!

a5crle|t bid) aucb bet SWißgunft=Stid);

©et bePe Srofl: ®ebencl an micib-

©ebene! aucb an bie froben Seiten,

®ie nod) in Jßunfc^ unb 3u!unfft finb!

Sic 9Sorf[d)t wirb un« glöctlicb leiten,

asi« Sieb unb Xreu ben Äranj gewinnt

ein ^fugenblicf »ergnügtet @i)

»ejablt ein 3ai;r ooU Mngjt unb SDSeö-

®ebencf aucb an mein heutig pfiffen!

e« fliebt bet J&offnung ftifd)e Ärafftj

e« wirb mein lEarten trbften muffen;

e« nabrt bie alte Seibenfd)afft

:

2)üd) benet aud) enttid), lieb^ bu mit?,

7(njeit unb überall an biet).
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nikolauö j^ier(jni)ntus ©unMing.

2)ief« gcunbltdj QtUi)tU ^oIpf)tjTor trnrb gcfeoccn ju

Äird)en>@ittenbad) bei 9Jütnbftg ben 25. gcbtuar 1671.

(Sc ^ubicte }U "KUctf, ^tm unb Scipjig Slfjeologie unb

wibmctc fid) bann in ^aüt unter Sl)omnfiug bct 3un«=

ptubenj, reutbe 1703 bafelbft 25octoc unb qjcioatbocent,

feit 1705 augerocbent(id)er unb orbentlidjcc ^tofcffoc

bei aSeccbfamrcit, beS 3lainxi unb a3ölferced)t« unb jiacb

ali preufifcl)cr @e()eimcratl) ben 9. Secembec 1729.

SJon it)m ccfd)ienen:

eobtebcn in Sunigs Kcbtn gtopet Vetren, ^ams
bürg 1732. 12 Sl;lf.

|)iftorie bet (Btlaf)ttl)tit. granffurt unb Setrjig 1734— 1735 in 4. 5 SBit. ^exaüis«geUn oon Tempel. SOit

Sottfffiung taoon ebcnbaf. 1746 in 4.

©atPtifcf)« ©djtiften. 3cna 1738.

Gundlingiana, ©ammlong Hein« ®d)tift«n »crmifc^s

ten 3ntalt«. ^allc 1751.

3n feinen beutfc^en <Sd)riftcn tciflete ®. nidjt bai,

voai man in golge feiner Bieten Äenntnijfe unb feiner

geifligen ®en)anbti)eit f)ätte »on i^m erwarten fonnen;

fie finb fteif unb unbef)o(fen, ober matt, fdjreülflig unb

gefudjt.

3ol)anne9 (Sottfrif^i ©urlitt

warb ben 13. ÜKorj 1754 ju geipjig geboren unb auf

bcr bafigen at)cma6fd)ulc unb feit 1773 auf bec Uni=

»ecfität JU bem grtmblidjen ^^itologen unb djrijllidjen

^f)ilofop^en {)crangebilbet, alö W)eld)en fein fpdtereS Seben

il)n äeigt. 25urd) ben 2(bt JRcfcreil ju Sloficrbergen bei

^agbeburg erhielt er 1778 bie «Stelle eine« Dberlef)cerä

am bafigen ^äbagogium, würbe 1780 (SoneentSmitglieb

unb 1797 9lector beffelben. a3orl)crgegangenc Sßerbcieg»

lid)!eitcn unb bie 2fuöfid)t auf eine größere 5Birffam!eit

t)ermod)ten il)n aber 1802 einem eljrenooUen Dlufe al«

Sireftor unb erfler ^rofeffor bcg SofjanneumS nad) Jpam=

bürg ju folgen, wo er bie if)m anvertraute 2(n(talt balb

}u einer ber blüf)enbften £5eutfc^lanb« crl)ob, jum ^to«

feffor ber orientalifd^en @ptad)en am acabemifd)en ©pm»

nafium unb 1806 »on bcr Unioecfttdt «^elmftdbt jum

25üCtor ber 2:t)cologic ernannt rourbc. ßc jlarb bafelbfl

allgemein oere^ct ben 14. Sunt 1827.

©eine Schriften finb:

SOJautevreben. SJiagbeiurg 1785.

©efcblcbte bec g)l)ilof opijie. Üelpjfg 1785.

TtbriS bet g)()ilofopl)ie. SJijgtebura 1788.

«Biograpbie SBinfclmann«. 6lH'nbo[. 1797.

lieber bi« SJJofaif. Selpitg 1798.

ungemeine Einleitung in bag ©fubium bet
fcbOnen Äün|!c be« M(tertl)unU. ffUagbe«

bürg 1799.

Sßcrfucb über bie Sfiftenfunbe. Selpjig 1800.

©cf)ulfcf)rlften. SKagbcburg 1801.

®cfd)irf)tc bet !8cttclni6n djSotben. .&am6urg 1823.

©plttlcr« ®efc{)iit)te ber |)ictarc()ie unb bet
Äteuj^üge. ßbenbaf. 1827, l)erauggege6cn au6 feinem
9?ac()Iaffe uon 9» filier.

®cfcl)icl)te ber Sefuiten. Gbenbaf. 1828.

3tuferbem Ueberfe|ungen auä bem ßatulf, ^inbar,

Dffian u. f. w. unb einjelne <3d)ulreben, weldje tt)eilj

in Programmen, tfeeilö in feinen ©d^utfdjriften, in ^tiu

fd^riften u. f. »., ti)tM einjeln Ijeraugfamen.

@, ()at me()r burrf) münblid)e Scfjre unb burd; menfd)»

lid)ed SSeifpiel im Seben ali burc^ feine Schriften ge«

wirft, welche jum gc6ften >tt)tH nur getegenf)eitlid;e ^ros

gramme ftnb. ©eine 9feben jeid)nen fid) befonberö burd)

Älar^eit, ®d)ärfe unb Äraft auS. Qt war ein öortreffs

lidjer, woljlwollenbcr, grönblid) burcfcgebilbcter, tiefge»

lef)rter unb freifinnigec SRann, ber in feiner Stellung

überau« fegcn^reid) wirfte unb eine grofe 2(n}a{)l bebeu«

tenber ®d)üler bilbete, weld)c mit ber innig^en nie er;

fletbenben £)anfbatfeit fein jfnbenfen el)ren.

Ilricb »on (Sutntbtrg, f. iltinnennger.

Joljann Cljriftiau irieirrirl) ©uts «iltutljs

warb ben 9. TCugufl 1759 ju Clueblinburg geboren, auf

bem ©pmnofium feiner aSaterjlabt in ben 2Bin'enfd)aften

unterrichtet, ftubirte uon 1779 — 1782 ju SqMi S^eo»

logie unb ^äbagogif unb würbe bann ecjieljec bei bem

geibarjt SKttter in fiueblinburg. 2>ie 3(ufnat)mc »on9Jit=

tecä brittem @ol)nc in bie ®al}mannfd)e 3(njlalt ju

©d^nepfentljal erwarb if)m bie S5efanntfd)aft unb ®un(t

©alsmaun'«, bec ben au^gejeidjneten ^äbagogen in il)m

erfannte, il)n al« 2el)rer für feine "ün^M engagirte unb

feit 1786 if)m befonbetö bie Seitung ber ©pmnai^iE au«»

fd)liefenb iibecliep. ©eitbem wirfte er nod^, }um fi'trfllid)

9leuwiebifd)en .^ofratt) ernannt, burd) ©dirift unb a5ci=

fpiel ^6d)jl wo^lt(;dti9 auf bie ptjpfifdje erjteljung in

©d)nepfentf)al unb in ganj Seutfd)lanb, »erlegte feinen

5ffiol)nort aber auf ein von if)m erfaufte« Sanbgiitd^en

im 25orfe 3bcnf)ain bei ©d^nepfentfial, wo er fid) 1797
oerl)eiratl)ete unb am 1. jSuni 1835 fein 50jdf)rige«

ßeljrerjubiUium unter allgemeiner Sf)cilnabme feierte,

©eine meift gpmnajiifdjen ©djriftcn finb:

®^mnaRif für bie 3ugenb. ©c^ncpfentM 1793.
2. Auflage 1804.

Spiel« jut Hebung unb ffirbolung be« ÄSrper«
unb ®ciiteS für bie Sugenb. ©cbnepfcntbal 1796.
3 Auflage 1802.

Sebrbucb ber ®(ti«)[lmmtunff. SSBeinut 1798. 3maU
jur ®iimna|ltt. W

S5i6liotl)et für g^Sbagogif, ©cbufreefen unb bi«

gcfammte »ÄOagogifcbc Cttcratur DeutfcblanbS. ®otl)a
lEOO — 1819; bann unter Ofrfiijiebenen Siteln bi« i.'|t

fortäcfi^t.

SMecbanlfcbe DlebenbefdjÄftigungen für aünglinge
unb aJiänner. «It.nburg 1301. 2. Auflage. 8iipjtg 1815.
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^ant6u(<) tiet Orogtapftif. tdviia 18tO. Stcut Xui:
gabt 1318 u. 1819. 4 Auflage 18^6.

Giemen tar6u((|. ^ranCfuct 1814 unt 6ftcr.

9Rit @a«})ari, J^Jaffet, Sacobi unb TTnbctn:

SSoKIlfinbigci ^anbbuc^ itv ncueftcn @Tb6c<
[((irtibung. äSon it)m bct 19. u. 20. S5anb. SBcis

mar 1827 — 1830.

Scutf(f)(« iani unt) bcutfcfic« SSolf. ®ctha 1820
— 1828. 2 21)I(. (n 8.; CDn if)m b» 1. unb 2. Sanb.
(Sotba 1820.

?(u§erbfm eine SJJenge Keinerc Schriften ixhtt Zmm
funjl, Spiele unb SSeitwgc ju (galjmannä Unter^altuns

gen unb SHeifen, welche tf)eit« in (ejtern, tlfeilS in »ots

genannten 5i5erfen bereits mit9et()eilt finb.

@ut«mut^ä aSerbienfte um eine belfere pf)i)fTf«I)e ßc»

jie{)ung bet beutfdjen Sug'nb unb befonbet« um eine

günjligerc 2Cu«bilbung il)rec fi5cpetll(f)en giif)igfeiten f.mi

ben (lUgemeine Tfnerfennung , fd)on lange »orfjer ei)t

biefec fo mid)tigc Broeig bec ^libagoglf butdj 3'itoer»

I)iiltnifye }ut ^atteifacf^e gercotben roac unb eben fo ge«

böffige ^nfeinbungen a(« eifrige unb bcgeilterte fßmtjtU

bigec gefunben Ijatte. @eine geograpt)ircl)en @d)riften

f)aben ebenfalls großen Söertf), inbem fi'e mit auSgebreis

tetct Äenntnif unb gri'mblidjec ©enauigfeit abgefaßt jinb.

arl ®ut{kot»

ttotb am 17. SJZärj 1811 in SSertin geboren, befud)te

bflS bottige gricbrici^örocrber'fdje ©nmnofium, roo er jtd)

burcf) l)öd)|l glii(flid)e 3(nlagen auSjcicfjnete, unb ftubirte

bann Sü^eotogie unb ^Ijilclcgie ouf ber Uniorrfitat feiner

8Satcrflabt, wo er ben ^cei« für eine mptl^oIogifAe "Ub--

^anblung gercann. 3m Söinter 1831 »erlieg er SSerlin,

unb lebte, einer fiinlabung 3J?enjfl'« fotgenb, eine ^tiu

lang in Stuttgart; ^icr arbeitete er befonber« für bn6

8;teraturblatt bc« S)?orgenblatteg unb gab bie Sriefe

eines 91arren an eine 9?ärrin Ijerau«. ^tad) SSertin ju=

rücfgefel)rt, rearb er bafelbfl £)octcr ber ^t)ilcfopf)ie unb

ging bann nad) Jpeibelberg , um nod^maf« unb jrear bie

JRed^te ju flubiren, fo i»ie }U gleid^em 3n>ccfe fpdter oon

bort narf) 5J?ünd)en. 6ine Scmmerreifc burd) Ceflreid)

unb £;beritalien unterbrad) biefe SSeftrebungen; er »er»

»eilte bann in ^eipjig, SSerlin, Hamburg unb granffurt

am ?S?ain, rebigirte boS ßiteraturblatt ber 3fitfd)rift

^l)cenip unb g.ib bie befannten ©djriften Ijevau«, reeld)«

it)m bie 2(ngriffe SKenjel« unb bie Unterfud)ungcn ber

{Regierungen jujogen. 9?ad)bem er jivölf 5ffiod)en ju

SWannl)fim im ©efängnijfe jugebrad)t, reifte er nad) gran!=

fürt am 5Wain , roo er fid) »ermatjlte unb fitr'g (Srftc

^auSlic^ nieberlieg. S?a« SSerbot, roeld)eä oon ben fRc

gierungen über feine Sdiriftcn ouSgefprodjen worben,

ifl }um 2t)eil roieber aufgcljoben.

6r gab (jerauS:

gorum ber 3ü urnallt tero tur. IrSb. 1 — 3. S3;tJ

Kn 1831.

SSrtcfe eine« 92art(n an (ine SSJrrin. .^ani;

bürg 1832.

a»aba = ®uru. — ®efcl)ii)tc eine« Sotti«. Stuttgart 1833.

S Sl)(e.

«RofcUcn. .&amburg 1834. 2 Xi)U,

Slero. Stuttgart 1835. 2 Zl)U.

Oeffenttl*« Gbaraftete. Hamburg 1835. Ir.S^.

©olteen. Sranffurt 1835. 2 SijU.

eBalli> bic3n;(iftetin. Snannbeim 1S33.

3ur 5)blli>fopbi« unb (Befcbictite. fiamburg 1836.

SBeitrÄge jur ®cftf)t<tte ber ncueflcn Sitcratut.
©tuttgatt 1836. 2S()Ie.

®oethe, im ®cnb«punft« jwtiet So^r^unbertc.
SSerltn 1836.

?(uffäge in Sournalen, Jlugft^rlften u. f.
w.

®ir ^aben bereit«, ju einer $i\t, roo biefet fübne

unb reid)be3abte ©eijl burd) feine gcroaittgcn 2(ngriffe

auf bcii S3efie{;enbe bie allgemeine JTufmertfamfeit auf

fid) jog, unfere SWeinung über i^n au«gefprod)en *) unb

roieberl)olen fie {)ier, ba wir betfelbcn im ©anjen burd)s

*) ®. SOtiner»«, ein Soutnal biaatif*™ onb yolitifdien 3n»
tod« «on D. g. Sran. 3nia 1835. Cctoberb'ft' ®- 1^2.

(Snc«cl. b. btutfi^. 9latti>n. <8it. III,

ou8 treu geblieben finb, nur 5Bentge8 clnbernb ober tt-

gÄnjcnb. ©leid) einem Springer im Sd)ad)fpiele, ber

mit roenigen unregelmäfigen @a§en baö gnnjc gelb

ä(!l)etifd)er , politifd)er unb etl)ifd)er SiScnffion burd)eilt,

erfd)eint Äarl ®u^foro, ein 9JJann oon reichen Äennt«

niffen aber rounberlid)er ^rt, mcl)r rf)etorifd) als cigents

lid) poetifc^ probucirenb, ba if)n bai brdngenbc innere

Scbürfnip, neue unbetretene S8al)nen in ber Literatur

ju bred)en, irre fü^rt, unb ibn ju onfd)einenben Sßers

irrungen gegen bie Sittlid)!fit roie gegen bai Sd)ine

uerlcitet, rocld)e fubjecti» geroig nid)t aui unreiner ßuelle,

fonbern jiai bem Serouptfepn ber Äraft unb bs« beffen

5BillcnS entfpringen, objectio aber burd)auä »errcerfli^

(inb. Sl)m flf^t feine groge Sugenb im ®ege, bie il)n

nn rul)iger Prüfung ^inbert unb il)n flct« ju Uebettrei»

bungen l)inreigt, ba fie tl)m bei ber ?Kengc ber jKinge,

roeld)e auf il)n einflürmcn, feine 3«it gerodf)rt, biefelben

üollfommen in ftd) ju »erarbeiten. Wlit augerorbenflid)et

Äüt)nf)eit, mit einem 5Äutf)e, ber auf ben crf}en 3(nbli*

ber S>iel)r5al)l roie gred)l)eit erfd)einen mug, mit einet

unbegrenjten SJücffid^t^Iofigfeit gegen pd) felbft, roie ge»

gen 2fnbere, bcfdmpft er Mtg, wai it)m ali 5öcrurtt)ett

erfd)eint, unb fafl alle« Sejief)enbe erfd)eint if)m fo.

Seine üxt Ärieg ju füf)ren roirb um fo »erle^enber, aW
et nirgenbS roeber bai »on bet JWenge SSere^rte, noc^

bie ^erf6nlid)feit befi (Sinjelnen fd)ont, unb fo in bem

ruljigeren, fiill prüfenben Sefer 2J?i«trauen gegen feine

©efinnungen erregt, roeld)e geroig urfprünglid) ba« 9ved)te

unb ©Ute roollcn, aber bei bem Ungeflüm ©ugforo'« meijl

fid) anber« jeigen, al« fSe roirflid) finb.

@u|foro'« gtigter Srrtl)um beruht barin, bag et

£)inge, roeld)e allein burd) ro;fyfnfd)aftlid)e Unterfud)ung

bie geftiTellung iljre« 5!2ertt)e« ober Unroett()e« pnben

fonnen, in ben Ärei« ber fd)önen Literatur l)inüberjog

unb fie al« Streitfragen, roelt^e nie ganj erlebigt roetben,

in I>arfteUungen beö ?eben< burd) Silber unb giguren

erfd)einen lieg. Soburd) »errücffe er if)nen unb fid)

felbjl ben einjig rid)tigen Stanbpunft ber 58curtt)eilung,

inbem er, wai ben wenigen roirfenfd)aftlid)en gorfd)ern

allein jugdnglid) fenn follte, einem publicum jufpielte,

beffen grfgtet Zi)tH au« Unmünbigen unb Sd)road)en

beftanb, roeld)c, unfäf)ig if)n ju faffen unb feine f«l)nen

Seljauptungen ju unterfud)en, feine ßeifiungen entroebet

mit 2rbfd)eu oon fid) roetfen ober roat)nroi6ig fid) aneig»

nen mugten. Splitt gab e« feine ÜWitte, unb ba bie ^ai)l ber

Unreifen, 8cid)tfinnigen unb lieberlid) ©efinnten, bie jlatt

religijfer ober pl)ilofopl)ifd)er grünblidjet £iurd)bilbung,

nur oberfldd)lid)e Jpalbl)eit einer falfd)en 8eben«p()ilefopl)ie

befilen, eine fe^r flarte war, fo mugten bie Stegierungen

eingreifen unb ben SPerfauf biefe« ©ifte«, fo gut roie

ben einet jeben anberen fdjdblidjen Subflanji, welche in
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bcn Jpänbcn Unevfa{)rcnci: unb Unbcmfenec ttctbetblid)

werben fann, jltenge »ecbietcn.

gmgt man roic e« lommt, bap ein fo fdfjrtrfftnniger

unb reid)ec ®cifl ffd) fo vergreifen fonnte, fo micb bic

3(ntroort bat)in nuSfoUen müffm: ©eine ^ui](n\) unb

bic Seit, in bec er jum Sereuftfei^n feiner itniftc f>im,

tragen bic @d)ulb. — ^oütifdje ©tubien füf)rtcn tf)n

}ur giteratur, bic er eigcntlid) nirfjt um i^rer fclbft nji(=

len cultiwirtc; fic muptc il)m alä fSd^iM bienen, feine

5£nftd^ten auSjufpredjen, unb ba ber ©(anj i^n blcnbcte,

»ergriff er fiel) in ben SWittetn.

©eine (frlebniffe unb bie Seit »erben if)n tu{)i_ger

macl)cn. dt befi^t UM, reaö man nur »on bem glücf»

rid)jien latente »erlangen fann, unb aupetbem einen

9Jetd)ff)um an SBdrmc unb Siebe, ber aber »or feiner

Jpeftigfett unb bem ^affe, mit bem er gegen feine \iö.)U

baren wie unftdjtbaren ©egner auf rat, in ben ipinter»

grunb treten muptc unb fid) nur bem fd)>kferen SSlicfc

offenbart, ©er roaljre greunb ber beutfd)en Literatur,

bem nie bie q)ecfon, nur bie <Sad)C gilt, roiib bal)er

nimmer bic Jpoffnung aufgeben, bap ©uijfoiv, inenn il)n

bie aSer{)dltnin'e begünftigcn, bereinft 2(u^ge}eid)neteä unb

S5ebeutenbe« leiften werbe, unb falld bieä nid)t gffd)e()cn

fSnne, ftet« ber 2rnfid)t fei;n, bap baö SSatetlanb einen

gropen SSerlufl in ii)m 5U beflagen t)abi.

Sölarttnej be U Stofa.

Sie tcicfjtfertigcn gran jofen Ü6crttct6cn , ivcn» fte in

SDon Jranjieco »Jnrtine} be lo SRofa mcf)t« gelten

laffen rooITcn, al6 fcic Jtalente tinti SI)enterto|lüm!i'r«. (&i ijt

Kaijt, n lieferte ein ßcberlicbe« Wcifternüct tcr ^poefie, ali er

baö Äofiiime entwarf, in njelcljem bi« >i3iti'riinen, bic jungen

öi'lben unb bie SartüffeS ber fpamfctjen Jreibeit i!)re »olle

a\i ©eputirtc fpiclen folhn. 6in TtnjUfl bec 2Crt, wie er il)n

corfcbrüb, mit feinen fi'ubalen ecl)lcifen, feinen itiUIifcbcn »ans

bem, bem ^eruanifcben Jalbala, fo)lete mebre« Saufenb Srantöj

bie S^eputirtcn waren unfal)i9, in fccm ^ugenblicfe einen foU

rijen Mufwanb ju mad)cn, jiisjertcn ju crfdjcincn, unb eS fiötte

W*t gcftbtijen tOnnen, fcaf burcb tit SHüctfiobt auf bie ©cbneu

ber »on 93?abrib bie ganje fpanifcf)e JVon)titution auf fflionate

eine Säufcbung geworben wäre. 35od) tefi^t Miartuuj bc (a

Kofa ebrenwert()e eigenfdjaften , ^Salnite uub ipräjebentien,

wtlcbe ben 9?ooclliflen unb 2)id)ter für bafi QJartorre »crgcffen

machen. Slur tann man nid)t laugnen, baß SOJnrtinej ^e la

SKofa fic& eine grcfte Aufgabe geft.llt bat. iDa6 iBeifpiil, wel*e«

er gitbt, ift niclit findig, aber bocb feiten. iDie ®effl)id)te

Präubte fid) immer, SJJännern, welcf)e gtwol)nt finb, im 3Ui<iit

ber g)l)antJ|ie ju (eben, ein trltfrf)e6 Portefeuille auiuoertrauen.

Sd) befinnc mid) in fciefem ?tugenblicte nur auf ÄiSnig ©aoib,

2tttt)ur »on SJorbfiern unb Sljateaubrianb. ®(lb(i UU&ai

»on SDInftlene unb ®oetbc geboren nidit l)uxl)cr. £>aotb, tet

©obn 3fai'6, fang fd)on al6 a«inifter ©aulS. Gc oerraufcbte

frülje bie Sdjleutier unb ben 5li|bügen mit ber fcoer, bec

tl.fne |);(b, unb »erftanb, im ^alafte wie in ben i)ii)Un bec

©ebirge fo ben 35icf)tec mit bem pcemierminifter ju »erbinben,

baS c6 jweifelbaft geblieben iit, ob er mehr burdi jenen ober

biefen auf ben finftern, tcagifdjen ©aul wirtte. ein l)errlicl)ee

aSocbilb! 2)er Bii^tec mit bem gür|len „auf ber 932enf*l>'it

Jböben!" iDoef) war Sanib ein antiter Stdjter. 3)am.il« war

icileö norb einfa*; bie ©praebe, bie ©itte, bic 9)oefie toftete

t.in ©tubium , 7UUi war anitintt. 2)ie »ilbcr waren nocb

nid)t occbraud)t; wenn man nad) ibnen jagte, traf man feiten

auf feilte, rocldje fcbon angeftoffen waren. 6"« ift waljr,

iOaoib t^mpfte jwac aucb wie jebcc S)id)tn mit f bdiftern

:

aber eine ganje «»(fermaffe »on $rofa i|t (eicbter ju befiegen,

olS wenn ftd) bie 2(lltäglid)teit »erfinjelt ober wob( gar bic

Waiit ber Äritif »ornimmt. Äurj, einen SDicbter bec äSoc;

weit to(tcte fein JRubm feine SDiübc, feine Sufunft feine &(-.

genwart, feine lln|terblid)fcit niobt, wie ben SRomantiter, ben

Sob. Ber poetifclje SRinlfter ©aul« burfte nur einen »lief in

bic TOorgenretbe werfen, einen Slicf, ber ihn ntd)t6 ron feinen

ffiefcbaften oerfÄumen lief), unb iaS einfadje Stlb, ba« bloftc

SBort reicbte l;in , alte« iai au^jubrücfen, woran ein aeifgc;

•) Äu«: Ä. ©ufttotD'ä „a<iT<n«i<§« S^rattevc.''

noffifd)er 2)icliter einen Sag, unb Mite«, waä ftcb tn einem

Sage oerföumen Inpt, fe|en muR. 25ie« bat unfre 3eit fo

mif'trauifd) gegen ÜSinifier gemadjt, wtld)e mit birf)tcrlfcben

Salenten begabt finb. ©ine llngered)tigteit ift eingeriffen gegen

©twaß, wag fitb bod) mit unwibetfleblicbem 2)range in bie

©eele wirft, wa6 ber fd)6n|le Sgegleitcr einer bornenoollen

?aufbal)n ift, unb aucb einen SJJiniftcr trbften fann, nad) ben

fauern ©tunben, weUbe ejne ©tiinbefi|ung, ein tbeilnal)m(ofer

»lief beS 93!ünard)en, ein pU>glid)e6 »efijit Ibn foftet. SBarum

füll bem crften ©taatfmanne bic aufgebenbe ©onne feine Gm;
pfintung entloden] SBarum foH er falt bleiben, wenn bfc

Scrd)e il)c 9J!orgenlieb fingt'! SGBacum foll ibm überbaupt ber

.f)immeC »erfci)loiyen fciju
''. Sic graufamen granjofcn ! ©ic mas

rt)cn SJiartinej ben SSorwurf, baj er Bicbter i|t! SBir wollen,

inbem wie bic flücbtigen ©itatten feine« Seben« reißen, in tfjm

ben rebliiten, patciotifcben unb tatcntfoHen SOJann erfennen

laffen. ©eboren würbe 0}?arttnej bc la ffiofa im 7Cn^ang ber ad)ts

;iigec 3abre ju ®rananaba. SBcnn 31)c ben üJorjug, ®eutf*e ju

fern, auf einen 3J?üment uccget|cn tiJnnt, fo bcncibet il)n barum!

«eneibet ibn um bic aiioenwalber, bie am guße bec ©iecra

Sfic'oaDa Heben, beneibet ibn um ben gcicljciltigen Senil, in bem

ec baben fonnte, tinb jenen ^weiten S'"!*, Neffen ffiamc mit

entfiel, bec abec gebiegetieS ©ilbec mit feinen SBetlen fübrt!

ffi}eld)e jaubertJoHc 3.igenti! £iic alten maurifd)en ©agen unu

flüi'tectin bei! Jtnaben, wenn er beim ©piele feinen SBatl in

bic'Sriimmer be« itlbambca warf, dr b^rte in bec wunbcr;

baren SSwenballe, wie fii) bic großen 6mirc ber ffiBü|tc au4

bem iveisbeitöooUen Äoran bic ©prüdjc oorlefen ließen, wctd;c

an bie 93iäßigung im ©Ißct unb bie SSiirmberugteit beS ©ieger«

beS ^avabiejee |"il;6nfle Jceuten tniipften. @r tranf aai bem

SSrunnen im fd)weigfamen -pofc unb föbite, wie ficb frübe bie

©abc ber '^eiffagung unb fcljßnen Siebe auf feine Sippen legte.

^bcc nid)t 2tlle6 i\t »erfcbwunbcnc ^errlicbf.it in ®ranaba.

?fuf ben Srfimmern bec maurifcben ednnerung ppanjtc baä

Kittertbum unb bie jffieltmonardjic Äarlf. V. bic Sropbä.n

ibrer großen Siege. 2tuf bem ^lage äSioarambla fonnte 9}Jarä

tincj feinen SBettlauf mit feinen (Sefpiclen anfteHen, obnc baß

jene bie 3egriä , biefc bie Mbencerragen retten wollten. (£c

würbe filter, unb in bcn ungebeuern JDimenfionen be« ^ataftc«

ÄarU V. Lrnte er bie ©cftbidite be« iBaterlanbe«, bic Unlocri

faltrdumc bc« fpanifd)en Jpab«burg«, an bem ©rabmatc Jers

binanb« unb 3fabellen«, wie Mmerifa entbecft unb bie Siiiui«

fition eingefegt würbe. ^Jier fonnte ficb früb bic ©eele an

einen mäcbtigcn Jliigelfcblag gewiil)nen, fo baß bic mbndjifcbe

erjiebung bee fpfitern Mlter« jwar SSiele« bem 3Siifen«buriJe

rerwcigern burfte, aber nicbt« nebmen, wa« fcbon ba war.

SJiartinej war reicber unb angcfebenec ®Itecn Äinb. ©r bes

nu|te alle ffiilbung«mittel, welcbe ibin Spanien barbot, unb

gab fid) julegt bem ©tubium ber »ecbte unb ber ©taat«;

wirtiifcbaft bin- ißa« ©viflem ber SJeformen Äavl« III. ließ

ft.f) in ©panien burcb eine .perrfcbaft ber CSünfllinge unb

(Sbebrccber nicbt fogleicb aufbalten. 6« blieb »on tcr encoflo;

päCifcben^Cuftlnrung, »on bem pbilofopbifd)en (jnlbufiA«mu« be«

ad)tjcbnten 3abrbunbert«, welcher aucb ©panien mannidjfacb

berüljrt ba'fe, )8icle« übrig, mai ficb nad) unten bin ner;

breitete, unb gendljrt »on ben (SrunbfSgen ber frani6fifd)cn

Keoolution, bic .fjauptquctlc ber ffiilfung würbe, bic fpoterbin

in ber (Seftalt te« ?iberali«mu« al« eine potitifcbe "DJacbt auftrat.

9Sartinej warf fid) in biefen ©troin ber Sentenjen unb ließ

fid) »on ibm tragen, bi« er in iBegebenbeiten enbcte. £U 3iet

»olution »on 2franiuej, bie ?Cbfret«ngen »on !8ü»onne unb

SRabrib, bie neue JDrinaftic bec SJapoleonibcn warfen Spanien

in einen anarct)ifd)cn Jtampf »on 3ntere|l'en, wie fic auf einem

f leinen Serrain in ©uropa niemal« witcrffreitenbcr gewefen

finb. iDod) mad)te fid) bie gute 92atur burcb biefe_iSer!uirrung

9)lafe, ber 3nrtinft be« ^Patriotismus ließ alle Bitlercnjen per«

geffen, unb oon jabllofen fid) burcbfreujenben Seibcnfd)aften

blieb nicbt« übrig, al« ter .&aß gegen bie Jranjofen. Bie
Sorte« »on 1803 traten juTammcn, unb SRartine^ be (a 9!ofa

nabin unter ibnen ben piag ein, ber feinen Salenten unb

jtcnntnilfen gebübrte. <£t tbciltc tie ©d)icffa(e biefer SorteS

in «Kabrib, ©eoilla unb (iabij. Ob er fid) jU irgenb einer

SJüance biefer patciotifcben Sjerfammlung betannt bat, wiifen

wir niitt, glauben aber, baß ihn bie Oietc jur greibeit immer
ba bintretcn bieß, wo ibre berebteften 5ürfpred)er jtanben.

S?ocb gab e« feine ®oftrinairä, nocb batte bie Sraltation turrf)

gefd)ettcrtc yianc fid) nicbt in ajiißtrebit gebrad)t : e« gab

feine anbre ®efabr, al« bie, weld)e eine etle ©eele immer
überflebt, bcn ©eroilismu«. 93Jartinej r.iljte fid) ben glor«

reicben Siebnern biefer ^periotc an, welcbe burd) ibre glänienbc

SBcrebfamfeit, ein Salenf, welcbe« in feine ©d)ule gegangen

war, ganj @uropa jur SBewunberung jwang. ®ie SRefiaus

ration Jerbinanbe macl)tc allen biefen Bingen ein ©nbe. Bie
Gorte« waren jcrfprengt, ber SRüii'ebrenbe begn'ißte fein treue*

SSolf mit ©tbaffotten unb ^Vcfcrlptionen. SDJartinej le la Kcfa
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wurb« nodj bct aftifanift^jn Äfijlc tjcrbannt unb in <Si\tta

Kit (in (Stfinitntx gdjaltrn. <Sr fdji'int ftc^ ivil;r(nb blcfti;

dcft t>ii-li:n !)i(fl(Ttcn(n Mngegctcn ju baten. Qc mag fic^ U:
mfibt t)abcn, Spanien« @cl)ictfal in ein SKefuItat jufammenjU:
faffen, unb pl)tlofi)pl)irte rtdUitfit üba iDingi', bic uni cnt;

tnutl)igcn, wenn wir uni üfrcr fit ftdii'n inoHcn. SS?c!fl)in Gin:
truct nii>c()U 5''>tli''tS unb iatmi gcljictfat in ihm tnarf;i'n7

Gr Gemeinte ti, aber nannte ti PieHeidjt eine ;SI)orl)eit, ju

fonfpivircn. Seffiln entneroen : man fage nit^t, tap man nai^

einer »iaiäljtigen ©ifangcnfcfjaft noct) für ficft gut |ti'l)tl Wlati

tinej ivanctc fui) rerjrcftfelnl) »on ben poIiti(*en Äcmtina;
Honen ab, unb ticfetete feinen 5Dierapma. iDie ©ef)nfucl)t ieo

Verbannten trug feine ^''Ijantafie in lie portifdjen förinnerun:

gen ©ranaba'i, aber fo gefeffelt waren feine ®etan!en an bie

©ff)icffa(e beS äjaterianbe*, baß fein iDrama efjer ben SJanien

einer KUegorie »erbiente. 6r 15pt einen ber legten maurifcl'en

Äänige natf) (Srmorbung ber ^bencerragen ben Sijron befleigcn.

Die Crtitterung ber ^^arfeien umgiebt if)n. ^erfiJnlictieO 3"=
tereffe ftijürt bie Ceibenfc^aft, fcier jntrigue unb ajerläumtung,
bort (SewaltffiÄtigfeiten unb Sumulte. 2)er SaRilianer [ui)t

tor ben Sljoren. JCer Äi(ntg ifi fitjwat^ unb weil er jwifcf)en

beiben Parteien in ber 93Jitte |lel)en will, wirb er Snrann unb
unbanfbar gegen bie, welrf)en er feine -fircne ueibanft. .picr

finb bie Gortee, t)ter jerbinanb, bie Jranjüfen. Jpier aber aurf)

fcfton ber ®efangene von ßeuta mit feinen ßirillen, bie er mit
ben SDJafc^etn am aftitanifdjen ®trante aufliefi ; benn er fieljt

In 2£Uem, waS ber ^ebel feine« iDrama'« i|i, perfönlidie JeiDen^

fifjaft, fürfi)tet bie xoijt @ewalt, auct) ba, wo fie juni Siege
feiner 9?artei unevlaßliifi ift, unb l)a(it ben Sumult ber Wci\\i.

SBir feijen t()n befangen narf) 8)?abrib, in bie (Sorte« von 1820
jurürffefiren. Cr, ber auf einem, fafl m6cf)te man fagen, g.'s

fcftidjilicfeen SBege unter bie C'ppofilion g.fommen ift, finbet

fiel) iegt umringt oon SRänncrn, bie erft lurd) eine JSetracljs

tung liberal würben, »on JDiÄnnern, bie bem einreifenben 6ar:
bonnrifimu« »erwanbter waren, a(« ben confiitutionellen (Srins

nerungen Spanien«, üiartincj mocl)te etjlaunen, bap bie Siebe

jur greifjeit ein ©rftem geworben war, bap c« ein SBörter:

bucf) be« eibera(t«mu« gab. Snjwifiten trug iijn eine t)ofte

SBerefjntng empor, unb gleicf) bie erfie ®i|ung mactite ilin

jum Setretair ber Kammer, welche Spanien bem fü!;nen

aSuttje SRiego'« »erbanttc.

aSon 1820 bi« jut J«ataf»ropf)e be« Sulfu« 1S22 fättt

SRartinej be la SRofa'« glänjenbfle ^eriobe. 3n ben brei 6ors

te«fef(ionen biefer Seit galt er al« einer ber porjüg(icf)ften

JRebner, ber mit ®aliano unb Muguftin Mrguelle«, bem ®6tt5

tieften, wetteiferte, ©ein erfter Antrag flanb nocft unter ben

Cinbröcfen feiner ©efangenfdjaft; benn er wollte, ba|i Spanien
bie afrifanifdje Äßftc aufgäbe, unb fie on ben Aaifer pon SKas

roceo gegen einen Uribut abträte. JTann forbette er bie Wit
niiler auf, 8)Japregeln gegen lie Wfiuberbanben, welche Spanien
burf()flrdften

,
ju neljmen. ©r wollte nid)t, taS bi« ^'f^rrf'^

iwei ^frünten befopen, ein 5(ntrag, ben 0raf *£oreno unter»

Pfi|te, unb jiemlcft reformatorifc^ jU einem rein politifdjen

machte. 3a, er fprad) fogor für bi« (Befcftwornen , welche iljm

in einer neulirfjen Sijung ber ^roturatoren ein ju fxül)ti
®efd)fnf waren, ©r nahm ftc^ lebhaft ber S^f'Pbino« an unb
bewirf te eine Ämnefiie für fie, furj, e« gab mannicbfadj« ®es

legenfteit, wo er fein Salent unb feinen 9atriot!«mu« jeigen

fonnte. Docft fpracf) fi* fdn« fpfiterfcin proßonjirt« poIitifd)e

SJüant« gldt^faü« olImÄf)lifb au«. ÜSide fdner »idnungen
waren gegen bie politifc^en .Rlubb« gerichtet, unb al« am
5. September 1820 biefe 5«'agc auf« neue jur Sprarfie tam,

treffen wir auf dne mertwörbig« Mllianj jroifiten SWartinej

b« la Sfofa, aSofcofo, ®arelp unb Soreno, bie fidj in unfern

Sagen wieber erneuert lat. SWartinej fagte bomal«: „@« tfl

notbwenbig, jum SSortijdle ber natötlid;en Sreilieit ber bür>

gerlidjen unb politiftben Srfiranfen jU fefen;" ein Saj, ber

«r(l bann wa^r iji, wenn man ilin umfefcrt. »Der botttinaire

qjebantifmu«, ber feine i'^igen Sieben auf ber öiiniflerbanf

fo unocrtennbar ^arafterifirt , jei^te fid) aud) bomal« ffhon:

SKartine} bifiinguirte gern unb jog ftcfi, wie alle politif* 3Jfl«

baften, auf bie ^Jljrafe jurßrf, bap man bi« iCinge aud) »on
b<r anbern Seite onfelien muffe. Sein ©iberflonb o'fld' '*"*

entfd)Äbi0ung, weldie JRiego pertongte, modite it)n unpopulair,

notb m«l)r bi« Debatte über bie unter bem Sl^amcn „bie >pevfec"

betannten nuineibigcn Teputirten, unb am Sd)luife ber Sijung
»on 1821 ba« SRepreffipgefef Soreno'«, welche« er eifrig un«
terflüf fe, J)a« SSolf flfirjte ijoreno'« ®agen um, unb belagerte

na* be« fflrafen |)aufe oud) ba« be« erfcbrorfcnen iDid)ter«,

ber l)ier Stenen au« fdnen S^ragöbien wieberfebren fat). Sf?id)t«

befJoweniger «rljlelt et mit Anfang ber Si^nng von 1822,
im gebruat, bo» ^»ortefeuiac be« Xiiewärtigen. Tie Sufanu
menfe^ung biefe« neuen SOilniRerium« war unpopulär genug:
«« war ou« ber OTdioritÄt ber «ntlaffenen «forte» gcbilbet, bie

fi(^ burci) ibren S(rpiti«mu« bem 9$«(fc fo vrrtjapt eemad)t

fjatten. Die neu« Äammet galt für unabbÄngfget, al« aH«
fruberen 5 SJiego war im Anfang« ibr ?)räfiCent. ©iartinej, "

ber fic^ fcbon lang« an bie miniflerietl« ^b^fiognomie gew«bnt
batte, fanb in fdner neuen SBörbe, für bie feine llneigennüj
jigfeit fid) niitt bejaftlen li.p, einen fdjwierigen Stanb. Der
Jlongrep fafi Irobenb in iBercna, bie ®lauben«armee organl:
firte fid) in ben ®ebirgcn, bi« (Samarilla Jerbinonb« fonfpirirte,

in >J3alenjia unb ^ampeluna brad)en rojialtftifdie Sumult« an«.
Unb bennod) fd);en bem 3)iininerium biefe ©efobr geringer,
al« bie, weldje im Cager felbft brobte. 6« glaubte fdnen
ontern gdnb befänipfen ju niüffen, al« ben 3afobini«mu« ber
Jllubb«. iDie Sieben in ber Jontana b'Oro, bie ?(uffäg« btr
3uriaga unb be« Serjerol« befd)äftigten bie ajünifter mebr,
al« bie Jortjdjriite, weld)e bie Snfurrettion ber SDIifa, 3aime«,
3abala unb iTluefaha mad)te. Wlan fann bn« gKiniflenum
be« Wiartinej be la SRofa »on jener 3dt ba« Sirettorium ber

fpanifdjen SHeooIuilon n«nn.'n: ber SWoberantifimu« beffelbcn,

weld)ei- nicbt burd) »orangegangene, fonbern parallel« Äu«s
fd)wetfan9en gered)tfertigt werten fonnte, bradjt« unter Spas
nien« bamaligen Umftanben nidjt« juwege, a(« dne Äecfb'it

bcS 5Ronali«mu«, ber immer niiifjr um fid) griff. Der a)2obc=

rantiSmu« war, wenn nid)t offene iBerrätberd, wa« wir ntd)t

glauben, bod) jetenfall« bie »erfebltefte SOJapregd, um bie fpa«
ntfil)«: S«ibdt JU retten. SBenn «r bie Demofratie furj am
Sügel fallen wollte, fo arbdtete er ber Keattion in bie i>änit.

aud) war bie Demofratie nie mäcbtiger, al« bamal«. Die
Jllubb«, bie 6ommunero« bonnerten, bie Sorte« mad)ten bie

!ßefd)!ütTe berfelben gefe|ti>-b. Kiego raud)te mit Jerbinanb
ßigarren jum 3eid)en ibre« ein»erflänbni|fe« , unb fein«

4)nmne, mit ber er ba« -peer »on 3*ia b« 8eon führte, würbe,
wie e« bamal« t)ufi, für orbonnanjmafiig erflärt. Unter fold)en

Umftanben war ber 9}!oberanti«mu« ein 5»'b'«r- 23ir wiebers

boien nod)maU, baß e« unglaublicb fdjeint, wenn ba« SOiinis

fierium mit Jlranjuej unterftanbelt baben unb in fdnem ^affe
gegen bie Demotratie fo weit gegangen fein follte, baß e« mit
bem Jeinbe innerbalb unb uußerbalb S'ium« jene befüegen

wollte. Da« würbe gebeißen baben, «in fleinere« Uebel burd)

ein größere» i)eiUn. 2tad) unterließ SÖJartinej nid)t, einige»

ju tbun, n>ai für fdnen guten ilßillen jeugte. 6r fanbte fdnen
greunb ;Joreno (Soreno ifl >porlier« ©obwager) nad) gjarl«,

um li« bortige ®otf(bafterfielle jU übernebmen , unb auf ba»

Äabinet ber ijuilerien, mebr aber nod) auf ben ^'a»'''!'"'

S}iarfan, bie ultraroi)alifiifd)e Soterie be« ®rafen Mrtoi«, unb
ba« Mfi)l aller fpanifd)en öerräther, einjuwirten. Er unter;

banbelte viel mit bem fran^öfifcben ®efantten Sagarbe in SBas

brib, ben man befd)ulbigte, b«r aSenböe in ben ®ebirgcn SJon
fd)ub JU leiften. 3a al« ba» f.inbfelige SSenebm.n ber fran's

j6fifd)en Kegierung, bie Untevfiügang, weld)e fi« ben Snfur»
genten angebeiben leß, immer offentunbiger würbe, »erbrdtet«

fid) im >Diai ba« ®erud)t, 8agarbe bab« nacb «inem b«ftig«n

aBortw«d)fet mit aSartinej fein« i^äffe »erlangt, ^urb bielt

ber 3)2ini|ier barauf dn« beftig« ffieb« »or ben Sorte«, worin
«t granfreifb iBorwürfe ma*t<, w«ltbe einer j\itieg««Tfläruns

flleid) tamen. Die« ifi ber einjige energifd)e 'KU wäbtfnb feine«

Jtmte«, ber aber am beutlicbfien feine Scbwädic jeigte, ba «t

obne folgen blieb. Die ttntfdjeibung be« 7. 3uliu« rücfte

beran. 9Äan weiß, baß bi« Demotratie an biefem Sag« ibr«n

Sriumpb fdeit«. Die eben «ntlajjenen ©orte« würben »om
aSagiftrate Wabrib«, bem 2i»untamiento, welcber bie SRoll«

be« Stattbaufe« au« ber franji)ft[d)en SReoolution übernabm,

crfe^t. Die aufrübverifd)en ®arben mußten im ^arbo nacb

dnem bartnäctigen JVampf.- mit ber 92ationalgarb« (wenn un»
SiRartin«; erlaubt, bie milicia urbana f» ju nennen) ba« ®e»
webe ftrecfen. "Uatti ba« SMinifterium war gefprengt. 6« ift

taum glaublidi, baß boffelbe mit bem Mufrubre in iBerfebr

gctlanbeii babe. 6« wor »on biefem ©reigniffe fo überrafd)t,

wie bie Kation , dn iBewri« für feine 6d)wdd)e. 6« batte

weniger Tintbeil baran al« ber Scblatijter Ämerifa'«, 9DiorilIo,

ber bamal« eine f» jwdbeutlge 9ioRe fpielte. 3n ber 9?ad)t

»om 7. jum 8 faßen bie SSinijter wie gefangen im ^alafie,

alle ?(u«9<5nae waren befeft, unb in biefer SJerlegenbdt mag
»iartinej bie politifd)« Saufbabn »erwünfd)t, unb fid) nadb

bem füllen Umgang« mit ben «OJufen gefebnt bab'U. Srin

Seben war in ©efabrj bie ftegtrunfene fartei, weld)« »iele

Spfer ju betrauern batt«, wollte onfong« bi« g)linift«t für

ba» ®efcbeben« »erantwortlitb matben^ bod) ba Spanien wies

berum ba« Unglütf batte, ein obgenu^te« SWinijtenum ou»

alten Srümmern früherer, bi« fd)on fletd)dtert waren, ju b«s

fommen, fo fiel bi« «ntlage, unb SWartintj jog e» ror, ftd)

atlm«bli«6 flonj »>»" Sd)aupla$« be« Sage« jutücfjusiehen.

JBalb würbe aud) ber 2(bfcluti«mu« in Spanien jum Swdten»

male refiaurirt. Die fcanjfrfifcben Bajonneft« f.fren Jerfinanb

in «in plein pouvoir dn, ba« et aud) junficbfi gegen bie Kn>

bänger ber Äonfiitution, iie «r fo oft falfcb bef*woren batte,

in blutig« unb fonj'ietatorifdj« ^(nwenbung bracbte. SWartinej

42



332 Äarl ©u^fot».

be (a SRofa fürchtete bfc Sape »on Gcuto unb jog mit bcn

^tofctiblttcn übi'c bic ^iitcnacn.

JDi« fiebcn Safere in aSctbannung btacfetc SKartincj jum
großen Sfecile in ^atii la. Sc gab fic^ liti-tanfcfeni SScfcf)af.-

tigungtn l)in, wclcfee irnni« politifti)e gcibcn am Icicfiteilt'n

uttgcff«" macf)<n. SSit feinen Canb^leutcn gefpannt, fci)Iü9 cc

ficfe felbil »on il)ren Äonfptiationcn aui, bicl)tete, afitjetifirte

unb fammelte feine ®d)riftcn, reelcfje mit oieiet (äleganj bei

®ibot gcbtuctt motbcn finb. (St fam noc^ gcantreicl), nocfe

ganj üoH »on a3erel)rung be« tragifclicn ÄotI)utn6 eine« 6üCä

nciffc unb Kacine. SKan würbe ficf) tflufcl)en, fucfete man bei

il)m bic farbenglüljcnbe ©ranbe^jo be« oltin fpanifcijen Sfeeater^.

er ifl ali JDtcl)ter me()r Stord), als glaniingo. ©eine ®efäi)lc

gefeen auf ©teilen, fein 2)ia(og finb Sffiedjfetrcben nac^ ben

(Srunbfii'gen bec SRfectcrif. ©r mar, ali er bie SSitme be*

^Jabitla fcferieb, ben 9)?ora»ma unb ©bipo, ein 2)icfetet ber bret

einleiten, mit motalifcfeen, falten Senbenjcn, fleifer alfi Jtlfieri,

firmer aH Mrnault. ©tatt baß feine ?)erfonen feanbein, m
ilit)Utt fte; fte rcflettiren über baS, wai fie ti)un foHten, unb
lieben ei, alUi bii auf ben fünften ?(tt ju öcrfcl)ieben, wetcl)er

ber Untl;ätigteit enblicf) ein ßnbe macf)t. 3" feinen Unter:

fucfeungen über bie fpanifi^e $oefie finbet er ei Ific^crlicl), mcnn
Cop.f bc SSega ben Solumbug »on SKabrib nacf) ®ronaba, »on
bort nad) amerifo, unb »on fjier micber jurüct nacl) Barcelona

»erfegt. 6r fieijt batin eine a5erle|ung aller Segeln, menn ber;

felbe jDf^ter in ein 2)rama brei ^panblungcn »erflitljt, unb
mieberftolt gegen ©featefpeare bic 23oimütfc, rockfje oor fljm

fcfion aSültaire machte. 92icf)t6teftoweniger brachte ber Ttufent;

i)ält in yiavU auf 9)2artinej poetif(f)e Kber eine neue SOBirfung

fteroor. ®er Äampf be« KomanticiSmu« unb ber Älaffiter

fonnte ii)m nict)t fremb bleiben, unb feine fpatern ^robuttc

bezeugen, baß er in feiner alten Stellung ivantenb gemail)t

mürbe. aSictor ^ugo, mclrf)' ein JBeifpicU 9JJartinej mochte

feine ©rtraoaganjcn Ijalfen, über »ielleicf)t ließen if)n bie Sors

beeren iei jDictjter« nicf)t fcl)lafen, oielletc^t quälte ifen ein uns

erWrlicftc« etwa« au« feinen alten 2(nfic^ten ()erau6. äBclcfecr

maferf)aft« 2>tcl)tcr gäbe firfi fo balb jur SRuljc! <St mirb nies

mal« mit fic^ jufrieben merben, unb »on feinem SJäcftften

immer bie iioffnung feaben, baß es baS SSorangegangcnc übers

treffen luerbe. aXartinej fam mit bcm franiöftfc^en Sljeater

in fficrüfetung, ©ciibe überfegte ein Cufifpiel »on iljm, er mar
nun in bic SBciuegung bineingeriffcn unb »erfuct)te, ob ifem bei

»eränbertem ®laubensbetenntniffe bie SOJufc l)cißere Umatmuns
gen gönnen würbe, ©ein 2(ben |)ume»a gelang il)m ungleicf)

beffer: er f)at f)ier ben Äotfeurn abgcmorfen unb tritt in (eic^s

ter, freier 5>rofa auf. iOic ©pracfee ift frifcfe, lelbenfcl)aftli(^,

bilbcrreirf); bic ©ccnen finb nicfet übermäßig ausgemalt, fons

bern fie brechen plöfjlicfe ab, menn ein ©reigniß bem onbern
folgt. 3n ber SScrfc^ivörung »on 3Sencbig, bemfilben iDranm,
baS in SOJabrib mit einem JfpplouS aufgenommen würbe, ber

ben jDiditer als a)?ini|ter in SSerlegenfeeit fegte, geljt TOattinej

in ber SSercferung bc« franiöfifcfeen Stjeat^rS fogor nod) weiter,

er »erfdjmäljt nicfet mefer ben ^omp unb bie Äunfi ber

©cencrie, er füllt einen ganzen Mff mit ©Aauftücfen ber Mrt,

»on benen ©cfelegcl fagf, fie mürben tbm gcfalKn, menn nicf)t

SBorte bobci waren. Unb nun icl) ©djlcgcl nenne, fo motte

man wiffen, baß SWartinej bc la Kofa oucfj biefen fannte, unb
ibn öffentlich einet geringen Äenntniß beS fpanifdjen Sl)eaterS

bcjäd)tigt Ijat. @i tbut mir leib, fiieuon (Jrmaf)nung tljun

ju mflOen. 3niWifrl)en ^ogen fiofe nacfe bem 3al)ve 1829 burd)

eine peitatf) einige 9Bolten »on bem fpanifcfecn Jporijonte weg.
2)ie |)ettfd)aft beS S8eid)tftuI)lS würbe burcfi bie bcS KlfopcnS
jerffött. Jcrbinanb Itiirjte burd) bcmagogifcf)e Umtriebe baS

falfofee ®efe|, unb et fal) ficfe nacfe SJ?enfd)cn um, bie feine

.feanblungen billigten. 2)ic erbitterung gegen bic ©migranten
legte ftd), unb bic am menigften fompromittiit waren, burften
es in |)offnung ber allgemeinen Mmncftic wagen, über bic

5)i)renäen jurüdEjuEefercn. Jerbinanb featte wie JSarlV., aber

wlber SBillcn, bei CcOjeiten fc()on feine ®re,iuien gehalten, et

i)'6xte mit fcbeintobtem Öfere, wie iljn 6alomarbe an Äarl
»ertictlj, wie man ficft in bie .ßerrfcfeaft tfeeilte, unb in bet

öffentliiten iOJeinung »on ganjeuropa fein Sobtengeridjt fcielt.

Gr l)atfc feinen wahren 5''''"' fennen gelernt, unb eilte ie|t,

mit feinen alten ®egnern triebe ju fffiließen, um fie gegen ben

earliSmuS ju »erwenbcn. 2)cr 9Jame 3)iartinej bc la Kofa
mar in feinem ber Komplotte gehört wotben, welche bic ©is
cfeerljeit bet jweiten Keftautation gcjtärt Ratten; et würbe
jwat nid)t gerufen, aber jugclaffen. SBebcr SWina'S noc^

SorrijoS evpebition ließ man tf)n entgelten ; man wußte, wenn
man ben Sichtet feilen fjärtc, baß eS nicfet ben Äetten ©pas
nienS, fonbern feinen SBerfen galt. SSarie eijrifiine liebte an
SKartincj 2Cuge ben lebhaften MuSbtucf, fie bewunbcttc bie

flcinc weiße -Sbanb, bie fo artige Keime unb ©ebanfen jufams
menfügte, fie Ijöttc gern bic buftenben SBlütfienftorfen ber SRebc

ouS feinem SDJunbe fallen, fie ließ fid) »on it)m Äeft^ctit »ors

tragen, unb fiatte nicfetS bagegen, wenn er jumeilen »on biefet

auf bie 9)olitit überfprang. es bilbcte fid) allmäl)lit^ ein Ärei«
um bic Königin , ben baS SBettrauen gebogen batte ; man bes

tietb fid) über bie Butunft, wÄI)renb lints ber franfe Ä6nig
an bet SOJagengicfet fißfente, red)tS bie fleine Sfabella in iferen

SBinbcln fcferic. SOtarie (Sbrifline »on Neapel i)l feine .&eroinf,

fie fürd)tet fiel) »or bem eteigniß; fie l)at nid)ts, als einige

tleinc Ceibenfd)aften, etwaS ©d)watmerei unb wiH jatt befeans

bclt fe»n. ©ie würbe genug gefban ju baben glauben, wenn
fie Siijio SOiunnoj beglücfte, unb foH balb baS Seftamcnt gers

binanbS »olljieben, SKiniflet wäfelen, Saft baben, bie ®arbe
befiliten laffen, unb friegcriftbe Operationen unterjcicbnen.
©ic würbe alleS untereinanber geworfen baben, wie auf einem
SKäbtifd), wenn nid)t TOartinej be la Sofa mit fanfter Sebc,
milbcn aSorwürfcn unb bilblicben aSergleicben neben ibr fiünbe.

SOJaric ©brißine ift burcb ibn eine fd)öne ©eele geworben,

er lieft ibt bie iDefrete wie ©teilen aus feinen JDramen »or,

er wirft um alleS ein pbantaflifd)eS Äleib, et mad)t bie 3u»
fammenberufung bet 6ürteS ju einer 2(ufgabc beS ®arberobier«,

unb bat ju bem ©aale berfelben ibr fo »iel arcbtteftonifdjf

Siffe »orgelegt, baß fie burcb 2(uSwa^t beS fd)6nf}cn iferen ®es
fdjmacf »or ganj Sltabrib bewäbren fonnte. SBie artig finb

bie SeglementS, weld)e 9J!artincj bei ^''icrlit^feiten bet Äönis
gin »orfcbrieb! ©ic erfd)ien mit ibrem Äiiibe, wie einft grebes

gunbe mit eiotbar cor ben Sranfen; fie batte in ibtet SoUe
wenige unb gefüblooHe SBorte »orgeftbtieben ; alle biefe JDinge

arrangirte 93iartincj. "Uli bic ebolera ouSbrad), ließ fie nur
Sijio unb SOTartincj in la ®rania ein, fie befd)icb ficb, nid)t8

olS baS Unentbebrlid)jle um ficb jU baben; fa SMartincj, ber

Siebtet, würbe fein ®efd)ifbtfcbrciber bet ftanj6fifd)en Ke»o«
lutton, fein SbietS, unb mad)te la ©ranja nid)t ju SBIarie

unb fe|tc feine 9)teifc auS, um eines 3ubaS 3fd)ariot iDcuj

willen. 2)icS ijt baS enge SSünbniß, wclcbeS bic Segentin mit
aHartinej bc la Sofa gefcbloffen bat. 3njwifd)en übctnabm
bet iDicbtet »or ben Mugen bet 9(atton feine miniflerieHe OTifs

fton. einige ©plitter, weld)c »on bem @d)iffbtucb Sca'S not^

übrig geblieben waren, bcmmten feinen erften 8auf, bod) cnts

lebfgte er ficb ibrer balb. ©ein eigner ÖJame würbe für ba*
SBerbenbc oerantwottlirf). iDic neue Äonftitution, baS eftatuto
real ift fein SfBcrf. er »erfud)te es, ben Swiefpalt ©panienS
ju »etföbnen, bie Sufunft an bie aSergangenbeit ju fnüpfen,
ja et boffte fo »icl »on feinem guten aSiUen, baß et felbft

baS Mrcanum, welcbc« Cubwig $bilipp anbot, baS Sufte SDJtlicu

abwies. ?(llein bet gute SBille bat in bem ©taatetteiit einen

fcbledjten 6outS, er ifl eine 3IIufion in Seiten, wo alle SebenS»
Äußerungen mit fd)arfen Säubern unb Äanten gejeid)net finb.

©er gute SBillc war feine ®arantie für ein mtßl)anbelteS SSotf,

baS gcjwungen tjl, nur in feinen erinnerungen, b. t). in feinet

Sad)c jU leben. 9San f)at für MUeS in ©panien gleicb einen

Kamen, icbc ^'artei fann bie anbre mit einem furjcn Äofjlens

umriß an bic SJJauet äeid)ncn: SBotte, 2tb|timmungen, alte

gebiet, ba ijt nid)tS »ergeffen. iDie 93Jännet beS SingeS, bie

3(nilletoS, weldjc 93Jartinej in feine 9Jäbe jog, waren balb
erfannt, ber 93JobcruntiSmuS ift eine ©tereot»pe, bic nur ges

nannt ju werben braucfet, um febc Sefürcbtung auSjubrücfcn.
3u ben alten Warnen l)<it bie jüngfic franjßftfdjc ®efrbicbte
nocb neue gefiellt, unb allgemein wirb baS gegenwartige OTis
nifterium bottrinär genannt. iSor ber 3ufammenberufung ber
ßorteS fagte man, 8:i(artinej würbe feine entlaffung nehmen;
allein bieS ®erücbt brücfte nur baS auS, was man wünfd)tc.
aSielmebt wat Soteno'S etnennun'g ein .6ülfSbetafd)ement;
benn Soteno tjt 9JJartinej alter eeibenSgefäbrte, nur ij! et

fdineHer, eifriger, etwa baS, waS ?orb ©urbam unter ben
SBbigS. — SBit finb am enbe unfrer iDarfteHung , ba bet ges

genwättige Jlampf ber ^Parteien in ©panien außer ibten ®täns
jcn liegt. 9Jut jwei Dinge erlauben wir unS nocb, ein Urtbcil
unb ein prognoftifon. ©elbfl bie Oppofition läßt ber parlas
mcntarifcben Jobigteit beS gSiniltcrS ®ered)ti9teit werben,
es i|l wabr, feine Seben jcicbnen ftd) burd) ©d)wung unb
Sunbung aus, unb wenn gar, was in Spanien nicfet anftiSßig

JU fein fiteint, iDeflamation unb ®eften ju biefen SBorten
binjufommen, fo muffen fte in bem ©aale eine großartige
aSirfung ber»orbringen. IDocfe feine Swifi-benreben, feine eins
wänbc, baS, was man ben patlamentarifdicn 25iolog nennen
fbnnte, finb pebantifd), mit 8ogit beftäubt, fte finb penibel, unb
oerratben ben .Rleinmeifter. aJJarttnej bc la Sofa ift immer
jur .&anb, wo es eine Biftinftion gilt, er liebt «S, am Unwes
fentlicbcn ju tlauben, unb auf 35ingc SBertb }u legen, bie bie

Unterfucbung gar nid)t weiter bringen. Mber waS ibn ftürjen

muß, ift anlegt weniger bie Jotm, al« bet Snbalt feinet JDiSs

furfe. 34 glaube, et ift in feinen .ßonblungen weniger »ots

fiditig als in feinen Seben. er gleid)t ben beutfcben 9)ebanten,

welcbe bie Sieiljeit lieben ivürben, wenn fie nid)t für alleS

gleicb SBeifpiele bätten unb gewoljnt wären, bic JDinge immer
oom »etfebrten ©tanbpunfte anjufeben. ajJartinej be (a Sofa
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hat fc^ ani btr ®(f(f)i(6t( ba Sitootutfüntn fo oicl Srfabrun:
gen, fli-tne Si^t unt SKarimtn ab|lral)iTt, ta^ et o^nt üitat

fftncn Schritt ronviSrt* fe^cn fann. S^jlb fcfjwi-bt iljm bei

Jtoni'i'nt »er, 6alb bi« franjC'fifd)« 3ournatiRif, talb ivfill et

auf 9}iirabcju, balb auf Surfe bin ; (8 ift eine ©(((^rramfdt,

bic i^n (tfiicfen mufi. SSitt bt< Jtammer nic<)r fi'(bi-r fo naiv,

tritt in i^r tlt 9iepo!ution nirfjt mit fo oieitr ?(ng|'i, fo fttieu

unb bcfotfliicf) auf, fo mflfite bcr ^cbantiSniu« leS üJiinifterg

liSngft burrtigefallen fein. SBir iviffcn auf bic Sdng« nicht, mai
SXartinej be la SRofa ofenc SDJaiotttiSt für ©panii-n tl)un will.

Gi ill wjl)r, bis Petition bcc Sfiecttte mag «ine JotmalüÄt
getvefen fein, in rcelibet ti gieidigilltig war, ju unterliegen}

übet irirb tie Jinanjfrage fit^ günftiget beantworten 1 9B5irb

bie ^amma in il)ret wa^it^aft originellen, leioenf.taftlofen

Revolution fortf(f)(cubern , unb nic^t 6a(b ben CSturmfcfiritt

ftfrlügen laffen'? SBicb enblicfe bie 3nfutrf(tion, biefer unet;
triglti^e ®iberfptucl) gegen Eponien« ®Iüd unb ©oftifaljrt,

niitt butrf) aujerorbentürf)« SJfaapregeln ausgerottet werben
müfien .' ifufierorbentliitet SRafirefleln ifl ba* je^ige SOiinis

fletiuni aber nic()t f£l)ig. @£ mu$ ju einet aOgemetnen SBe:

wafjnung fommen; benn ^räntreiclj beweift, baj bie 3?enb<5e

obne SSationalmillj nirfjt getilgt werben fann. Diefe praftiftbc

Jreifteit aber faiin SOiartinej be la SJofa , an bie ^fibfit bet

ÄoiilifTen, on bafi ^"lanfom gew6f)nt, ni(^t ertragen, öt witb

norf) einmal in ten ^»alaft bcr JXegentin treten, iai tSniglitfje

Jlinb mit feinen %t)räntn bene|en, unb bann bie £)livcnwälbei:

pon (Stanoba auffurficn, um in ihrem ©d)atten bie flQfietnben

Saute bet 9!atut ju belaufcf)cn, welclje nuc ein JDirfjtet P(tftef)t.

<^.

j^err i^abart, f. iltinnffinger.

3ol)ann Iricöricl) j^aberfell»

Wfltb geboren ben 14. ©eptcmSer 1770 in ©ac^fen unb
niicf)5it>oUenbcten ©tubicn ^fartec ju 9?cufird) in ber

2aufi6, con reo et 1806 ali ©uperintenbent nctd) Gcfatt^s

berga »erfe|t reutbe. ©eine ®elef)cfnmfett unb JRcbnets

gäbe »eranliigtcn 1807 feine Sccufung nac^ Gifcnadj/

n?o er ben 6. 2fpril 1816 atö Äonftfiocialtatf)' unb @e=
nftalfupedntenbent ftiitb.

93on if)m l)aben reit:

S^otlefnngen über bie fiaffifcben ©irfiter bet
<R 6 m e r. Seipjig 1800 unb 1802. 4 li)ie. in 8. (Sc

tneinfi-^aftti(ft mit bem 5)farret Q). %. 2f. Kitf*, »on

^. ift ber 3. u. 4. Zi)l.

SBatucft, ober über tie jDorotogien bet ^eiligen <S(f)rift.

eeipiig 1806 in 8.

gjrebigten. ßifenad) 1810 u. 1814. 2 Sf)Ie.

Jp. jeicf)nete ftcf) oorjüglicfj al$ Ännjeirebner buc^

bie Snnigfeit, Ätiuf)fit, Stefe unb ed)t *tijilid)e SRilbc,

mit benen er in feinen SSocttdgen baä 5EBort beS Jpertn

tjerfünbete, fef)t t)Ottf)eilf)aft nuö, unb roitfte, befonbecö

in feinem (e|ten 2fmte, reo ifjm ein gtöpercc ÄrciS tv

fd)(offen roar, f)cd)jl fegenäteid).

Iran] KDominikus i^äberltn

»iirb ben 31. Sanwat ju ©rimmetfingen bei Ulm gcs

boren unb bilbete ftcf) auf ben gelefjrten 2fn|iii(ten feine«

öaterlanbe« unb }u ©ottingen füt ben (icabemifd)en

Sebrbetuf. SRad)bem ec ju ®6ttingen Dr. bet ^biIofopf)te

geworben reac unb 1746'eine au^erocbentlidje ^tofeffur

bec ^f)ilofopf)ic etfjnlten ^ntte, folgte et 1747 einem

Slufe nad) J^'^I"'!^'^''' "'* otbentlidjet ^rofeffot bet @e=

fdiid)te, reutbe bort Dr. bet 9{ed)te, ©ebeimer Suflijtaf^

unb 1751 orbentüAet ^tofeffot bei ©taat^tedjtö. Sc

fiatb bafelbfl ben 20. 2fptit l7o7.

ßt fd)ticb:

Allgemein« SBel tgef cfti(^tc. Cin bloß ba« beutft^e

fReii) betreffenber Aufjug aui beni engfifi^en aSetf«.

^aüt 1767 - 1773 in 8. 12 fflbe.

Sntwutf bei politifcben |)iftorie i>t6 IS.^a^r:
bunbett«. .gtannooec 1746 u. 1748.

ISntwutf einet ptagmatifcben beutfc^enSieic^«;
geftbicf) te. ^«Inißäbt 1763.

SSeuefle beutfdic Kei(^ «geftfjic^ te. .^aUe 1774

—

1786. 21 iBbe. in 8.

gleiß, Äritif unb ©enauigfeit oetlieben Jpäbetlin'«

()i(lotifd)en Ceijlungen feinen getingen 5Q3ettt), bagegen

fet)U e3 feinem ©tpt butdjauö an Ätaft, 2CnmutI) unb

Gomifion.

fiarl Cuöwig f^äbevlin,

<So!)n beS al« ©e^eimcc Suftijtatf) unb ^tofelfot angeflellt, reutbe et 1814 nad) bet 3utü(ffunft beö Jber=

1808 JU Jpetmjtäbt üetjlotbenen Äatl gciebtidj ^., reatb jog« Bon Sötaunfdjreeig jum ÄteiSamtmann oon ^a\^eU

ben 25. Suli 1784 ju ßtlangen geboten unb etfjielt con feibe etnannt, 1828 aber entlaffen unb im ©efdngnig

feinem SBntet ben etflen gelel)tten Untetrid)t, 9tad) ju ju ©anbet8J)eim fe(}gef)a(ten, biö et In bec legten 3eit

.l^elmfldbt PoUenbeten ©tubien 1808 bei bem bafigen feine gteiJ)eit roieber etljielt. @eitbem lebt et alö ^tl^

ree(lpi)älifd)en gtieben«getid)te unb 1809 am Sitibunal oatmann im a3taunfd)»eigifd)en.
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Untsr ben 9Jnmen: livtntUa, tjon J^Äfetl,

aSelani, SWcIlnbot gab et f)otau3:

iD({ |)arjrdfen, tUt ^cumann unb SJofamuntc.

Üdpjig 1815.

©c^riftcn. »raunft^tucig 1825 — 1832. IB Zf)U. in 8.

»ün SBcfani.

Die SJau'orittcr. Ccipjfg 1826. 3 S^Ii'. in 8. — »on

33ifliniov.

©c{)frj unb Srnfi auf einet SabcrclK. et'enbof. 1826.

— van Wdinfov.
®ic Semagogen. eapiig 1829. Z ZhU. — »on SBi'Iani.

Smei Sage auf bem JBtoctcn. »raunfitwcig 18J0.

— oon ffldani.

2)le itreoün. ©benbaf. 1830. 3 W- <« 8- — »"« 95«'

tant.

9iSu betleben. £fJeHba(tenö(i'bcn 1832. 2 SSbe,

S5(utrarf)c im .g>aufc Xniou. 2 Zi)U. Ebenb. 1832.

erjäblungen. S3faunfo{)n)d9 1832.

® alantiticcn Kugufl'S iei Starten. SJcu^atbenfs

(jbcn 1833.

»De« atme Sofcpl), 9Jfuf)aIbenf4ebcn 1834.

JRomantifrf)c ffitjäf)lungen ou6 5>cttugal.
^ranffuvt 1834.

Set |)eimatbIof<- Sranffurt 1834.

©et ®cäd)tete, Jranffutt 1836.

Sieb« unb SBetuf «treue, ffireßlau 1835.

Sorot 1809. 4S5te. Scipjig 1837.

STud) nennt man i^n di ben SSecfaffec b« untet

6. 9li«binrtnn'ö batb n)icf:idf)em , bntb In CWanbim" unb

„9Jiemanb" anngtammatifftten Stnmen f)ccau«gcfomme=

nen fRomnne;

iDet ÄaifetniBtbet. SXueblinturg 1826 — SWanbien.

,f)einticf) bet eCwe. Ceipjfg 1827 — 18^8. 4 Sf)le. in 8.

— Wii'bniann.

©a« ©djictfalSti'^fljen. ©benbaf. 1827. — ©erfdbe.

SUpoleon« 9J 00 eilen. Gbenbaf. 1827. 2 Sljle. — SDerf.

SJiemüiven be^ .pettn bc la Jolie. SBraunfcbro. 1827.

— 9I!iMiiiinb.

(Saint.-.pippohit. £lueb(tnburg 1828. 3Sf)te. — aRans

bien.

Sitia. Öbenbaf 1828. — iOerfctbe.

Ätdl)winfel wie ti ifl. aBolfenbüttcl 1828. — Klemanb.

©et Sefuitenfpiegel. Stuttgart 1828. 2 Sb'c

—

©ctfflbe.

(5in fleißiger unb pf)antaftcreicf)cr 9{omanbtd)tcr, bef=

fen Seiflungen fiel) gemanbfct ßtftabung, rcifc{)cr unb

nnjie{)fnbcc SJarflellung, gelungener ßijnrnftetjeidjnung

unb cineei glücEltd)en |)umotö erfreuen. Söürbe er pd)

mel)t fammcln unb concentriren, fo müfte iS il)m ein

Seid)te5 fepn, neben ben SSeften feiner ©iittung einen

i)oi)in 9Jnng ju beljnupten, movm i^n je§t bie SIüAj

tigfeit, mit bet er arbeitet, not()roenbig l^inbern muf.

greilid) mag fte vooi)l in ben 23erl)dltnif]ien i(;te ©nt?

fd)ulbigung fmben.

3ol)anit von i^absliurg, f. iHeifttrfän0er.

30rtcl)itn ßernljarJ) UikoUue i^ackec

warb ben 11. 9?o»eniber 1760 ju J)ce«ben geboren unb

JU ©rimma unb Söittenberg n)ifyenfd)nftlid) gebitbet,

worauf er in feiner SSatetjltnbt eine äeitlang eine S^nuit

lel)tet(telle bcfteibete. 6t roucbe bann ©octor ber ^()t«

lofopt)ie unb 1786 üitttox unb 25iafonu« in Sommern,

I79ü Pfarrer }U ^afclcff , 1796 }U @troad)a , 1805

JU Sruc! unb 1312 ju 3fd)ei)la, wo ifjm jiigleid) bie

3rbjunftut ber SWeipner ßp^orie übertragen warb, .^iet

flarb er am 4. Sctobet 1817.

S5on it)m erfdjien:

ßicifllicbc ®cfonge. ^itn« 1783.

Ueber bie menfcblfcben Cciben. JöteSbcn 1735.

Sie TtuftlÄtung, (Sebicftt. SBittenberg 1788.

abana'o'oQif' ^(Wä 1795 - 1799. 4 2t;lf. 2. Ausgabe.

1819 ff.

Sefu« ber SßJetfe »on Slajatetb- ßbenbaf. 1800 —
1805. 2 Xl)le.

©er ©cbulmeiftet Mnton. ©benbaf. 1809 — 1811.

2 2l)(e.

©et Unficbtbate ober 932enfifcnfc^tili'ale unb aSorfil^ung.

etenbüf. 1811. 2 Sble.

9}Jei ne aSotbetei tung en jum Sobe, nebft bet 3u«
flfnbgefchichte bc« SSetfaffer« »on 3- ®- Srautfcbolb.

(Sbcnbafab)} 1818.

(5in nid)t eben auSgejeid^neter geiftltd^er ?icbcrbic^ter,

ber jwar ben bejlen ^Killen reiner grömmigfeit, aber

nid)t bie geiftigen SKittel befag, auf biefem gelbe 25es

beutenbe« ju leijlen. Seffet finb feine 6rbnuung«fd)riften,

namenttid} feine SJ^anatologte, in bet ftc^ »iel ®utc*

finbet.

3ol)auiT <5eov^ 2Vuguft Racker,

ein SSeitet be« Söotlgen, warb ben 24. ^mmt 1762 ju

S>te«ben geboten, ftubitte ^&ilofopbie unb Sf)eo(ogie ju

9i3ittenbetg, wucbe 1784 «l« ^tebiget unb Äatedjef am
3u*tf)aufe $u Sotgau, 1790 «l« ©ubflitut unb 1795 a!«

n>itftid)ec ©atnifonSpcebiget in feinet SSaterjlabt angcjtellt

unb 1796 jum jteeiten, 1797 jum etfien .^ofptebigec

bafelbjT: ernannt, al« welcijet et am 21. gebtuac 1823 ftatb.

St gab l^etflU«:

aKotgen«unb Mbcnbaebv'te für äuc^fba^iSaffai'S^tie-

Sorgau 1789.

MbenbmabNteben. gfreibetg 1801. 2 Sljle. Keue Mu«>
gäbe 1810 — 1816.

JlusfübrHrfjetc ^tebiatentwarfe. Seipjfg 1804 —
1813.

^'ormulate unb aSatetialien ju Vmt^tebrn. @6en«
bafelbft 1806— 1813 6 W- Sliut Mu^gabe 1818.

Äontniunionbuc^. Stuttgart 1812. 9!cue Jluögabe 1822

fficligibfc 7(mt«rcben. Beipiig 1816 - 1820. 6 Zl)U.

Sin auägejeid^neter Äanjetrcbner au« JRein^arb*«

©djulc, ber fid) burd) flaten, lidjtoollen «nb t)er}lid}en

SScttrag grofen 9Juf)m etroarb.
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ilUiftfr 3oljann j^aölaub (ffabloub), f. ittinnefittger.

30l)ann Äaspar j^äfflt

Wfltb bfjt 1. SDfai 1754 jii ?8af>ibingcn im SEfjurgau ge-

boren iinb ju iüxid) ivifffnfdiaftlid) gcbilbct, rcofelbft

fc benn iiud) nad) einem furjcn 23ifiuiat ju Glfau 73iil)te

ali 9)ciüataelef)rtct lebte. 1784 btndite ifen ein 9iuf al«

Jpoffjpt.in nad) Söitlie, 1792 ali ÄonfTjloriiilcatI) nad)

iJeffiiu unb 1793 M 3. ^rebigec bcr JfnSflaciigemeinbe

nad) Söremen. 9ifld)bcm et b'« 1802 ^cofeffoc am
©pmnaftum unb 1804 iweittt ^tcbigec an betfclben

Äitdje gcreorben irar, fo!gte et 1805 bet ^Tuffor&etung

be« ^erjog« »on Sctnbutg unb fiarb al« Dr. bcc Sbeologie,

ÄonfiftocialtiUf) , ©upetintenbent unb öbecpfattec ju

SSetnburg ben 4. Tfpril 1811,

©eine Schriften finb

:

^Jteiiatcn unb 9) t «big tf raame nt f. äSintcrtbut
1778 - 1783. 4 «tc.

a3ctni{f(bfe ^tebigten. ©t. Oallen 178».

25rc( gjrebigttn Ü6er bic Scf otmation. ?ap«
3I9 1790.

^Jtcbigtcn über ben eiflentUcben (Srunb unb
Bwcct bet gättlifben ®c6ote. ©bcnbaf. 1794.

iDie weife Senugung beS SSergangnen unb bet
befle entf(f)(u9 für bie Sufunft. fflremcn 1801.

Uebet bie cf)tl)}Itcb:»rote|iantifc^e J reib et t.

^rebfgten. (Sbcnbaf. 1804.

9Jacf)<)ctaf fene ©cferiftcn, fierau^gegcben Oi>n 3. 3.
©tolj. aBintcttfjur 1813 — 1815. 3 Xl)U.

ein trcfflirf)et Äanjelcebnet, ber »ocjüglidj burc^ bie

&m<ilt feiner SRebe auf baS @efüi)t ber Suiiorer ju reit»

feu fttebte, unb, butd) einen dugetjl biü^enben Sotttog
untct|iü6t, feiten fein Siel »etfei)(te.

Cljrifttan Cuöujig 'üon ^aQtHoxn.

liefet Siebiing bet ©rnjien renrb geboren ju Jpam^

butg ben 14. gebruat 1712, genog mit feinem Srubet

eine ttefflidje Srjiebung unb reurbe reie biofet eine 3eit=

lang o^ne 9Juf)e oom «edjicffal in ber SDBelt tjtmmic
trieben, bis er 1764 in 2)re«ben eine 2fnj}ellung ali

@(id)fif(ber SegaticnSfefretär, ©eljeimer ?cgationgMtf) unb
©enernlbireftor bet .Äunflacabcmien ju X)re«ben unb 2eip=

jig erl)ie(t. Qt flatb bafelbft ben 24. Sanuar 1780 mit

bem 9iuf)me eine« ted)tfd)affnen gefälligen fSlanntg, unb

eine« tfjatfräftigen unb bei allen Salentcn i)id)^ befd)ei=

bcnen gorbetetg ber fd^onen Äünfie.

SBir l)aben von il)m:

Lettre ä iin amateur de la Peiotare etc.

Dresdc 1755 in 8.

aSefratfetungen fibet bfe OTaferet. Scipjfg 1762 In 8.

2 S^Ie. — Don SOi. .puOct iai SranjSfifc^e übi-rfc^r.

Sriefe über bie Äunft »un unb on 6^. S. v. -p.,

i)aaa«g;gcbcn »onl Säten. Seipjig 1797. gr. 8.

STugerbem noc^ ^uffä^e, gtünb(id}e SJcccnfiqpen u. f.re.

in 2tlmanad)ä unb 3eitfd)tiftcn feiner Seit.

^. etreatb ftc^ befonbetd buvd) feine SSetta^tungen

übet bie 5OTalerci ben 9Iuf eine* eben fo gefdjmacfocUen

alö geiftrcid)cn ÄunflfcnnerS, beffen ©djreibart lange

alä ein SKufter beä pittoceefen @tplg galt, bis man in

fpdtcren Seiten einfat), ba^ biefe 3(ct unb 5Bcife bod)

eigentlid) eine oetfeblte, ein 3reittet »on ^cefie unb

^tofa JU nennen unb, am recnigfien bei ftitifd)en unb

fpeculatioen 2(tbeitert anjureenben fei.

S V i e 'b V i cl] n jj n ^a^tiorn,

ber ä:tere^S5ruber beS Sßorigen unb ®cl)n beS 1722 §u

.^amburg »fr)lotbcnen fönigl. Sänifd)en 6onferenjratf)eö

unb SRefibenten S^iani ©tat« o. ^., rearb ben 23. Jlpril

1708 ju Jpamburg geboren unb enttricfelte unter bem

ßinflujje feines gebilbctcn unb gelff)rten 5?ater8 , feiner

Bortteffiid)en löJutter unb ber gefdjiifteften üebret frül)

ben großen 9feid)ti)um feincS (S5ei|ieS. SofonbetS reat

eS bie j)id)tfunft, rceld^e iljn fdion als Änaben unrei=

betflel)lid) anjog unb um betetrcillen et auf bem blüt)en=

ben ^amburgi'd^en ©pmnafio, rcobin it)n nad) il)reS

9)JanneS ftül)em Süobe feine »on dufeten Unfällen fe^t

gebeugte SKutter gebrad)t t)ant, unter bet ?eitung auS=

gejeid)netet ?et)rer mit feltenem gleiße bie fd)6nften ßr»

jeugnifff ber TiUen unb 9?euern jlubirte. 9)?el)r alS feinen

SerufSftubien, ben D{ed)tcn, gab er |Td) bal)et aud) jenen

üieblingSgcnüff'n reät)renb feineS Sjäbtigen ?CufentbalteS

in Scna I)in unb ging barauf 1729 als ?>cioatfefretär

beS Siänifdien ©efanbtcn, grei^ertn »on (26l)lentt)a[, nad)

fonbon. 9Jad)bem er »on biet, nuS ben angenel)mften

Söettiältniffen, übet fStabant unb J5">Uanb nad) ^ambutg

jutücfgefel)tt wat, jTOang if)n bie 5J!äufd)ung in feinen

fd)önj}en ßtmattungen, bie 9^otl) feinet gamilie unb

bet 1732 eifülgte Job feiner SWutter, 1733 eine <Sefre»

tätSjlelle bei bem fogenannten englifd)en dourt,
einer im 13. 3al)tf)"nbert ju .^^ambutg gegtünbcten

JpanbelSgcfelIfd)aft, ju übernef)men. J^terburd) erreichte

er ®id)ecung feiner SSebürfniffe unb behielt aud) nod)

STOugc genug, ber Jjiteratut, £>id)tfunjt unb greunbfd)aft,

reeld)en fein ferneres Seben bis ju feinem ben 28. £ao'
ber 1754 erfolgten Slobe l)'iuptfäd)lid) gereibmet roar, ju

leben.— Wit ben auSgejeid)netjlen unter |td) l)armonifd)

»etbunbenen ©eifteStalenten , einet lebhaften ßmpfänq^

lit^feit für alle« @ute unb <Sd)6ne unb einem ^6d)(l

auSgebilbeten ®efd)macfe oeteinigte ^. nai)u Jpumanität,

bie einnebmenbjle a5efc^eibenl)eit, Siebe jut Unobl)ängig»

feit unb greibeit, bie jattejle 9Wilbtl)ätig!eit unb feltenc

©enügfamfeit. SSat bal)et fein ?eben allfeitig tbeuet,

fo empfanben oud) nid)t allein feine greunbe, fonbern

aud) feine entfernteren SSefannten feinen Slob gleich

fd)merjlid).

"t
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«Bon U)m fjnben wie:

gSerfurf)c «iniflct ®th{^ie, ob« ettefene ^voUn
15octi[(()« g!i:benjhinbfn. Hamburg 1729 in 8.

SSi'tfuc^ tn poctifcl)cn Jabcln unb ecjäfjtungcn.

ebcnsaf. 1738 u. 1752. 2 »bc. in 8.

©ammtung ncuct Ditn un6 eicber, in5a3ürt)crn.

.pamburg -1747 in 8. 2. vam. 7(ufl. (äbentaf. 1754.

SOlit 7tbl)anbtungcn fon btn Ciibtrn Dcc alten (Srici^cn.

3. Mufl. (äbi-nbaf. 1756. 3 Xi)U. in 4.

sKotali(cl)e ®etiicbtc. .pambarg 1750. 2. Wuft. ©bens

bafclbi^ 1752 u. 1753 ; cntljolt jagldcl) lic sx^t ®amm=
lung feiner ©i nn g eb i tl) t c 4. TtuSgatc ©ben--

bafilbfi 1771. gr. 8. „ , ,

Sieber. Hamburg 1751. S.Xup. Cbenbaf. 1754, mit einer

neuen ©ammlung ber ©inngctiicf)te.

®fimmttid)e poctifcbe SBertc. Hamburg 1756. 3 Sftle.

gr. 8. mit ißignetten (frt)(ccl)t) unD &i U'ljv ü!)nlici)em

qjottrcit. 2. Kufgab«. eben^nf. 1769. - Slcfclben (äbens

bafelblt 1757. 3 ^Ijle. in fl. 8. ül)ne SStgnetten. 4. liai>

gab« 1771. — »ann bafftlbc ali:

®octifcI)e SBerte, mit Seben^befc^reibung, 6^arattctif!if

nnb Tiuejügcn feincß SBriefi\)crf)jelS - ton 3. 3- ©fitcns

bürg, .pamburg 1800. 5 5hle. in 8'= 8. Öieuvlle n)ü!)ls

feile Tluf-gubf. eben^af. 1825.

2(ufccbem tJtele einjeln gebeulte ob« in 3eitfd)cif=

tv'tt u. f. ro. (.?)ambnr9ifd)ec ^>Utiot, bie SWatvotu, ^oefte

ber ?Rieberfad)fcn) enthaltene <£d)riften, »vcld)c in ben

üorgcnannten S3ctfcn gefammelt fid) ftnben.

©a8 treffenbftc unb geiftrcidjjle Urtf)eil, bai je über

bicfen licbengroütbigen unb 9efci)mQcft)oUen , aber metjr

tolcntreid)en alö genialen £>id}ter gefällt würbe, giebt

ber feinfinnige unb belefene SSouterwecf, in feiner &('

fcljid)te ber *})cefte unb S3erebfamfeit Sit). XI. @. 60 fgbe.

— 9Bir laJTen e8 in feinen .^auptäügen t)ier folgen

:

SRad)bem 83. bewerft i)at, wie fid) .|)a3eborn gletd) fei»

ncm berüljmten äeitgenojiien Jpaller buid) 9tad)al)mung

cnglifdjer fSKufter }u bilben »erfudjt unb fid) eben fo

fern oon ber pt)nnta|lifd)cn unb reigelnben 3)?anier ber

Jpoffmanngwalbauifc^en unb Sol)cnfleinifd)en ©d)u(e al8

oon ber nüdjternen Steimerei ber ©ottfdjebianer gel)alten

unb fogar fpdtet feine Sugenbarbcitcn , in benen er bie

ntebetfdd)ftfd)en £iid)ter nad)9eal)mt , jlreng oerroorfen

\)abt, fdl)tt er fort : Die Älarl)eit, geiditigfeit, aSeftiramt»

^eit unb geinl)eit ber fran56ftf(^en 2?td)ter fd)ien i()m

eben fo nadjafjmung^reertl), als bie frdftige 9?atürlid)fcit

unb bie ©ebanfenfülle ber englifd)cn. ^luf biefe SBeife

bilbete er fid) felbft einen @cfd)matf, ber jroifdjen bem

fran}6ftfd)en unb cnglifd)e.n in ber 9)Jittc liegen folltei

aber bi« ju Jpaller« felbfljtdnbiger Energie fonnte er c«

nid)t bringen, weil feine ^oefie }u fe^ an feiner £cc=

türe l}ing unb er überhaupt lieber mit fritifd)er SSefon»

nenl)eit fran}6fifd)e unb englifdjc !U?ufler nad)n^mte, al«

nuö fid) felbjt fd)6pfte. Driginalitdt mug man bftf)er

bei .ipageborn nid)t fud)en. 3{bcr bie natürlid)C Jpetterfeit

feineö (Seijle« t^eilte fid) allen feinen @ebid)ten mit.

®ie bewirfte, baf bei il)m bie SWoral, weld)cr er übri^

genS aufrid)ti9 l)ulbigte, nid}t wie bei .^aller, jur llnjeit

unb auf eine brii(fenbe 2(tt in bie ®efd)äfte ber ^oefte

ftd) einmifd)t. — £>a« S3erbienf!, ba« ipageborn ftd) um
bie beutfd)e Literatur erworben i)at, berul)t »orjüglid) auf

feinen jicbern, ßpigrammen, gabeln unb ßr»
jdf)lungen. 3n feinen Siebern erfd)eint er ganj al^

25td)ter ber greubc unb beS <Sd)erjeö; unb ber war er

»on9latur. Sa alle @d)wdrmcrei, aud) bie fd)onc i()m

gdnjlid) fremb war, tonnten aud) bie Sieber, in benen

balb fein @efüf)(, balb fein SBife fid) au«fpred)en, feinen

fentimentalen 3ug erhalten, "iin bie ©teile fd)wdrmerifd)et

Siebe mit ber fein tjeitercr @eijl fic^ nid)t »ertcug, tva-

ten in feinen Siebern leid)tere @efül)tc, bie baö Scbcn wcrs

fd)6ncrn, of)nc e« ju trüben. t>it meiften berfelben

ftnb it)m eigen, a\xi ber ^atm, feinem Jperjen unb feiner

Saune gefd)6pft. ©eine Iprifdjcn @d)er}e finb, wenn

nud^ nid)t überall ganj fo fein, wie ein neuerer ®efd)macf

es »erlangt, bod) feiner al« liüiS, wai man »on @eifle«=

fpiclen bicfer 3Crt bi8 bal)in in ber beuffd)en Siteratur ge»

fannt i)atu. — J^ageborn'ö Epigramme finb nidjt

gcrabc bie wi^igfien, aber in @prad)e unb ©tpl bie cors

recteften, bie bamalS in ber beutfd)en Siteratur ju finben

t»aren. — 2>urd) feine poetifd)en (5rjdl)lungen würbe in

ber beutfd)en Siteratur enblid) wieber eine 2(rt »on ®t'

bid)ten ()erge|teat, bie feit J^anö ®ad)fen'ö 3fit ben

£>eutfd)en beinal)e fremb geworben war. ©eine gabeln
finb gr6ptent()eilg anberen gabulijlen nad)erjdt)lt, aber

aud) in einem fo correcten unb feinen @ti)le, wie feine

fr(il)fren in ber beutfd)en Siteratur. — 3(m ©enigfien

gldnjt fein SSerbienp in ber bibactifd)en ^oefte.

^ t a j.*)

.^oraj, mein greunb, mein Se^rer, mein JBegltfter,

SBSir gel)n auf6 Cani. 25ie ;£agc finb fcbon Leiter

;

©0 wie anjigt bi« gurci)t ber blinben Sladft

ein tjdUx SJionb un« minbcr närf)tUd) mat^t,

es t)errfcf)t iai Cicf)t, unb alle 8üfte geben

2)cr frobcn 2ßelt baS cigentlicbe Scbcn.

JDie rccbte Suft f8mmt mit ber grüblingSjeit.

Statur unb Wen\d) finb »oll ©cfälligtcif.

3l)t unertauftcn, unerfodjtnen greuCcn!

©ucl)t feine >pracl)t: bie ^Jrac^t mufi eud) beneiten.

SDc* iDafciin« Srofl, iai SKect)t ocrgniigt ju fei)n,

2}er .Kenner @tü(f mact)t Scnj unb SBi| gemein.

3a, auc^ ber 8Bi| ! ©ie einfatt tann nic^t fel)«n

;

3l)c larf)cn nicfet bie Ätjälcr uub bie ^pcljen.

©ic fjbtt auc^ grob, unb in ber SWclobie

©er flflac^tigall erfcballt fein Son für fie.

aßie f(t)mcicl)cll)aft unb mit »crjüngten glögeln

2)er 3cpl)«r tüljlt; wie auf bcgraften .&ügeln

Sie ^nniutl) grünt; wie ^ipflanje, ©taub' unb SBaum
©icl) ecler färbt: ba« alle« nicttt fie faum.
©ic fufljet nur bie ©cf)attcn, wie lie .gerben,

SBann fcl)wüU Sag' iljr unerträglirf) werben.

S5?er benft unb fcftreibt, jumat ber 33ic^ter G^or,

Siebt SBufc^ unb SIBalti ben fctjönfien ©tobten tor. ')

äBie Icipt fic5 bott, wenn wir noc^ baS erwägen,

2)cr grcunb ber ©tabt, bein gufcu«, wiberlegen

!

.f)at nictjt Sarcnt bir oft ben ©4erj gcwfibrt,

iDen bu in Korn, fclbfl bnjm 3:)iäcen, *) cntbel)« "i

(4in lautrer Jlufi, ber Mucn unb (Scfilbc

SBeftucbtenb jicrt, warb beincr Äunfl jum JBi!^e,

de, ftarf unb rein, iljr gelb erfrifcfjt unb fdjmücft,

Unb ©pracl)' unb SBig bereicbert unb bcglücf.^)

SDu fal)cfl oft an l)offnungS»oUen SBÄumen,
Um SRinb' unb ©tanim, baS SJiooS ju l)äufig teimcn,

Unb tadjtcft tann uicllcidjt an ein ®ebi(^t,

Unb liejeft iljm ben frcuitcn Znmact)i ni<\)t,

®en Uebcrfluß, ben wir nicbt bulben follen, ,
©0 ungern auc^ bie Sffiärter wcid)cn wollen. *)

1) Vui; griebti* »on ««gebotii'ä IJoetifd;« SEsrle. ). Sb.

^) Soriptorum Cborua omuM amat nemus, et fugit urbea.

Horat. Lib. 11. Ep. II. 77.

°) V. L. I. Gp, X. ad Fuseum Ariatium.

•) .^'T"} nennet ben S)l5c«n fdjcrj^nft, jocotum L. V. Carm.

III. 20. oouf. J. H. Miiihomii Macccu. Cap. V. p, 38.

') At qui Icgitimum cupiet feciale pocma,

VcbeinenB et liquidum, purnque BimillimuB amnl,

FuiiUet opes, Laiiuiiique beubit üivilc liugua.

1,. IJ. Ep H 109. 120. 121.

^) Audcbit, quaecuuqtie parum spleudutia habebunt,

Et iioe pondere eruut, et boiiore iudigna fereiiiur,

Verba movere locu, quamvia inviia recedaut, etc.

Ibid. V. III.

ambiiio^a recidet

Oruamenta. A. P. v, 4*7.
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SRctn tS3ltnnfy>f\ fo mAßfs wfinfdjttfi bu,

SBann f(l) id) kicft, in Stunbcn freu« fHat),

SSi'i^m @cf)laf am 'SBaä), aui Siü&xxn tlugec XÜtv,
8S(r9(fTi-nI)(it btr SKübe iu CTbaltrn,

Der Sfurn Saft, bi< in bcr ©tatt mid) trücft,

Uni meine ?uii in enger ?uft crfticft .'

fiSann recrt' id) mid) in icncn fül)len ®tönbcn,

"ün ienem üuell, ^crncuat, iviebei; finbcn ? ')

MretI "), bet 5i(j, ici SSucJer« btaffet Äne^t,
Steftt auf baS 9anb, »ergnügt fid); aber fc^lcrtit.

©0 roic ein £flao, ben Jutrf)t unb .Rette U'iljmen,

SXctjr {iied)t, ali getjt, wann wir ftt oon i()m nehmen.

ffiJa« ff^tbar ijl, fet) nur bem 9)56ct fcfiSn

!

©ie ©dftenoi'lt entjücfet ben SKenen. 'J

JBie Semotrit, •*) oertieft er fid) in Sräume,
€i$t in bem SBalb, unb fudjt im SESalbe SSüume.

SJafibicn, bcr Äomu« unfrer Seit,

JRotIt butd) ba« 31)cr in ftoljcr .fecrrii^Wt,

erreid)t fein ®ut, mit neun unb jiuanjig Säften,

SBie in ber ®tabt, fic^ ftunbenlang ju mäften.

06 eilt Gaabrat, <r, feine« Korn« Sriiun,

3u ®ärten l)in, rcie feine 9?ad)l)arn t{)un.

2)er !8lütl)en Cuft, ber S5lumen Weij ju füf)fen?

iKcin; ungeftOrt unb oort^eiltjaft ju fpieten.

8Bo aKnfie le^rt, wo Suft unb GinfaQ reifen,

ffierführt un* STiic^t«, com Unruf), auSjufdjweifcn.
4>i« flötet uns md)t ber ®efc[)äfte »uf;
4>fer lernet man, wie fd)6n bie ^dmadjt frf)uf5

.j)ier wirb man, frol), oon 85$at)n unb Swang cntbunben,
iierr feiner 3eit, unb ÄSnig feinet ©tunben.

Gin S()Ot eilt ftet« ouf neue SEBirbet toi :
')

Gin ffieifer ift, aud) in ber ©tilte, grojj.

6in S()i)r betatf ber Memter unb ®efd)äfte:

S>tt >Banb;UI)r g(eid), giebt bag ®cwid)t it)m ÄrSfte:
©onft faum bemerft, son eignen Stieben leer,

SBlieb et ein S.t)«t; butd) SBürben wirb er mef)r.

SEBlc fe&nt ©er»« fid) nac^ S8eruf«bef(^werbcn,

SBettät^tiit^et unb f)od)bcftalU ja wetben!

SBa« fd)ö|t ba« 3eug, ba« »attu« tagtic^ fpti^t?

©ein neue« 2tmt, fein altflug 2(mt6gefid)t,

©ein ^(Ibenton, fein !Red)t ju b5t)ern ©teilen,

^(6 @d)cinglucf« ©totj, unb biefe« ©tolje« ©djellen.

•So, ®ctaftn! befn .&etj ifl falfc^ unb Hein,

ünb nur bein ©tanb jwingt bfd), ein SOJann ju fetjn.

©0 ftcUt bet Ätieg bie Seinbe feinet ^igc,

2)ie 5rieb(td)ften, red)t an beS •pcerc« ©pi|e,

Unb SWand)em wirb iai Suber anoerttaut,

2)em, oiel ju frfif), »ot SBinb unb iffieUen graut.

.peu^äftion oertÄft bie SKaieftät,

SBefudjt fein ?el)n, wo et ba« ©d)(op et^S^t,

®ucft in fein gelb ; ba« gelb ergebt if)n wenig,

aueln warum ? ©ort fiel)t et feinen .Ränig.

©u btft e« wertb, bet Banbluft greunb ju fepn,

.^oroj, mit bir ija'b id) ben Sricb gemein.

Uneingebcnt ber ©tabt unb if)ter ©orgen,

ßmpfinb" id) biet bie Sicrbeit unb ben ÜJJorgcn.

gSir (jleiben Mcr, nun un« fein ©d)wäget trennt,

Unb ^parsftef)Ub' ift beute mein Sarent.

ßft gränjt bie Suft, unwifjenb, an bem 8eib«j

®ocb nicbt allMer, boi^ nidit an jener SBcibe,

Tin tiefem gluj. aBobin mein Slicf fic^ febrt,

Sft aUe« fdiön, ift aUti febcnSwettb.

SSerteibt ber ®lanj ber unumwSltten ©onnc
Äucb Seifen fficij unb rauben Sergen SBonne,

SSBie febr entjüdt un« ibre bolbe ^rad)t,

9Benn fie, wie ie|t, ba« ©d^fne fd)6ner mat^t,

SQJenn, ba fie fiÄ ben fetten Tlecfern jeiget,

«Der {)ufncr fingt, unb auc^ fein 9${et) ni^t fd)We<g(t!

G« war tiorlSngjl ber frf)attenrei^e SBatb,

©er Muen ©djnielj, ber SBeifen Aufenthalt.

SBü wobnt fo gern bie Jetnbin banger ©cbtanfen,

©ie Ginfamteit, bie SDiutter bet ®etanten,

SBenn ber SSerftanft, weil ifin fein 2Cmt bejitft,

Uneingefperrt unb ungefejfelt wirft?

') O ru>, quando ego te aopiciam? qoandoqae liceblt.

Nunc vcterum liljriB. nuuc t^niunn, et iiierlibas horis

Duccre tioUiciCae jucunüa oblivia vitae 't

L. II. Sat. VI. 60.

niad Incrs quidcm, jocaadum tarnen, nihil agere, niliil ei»e,

Plin. h. Till. Ep. IV.

' prope rivujD sumnus In herba.

Uor. L. 1. Ep. XIV. 34,

Hoc erat in vutis : modus agri noQ ita magnag. L. II. Sat. VI.

mllii me leddeuiis agelli.

L. I. Ep. XIV.

*) BtB, »i quia landat Arelll

Sollicttas ignarus opea, etc.

L. II. Sal, VI. 78.

') foeeunda ia gerne Meneni.

L. II. Sat. III. 287.

*) Miraninr, si Democrili pccua cdit agellos

Cultaque, dum peregre est auimus eine corpore vclox.

L. I. Bp. XII. 12.

dna^il. i. beutf(^, 9iationat<8it. III.

aSot Saufenben wat Getfu« ju beneiben:

Gt i)atte gnug jur 8Bol)lfabrt unb ju greuben,

Slüt nid)t aJerfianb; unb biefc« 8oo« allein

.^at er nocb fegt mit taufenben gemein:

Sejt, ba bet .pof ben Sitelfned)t erbanbelt,

Unb feine JRub in SKüb unb Sang perwanDetf,

3bm ben ®enu6 jur Gitelteit unb ^rad)t,

Unb feinen ©d)laf jum furjen @d)lummer madjt;

3a, wonn er fid) jum muten Kegen brönget,

3bn mit bem Sbau ber .poffnung nur bcfprenget.

£» ©flaoengeift, ber fic^ mit ©tolj »erftrirft,

4>ei$ cnblie^ gropl fonft warft bu faft beglüdt.

®lüdC unb ®enu5 ftnb, in bem smittelflonbc,

3u flein bem 9?eib, tinb eiel jU grop bet ©cbanbe,

Unb frönen ben, ber, bienftfreii unb oergnügt, '')

©et aSätei gelb mit eignen Kinbern pflügt,

SSid)t leibt, no^ borgt; nad) Uvt bet erften ©ftten

©et .pirtenwelt, bie feinen üffiudjer litten,

©en nid)t, jur ©d)lacbt, bie Äriegötrompete wetft,

©en feine SButb «rjürnter SOIeere fd)tecft.

Gt bort ben 3anf nidit »or ®erid)ten btHen,

Gr nabt fid) nie bet ®ro9en ftoljen ©i-bwcUcn.

©urcb ibn oermablt. in einem trocfnen SJaum,

©ic iRebc fid) bem boben 5>appelbaum.

Gt ptosft, er pflanzt, er freut ficb feiner Sriften.

Äein fainöber SlBunfd) wirb feine SRub »crgiften.

'Bie unfd)ulbooU ift, wai ibn fröb'ic^ mad)t!

©er ©d)af« ©d)ut, ber Vogelfang, bie 3agb,

©ie 2aubenjutbt, bie >3artung feinet SSienen,

©a« frifd)e ^ai, bet ftill« @tt)laf im ®rünen.

2tn ÄriegSgctatb bcfigt et nur ein Seit,

3n weld)em er mit greunben 2afel biält-

©ein aSteb, fein Sanb, fein Warten giebt ©eridite,

©ie aSilcb, ben gifd), ben »raten unb 'bie grüd)tf,

©ein äöeinberg aSein, ben fein SSertäufer mifcbt,

©en ibm fein .Snedjt im naben SBad) erfrifi-bt,

2m Seid), Im ©trom, wo ©d)lei? unb Jtarpe fpvingen,

goren' unb ©d)merl Curc^ ©anb unb Äiefel bringen,

©et gr6fd)e geinb, bet Äreb«, gebarnifd)t laic^jt,

Unb, ganj »erlieft, bie bärtge SBarbe ftreidjt,

Unb wa« er fonft balb mit beglüdten 4)(5nben

3u angeln pflegt, balb in ber Ke|e SBänben

®efangen fübrt, balb, wie ben fetten Mal,

3n SReufen lodt jum froben SKittag«mal)l.

#
•_) ^in ntläxt mid^ 9tiemanl> beffer, al« «Sfontagne, L. III.

Ch. X. de meaager »o volonte; unfc c« bienen ju lebenWän»

SBeroiiÜn aUe in gUicbem Wlaait unfäfeige anb untubige ^etfonen,

bie ni<^t« f«i)a trürben, menn pe nic^t gjf£l;äfti9 wättn.

^) V. h. V.^ Carm. II.
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'Hls?'
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©0 fanti er leitet aucF) bcc 5D?urati cnticfercn:

(Sin Ärapö nur betrauert fic mit 3flf)rcn.i)

®r finfcet aud) fein SBirtfeufjn ungemein,

erftictt c6 gleicf) nicljt in ^aterner SBein. ^)
_

,

®cn, bcr, befctwt|t, »on feinem Sagt'gaut fieigct,

ffieijt |>au«mannStcift, unb t»a6 fein Äol)lfetb jcugct. ^
©ort fcbmectt Mr SBrob, wie fonft tein Äucl)en tljat,*)

Denn alleö fdjmccEt, wo man SBcrcegung bat.

jDie, auf bem Sonb', an trägen Sigcn {(eben,

©tnb läcberticb in if)rem ^flanjentebcn.

Snfettcn finb lebenbiger, oM fie.

©0 faut unb fcfiraarf) finb meine ©i^tet nie.

©ort fcf)leic()t SibuU burd) bic gefunben -paine:^)

^ier fcijaufelft bu burci) ©cbollcn unb burc^ ©tcine.

Sein Siacf)bat gafft, unb fiel)t, mit Cacbeln, an,

aßic ein ^oet fo bäurifd; graben fann. ^')

2)a flc^ft bu nic()t, bein ©ötcfjen ju oermeI)rcn:

O märtjtc mir ber nficbfte glec£ gcijßren!

es TOÜrbc bann mein Tfdfer fct)nurgteicf) fet)n.

ß räumteil bu, SJJercur, mir biefeS ein

!

£) fönnf aurf) icl), burd) .^ercutö ®unfl unb gügen,

SBic iencr Äned/t, mir einen ©c()ü| erpflügcn

!

(Ber Äcrt roar fc^Iau, al6 er bcn ®elbtopf fanb,

tereauff er fttt; ba« f)errfcbaft(tc()e Sanb.)0

©in mäßig jelb, baran ein ©arten fchlieget,

©in fteter Ciuell, bcr nab am ^aufc fließet,

ein ftein ®et)ßtj war meiner SBünfrfje'Sug.

Der .pimmet gabS: icft l)<i''C mebr alö gnug.

SJun fleb id) nur, burd) würbigeö Säerroalten

anir ben ®enu9 bcS ®(üctc6 ju erhalten.

.f)at nod) tein ®rif ber Unerfättlicbteit

SDief bein ©efc^cnf Bergriijcrt unb entweiht;

£a1|' icti ti nie, burd) fträflicfjeS Seginncn,

25urd) eigne ©cf)u[b, oerminbetn unb jerrinnen,*)

^) Fait antem {Sergiu» Orata) aetate L. Crassi, qni quam

gravis et serias habitus sit, ctiam Cicero docet. Is tarnen Crag-

Bus, vir censurius (iiam cum Cd. Domilio censor fuit) cum supra

ceteros disertus habcretur, essetque inter clarisBimos cives prin-

ceps, tamen muraenam in piacina domu8 suae mcirtuara atratoe,

tanquam filiam, luxit. Neque id obscurum fuit, quippe collega

Dotnitius , in scnatu hoc ei quasi deforme crimen objecit; neque

id confiteri Crassus erubuit, sed ultro etiam, si Dis placet, glo-

riatus est censor, piam affectuosamque rem fccisse ee jactitans,

MacrobiuS, Saturnal. h. III. Cap. XV.

^) Si vespertinns aubito te oppresserit hospe»»

Ne gsllina malum responset dura palato,

Soctus eris vivam musto mersare Falemo.

Hoc teneram faciet.

Horat. Lib. II. Sat. IV. 17.

3) leporem eectatus, equove

Lassiia ab indomito.

Lib. IL Sat. II. 9.

Quam labor extuderit fastidia, aiecus, inania,

' Sperne cibum vilem. v. 14.

Tu pulmentaria quaere

Sadando. T. 20.

*) Pane egeo, jam mellitis potiore placenti«.

Lib. I. Ep. X. 11. -

• Rure meo posaum qiiidvia perferrc patique etc.

Lib. 1. Ep. XV. 17.

^) tacitum sylvaa inter reptare salubres.

Lib. I. Ep. IV. 4.

^) Rident vicini glebas et saxa moventem.

Lib. U. Ep. XIV. 39.

') Si veneror stultus niliil horum: O si angulus ille

Prosimus accedat, qui nunc denormat ageUum l

O si urnam argenti fors quae mihi monstret (ut Uli,

Thesauro invento qui mercenarius agrum

lllum ipsnm mercatus aravit, dives amico

Herculc
!)

L. II. Sat. VI. 8 — 1.

*) Hoc erat in votis :t modus agri non ita magnus,

Hortus ubi, et tecto vicinus jugis aquae fon».

Et paulum sylvae super his torct, auctius atque

Dil melius fecere. bene est. nihil amplius oro,

Maja uate, nisi ut propria haec mihi mnnera fasis

:

Si neque majorem feci ratiojie mala rem.

Nee sum facturus vitio culpave minorem.

L. II. Sat. VI. 1 — 7.

ffiin icft rergnügt unb bantbot für wein ®luct;

©0 jie() oon mir nie beintn ©djug juvüct,

©0 gieb ®ebeit)n ; ') (aft Ttcfer, SBeib' unb |)erbcn,

(Den aßi| nur nic^t, fonjl aüeö fcifler werben!

S)u bifi »ergnügt, unb, war bein SSater gtcic^

9Jid)t aus bem Siati), nidjt angefebn, nic^t retcf),")

Äein ebelmann »om pontifcben ®efiabc,

Äein 5(a»iu6, ben bc6 SutuUuS ®nabe,

'KU S£Ritf)ribat il)m tümmerticb enttarn,

'Um Ceben ließ, unb mit nacf) 2Bc(fcf)lanb naf)m f)
©D täffeft bu bid) nie- bcn SSornJurf quäten,

Unb ttjürbeft bir nur iftn jum SSater wäfjlcn. ^)

Tili feinem ©otin ift »ieieß bir Dcrgßnnt.

9Zun bringet Met) ein aRaultf)ier nad) Sarcnt.

^) — si, quod adest, gratum javat: hac prece te oro,

Pingue pecua domino facias, et cetera, praeter

Ingenium. *) v. 12 — 14.

^) Nunc ad me reden, libertino patre natum.

Quem rodunt omnes, libertino palre natum.

L. 1. Sat. VI. 45.

pater — — narco pauper agello. v. 71.

Non ego me olaro natum patre, non ego circnu

me Satureiano vectari rura caballo,

Sed quod eram, narro. T, 5S;

') ,,Patrcm habuit Horatiua Flavium Flaccum, ex generosa in

Ponto nirpe oriundum, Is Flaviua in Mithridatis enercitu houestia

stipendiia militabat
;

quo tempore res Mithridates cum omnibua

copiis fuBua fngatusque est a L. LucuUo, apud Cabirae civilatem,

A. U. C. 681. captusque est cum plerisque dignitate conspicuis,

(quippe quibus solis parcendum praedixerat LucuUus, quum reli-

quos mactari captivos juberet) et Romam aliquant» post perductua,

a quaestore Venusino inter servitia emtua est. Verum quum quae-

ator ex eleganti cuitu cgregiaque servi sui institutione suspicatna

esset, magno eundcm apud suos esse gcnere, idque tandem verum

esse comperisset, liberum eundem esse jussit, ipsique paulo post

filiam, quam habebat unicam, elocavit." Du Harnet, ©unabon, bcr

bief« ©tttte anfübtet , feget binju : Si l'on demande ä ce com-

mentateur la preuve d'une si rare de'converte , il n'en produit

point d'autre que Tode navis, referent, oü il pretend que Fla-

vius Flaccns appelle fignrement sua lila Pontica pinus , sylvav

filia nobilis,

*) nam si natura juberet

A certis anuia acvum remeare peractum

Atque alioa legere ad fastum quoscunque parentea,

Optaret sibi quisque: meis contentus, honestoa

Fascibua ac sellia noUem mihi sumere.

L. L Sat. VI. 92 — 96.

*) SKan weif, unb c§ t|l infonbcr^icit Bon Sa):tct bemettt

iDOrbcn, mt getoöbnlidp ei bem .^ota} max, mit Sitogien ä»

fpielcn: als Lib. I. Sat, VIII. 35. cur non hunc Regem jugu-

las, XBilijt fSaxUr, in feiner etilen 2£uSga6e, Dilogiam pestiferam

nennet, Lib. 11. Sat. I. 82. mala carmina, Lib. 1. Ep. XIX, 28,

matcula Sappho. ^in iH gar »on btc^ Singen bic ffteit, auf

roelcf)« alle iai pingue ficb bejicbet. 8JJan roirb im ®cutf(ben

ftbrocrtici) ein SSott finben, ba$, rocnn cS, wie in bicfcc ©teile,

jugteid; ben 2tcc!ctn, bcn .gerben unb bem SBctftanbc jugccignet

tDirb, son bcn bci)bcn ecllcrn eine gute, unb »on bem (entern

eine fcblc^tc Seftbaffmfteit ?)tnlängti(§ ju ertennen gicbt. SBoUtc

man aber bcn Öicbantcn bcS .^oraj, auf eine in unfcrer ©prat^c

in39li(f)c SBcifc, auSbrüdfcn-, fo würben, nac^ bem grateten cineS

gtcunbeS, be|fen ©cfcbmad nicbt geringer ifl, al§ feine Qiele^t»

famJcit, BicUciäjt biefe 5WC9 Reiten baju bicnen Eönncn:

,^ SBlatf) allcS feift: laj ©aitcn, gelb unb .©erben,
''

9lur ni(f)t ben 3Stg beS *cctn, böotifd) werben!

ober

!

9tut ni(5t bcn .?>ctrn im aSig bSotif<5 »erben.

„3)a8 Sanb (ffiooticn) i(l jum Kbeit bergigt, inSbcfonbere iai

„cigentUcbe 2£onicn : fcaS übrige ift niebrig unb eben, unb tat

„an »ottrcfflicbcr SBcibc einen Ucbctfluf; bie ijuft bafclbjl aber

„ift fo bi(f unb ncbligt, bog c§ J&otaj (Epiat. L. II. Ep, 1,

„V. 144.) für bic aScrantoffung gebaltcn, ba6 bic ©nwobnct
„bcrübmtc SSujfcI **) gcwcfcn.'' Sie allgemeine SBeltbiftorie,

im fünften Stjcilc, ©. 55. v, Erasmi etc. Adagia: (Francof.

1670.) Boeotica sus p. 670. conf. p. 401. 402.

**) famoua dunces.
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jDtn aSanWfad WnütR bu ifcm auf bcn Kiidcn,

@o tvunb ii)n aucf) fein i><n unb iBünbel brä4cn.')
£icr 2tufjU9 ifi für &U vUl ju fcf)Urf)t,

iDcif) bdncm ®tanb' unb beinern Sinn gerecht

jDit ifl b<r SStat, auf bcinen tlcintn Öififcn,

(5Jlritf)9Ültigtr, at« €cn({a, bcm SSrifcn, ")
Un6 au* bal)«m, inv beinern irbnen Ärug,
einb Jiic^ecn, Saucf) unb ^linjen btt genug. ')

JDotf) bifl bu SBirt^ nn bcinem Sreabcnfejie, *)

60 roi51)Ift tu bir erfannte, gleidje ®iä|}e,

9iUt wenige, nur btc fi* gerne fef)n.

£J möchte torf) iPibet bie Aunfl »etiJcfin!

©utd) biefc .Runfl occbrübern fiel) bie ^erjen:

Äein falcfcet Jceunb ocrrfit^ »on unfetn ©cberjcn
8Si)tt' ober Sreu. SBa« man beim SGBeinc fpticbt,

aSufi feeiüg feiin, unb bient für Äl(2tfcf)er nicfet.

(Soll einem 9)(a^( nur Stvang unb 6'fel fet)len,

©0 mu9 Sor.iuat jum ©cfiaffer titfi erroefctcn.

Set> bir, tcü nicfits btc Sla\c runslicfit macfjt,

SSerlängert ihr, bcrebt, bie ©ommetnatfct:
SBo <Keinticl){eit ben Sifcf) befleUt unb bectct,

.Rein ©ci)mu|, fein ©taub ben ©piegetglanj ocrfiedfct,

Der Sif(f)9effi)irr unb SrintgcfSve fcfimücft,

3n n)cld)cn man ficf), ungefucfit, crblirft:

2Bü Sreu unb Cujt, iljr asünfcnij recl)t jU fc^licßen,

Jalernet SBein ') in fleine S5ccf)et giefcn.

©0 fefcr, ^otaj, ti tir SScrgnügen bringt,

SSenn »pi)iillis bir ben fcbroarjcn ®ram oerfingt, ^)

Unb tod) bei« 3Juf, ein fiob, baß bu gefallen,

jDir reijcnier, aU alle Sieber, fraßen. ')

©0 giebt unb nabrt nur bie Suftieben^eit

©ein fcf)önfte6 ®lücf, bas täglirf) bicf) erfreut,

jDer Sreit)cit 5ruil)t, bie nur bcn SSBcifcn rüljrct,

Z)cr l)errftf)cn fann, unb wörbig ftcf) regieret. *)

SBaS in Icr SSBelt ifl oon (0 botjem SBcrtl),

7£16 grei>l)cit ifl, bie iebe £ufi ocrmctjrt?

') nonc mihi curto

Ire licet mulo, rel, si übet, usqne Tarentum,

Mantica cui lumbos oaere lUceret, atqae eques armas.

V. 104.

^) Interim hoc me iter docuit
, quam multa habcremus gu-

pervacua , et quam facile judiciu possemus deponcre, quae si

quaado oecestfitas abetulit , non sentimua ablala. Velii-

culuffl, in quod impo'itus tum, rusticum ett. MuUe vivere se

ambulaodo testantur, mulio cxcalceatuis. nun propter aestalem.

Vix a me obtineo, ut hoc vehiculum velim videri meum. Dural

adbac perversa recli verecuodia, Quolie:) ia aliquem comttatum

lautiorcm iucidimus , iuvitus erubeeco: quod argumcDtum est,

isla, quae probu, quae laude, nondum habere certam fidem eX

immobilem. Qui sordido rehiculo erubescit, pretioso gloriatur.

Parum adbuc profcci: noodum audeo frugalitatem palam ferre:

etiam nunc curo opiniones viatorum. Seneca, Episl. LXXXVll.

3^ iude domum me
Ad porri et ciceris refero, laganique catiniim etc.

L. I. Sat. VI. 117.

^) Hacc ego procurare et Idoaeus imperor, et aoa
laviius : ne turpe toral, ne sordida mappa
Corruget uares : ne non et catiifaarus et laox

Ostend^t tibi te : ne fidos inter amicos

Sit qui dicta foras elimiuet: ut coeat par

lungalurque pari.

L. I. Ep. V, ad Torqoatum,

V. 21 — 26.

impune llcebit

Aestivam sermone benigne tendere Boctem.

h. I. Ep. V. V. 10.

') Viaa bibes iteruni Tauro diffusa, paluiilrcs ',

Inter Miuturnas SinueDsauumque Petriuum.

V, 4. 6.

*) Condisce modo«, amanda ,

Voce quoa rcddas: minucntur atrae

Carffline curae.

L. IV. Carm. XI. ad PhjlUdem.
') famae, quae carmiue gratioc auiem

üccupet humauam.

L. II. Sat. II. 94.

"; Quianara igiiur Über? Sapiens, sibi qui imperloaus : etc.

L. II. Sat. VII. 83.
Animum rege, qal, nisi paret,

Imperat : huc fraeuis, hunc tu cumpcsce catena.

L I. Ep. II. 62.

Unb ifl nic^t fie bcm ®o(be »orju^tcbenT

SBer fncffttifd) lebt, bem SOJanget ju entfliehen,

entbehret ftet«, im jilcinen, bcn ®enu6. •)

SBer immer wönfcftt, unb folglitf) fürrtjtcn muß,
.feeißt bir nie frcn. *) Sßirb" tief) bie .&abfucf)t nagen,
60 bat Mrifl ©rlaubniß, birg ju fagen:

©ein 2(uftrag iviUS. ^) (5« nimmt ein weifer StSann,

®er 8el)ren gicbt, norf) lieber ?el)ren an,

Scborf) fein ®cij barf beinc Sufl bef(f)n)eren

:

(Dir ifl (i teicfjt, ihn männlirf) abjun)el)ren.

SDcn SBertl) bc6 ®lüif6, ba6 bir bcin fructjtbar Jelb,

©ein SBalb, bcin iBacfi, oftn' anbrer Keit, cr()Slt,

Äann fein SJcgcnt, fein .Rönig großer ©toaten,

Äcin 4>elb im ©ieg, unb fein Mugujl erratfjcn. ')

JDu bifl »ergnügt: biti) liebet bein SSäcen.

JSer weiß, wie er, bie aKenfeben einjufcfjn'! *)

SOBer n)Äl)lt fo rool)l? ©ein .perj bleibt ihm ergeben,

Unb folfben Sreunb ttiiufl bu nirfit überleben. '^)

«ticin, fo fchr ber ®tcßen »cnfpicl TÜtjtt,

Unb il)r ®cf(()macf oft .Slügcre »erführt,

©0 burftcfl bu bir treu unb ähnlich bleiben,

Unb nici)t mit ihm ju unnatürlich fchreiben. ^)

JDer ifl beglüdt, ber fern barf, toai er ifl, ')

2>cr SBahn unt Siel nach eignen Äugen mint,

SJie fflaeifcb folgt, oft felbfl bie aSege weifet,

Ununterfucht nicht« takelt unb nichts preifet,

Unb, wenn fein SSsi| jum JDichtcr ihn beftimmt,

SJatur unb 3eit ju feinen Sührern nimmt.

JDu bifl »ergnügt, unb lehtefl t>ai Sßcrgnßgen,

SBie dichter thun, bie ®eij unt ®ram bcftegcn

:

Senn ein ?)oet, bcn auch fein .^crj erhebt, ')

ffleflaqt baS aSolf, baS nur nach Schäden flrebt.

jDer SiBclt jur Suff, jum iDienfi unb Unterrichte,

Sinnt er auf nichts, als ewige ®ebichte.

(5r macht ficb nicht' burch SHänfe, Swili, aSergleich,

2tlS SJJitgenoff', auch nicht a!S SBormunb, reich,

«Beruft ihn nicht «afiiicn '") ju ©chmdufen,

©0 weiß er auch, wie bein SfcO, ") ju fpeifcn

:

Unb ficht .er nicht achillifch in ber (Sd)lacht,

©0 i^ er bocf) auf anbrer SSohl bebacht.

') qui panperiim veritas, potiorc metallta

Liberlate caret — atque

Serviet aeternum, quia parvo nesciet oti

L. I. Ep. X. 39.

') qui cupiet, metaet quoque porio;

Qui metuens vivet, liber mihi nou erit unquam,

L. J. Ep. XVI. 65. (cf. Ep. VI.)

') Laetus Sorte tua vives sapienter, Aristi,

Nee me dimittes incastigalum, ubi plura

Cogere quam satis est, ac nou cessare videbor.

L. I. Ep. X. 44,

*) Purae rivus aquae, sylvaque jugerum

Paucnrum, et segetis certa fides raeae,

Fulgentem imperio fcrtilis AfricaA

Fallit «orte beatior,

L. III. Carm. XVI. 29 — 32.

') quia non ut forsit honorem

Iure mihi invideat quivis, ita te quoque amicuni:

Prae^-ertim caulum dignos assumere, prava

Ambitione prucul.

L. 1. Sat. VI. 40.

paucorum hominum, et meuiis bene sauae.

L. I. Sat. IX. 44.

•) V. L. II. Carm. XVII.

') V. Meibomii Maecenat, Cap. X^III. f. 141.

') Raiement un Esprit ose etre ce qu'U est

Boilettu, Epitre IX. 74.

^\ Vatis avarus

Non temere est animus: versus amat, hoo ctudiit ttDUm!

Non fraudem socio, puerove incogltat uUam
Pupilio : vivit »iliquiü et pane secundo

:

Mililiae quanqaam piger ac malus, utilis arbl.

L. II. Ep. I. 120.

'") V.

") V.

L. II. Sat. Vill.

L. II. Sat 11.

43
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®cnn ift ti waftr, iaß matt burc^ ÄlcinigWtcn

®cm ®rc9en l)üft; unb wer loirt bieft befreiten?

©0 bilbct et bcr Ätnbljcit jattctt SRunb,

Unb macftt U)i früf) bcr ©pcacf)« 9Bül)Haut funb,

®ct»6f)nt iai Sl)t, ber SBbttcr SBaijt ju lernen,

Sm MuSbrucf fic^ »cm ^Sbct ju entfernen:

2)ann giebt er quc^ bem ^erjen bie ®cftalt,

SDurcf) treuen SRatt), burcf) frcunbticfee ®cvt)alt.

SDie Waul)igtett ber ©itten, bie »erivitbcrn,

JDen SJetb, ben 3orn tüeij feine Äunft ju miibern.

6in Siebter lefcrt baS nicnfcf)(icf)e ®efc(ilecf)t

ä5er Äugenb Keij unb if)rer Sbatcn 9iecl)t.

ein JDicbter fteßt für Seiten, bie cntfietjcn,

(ärempcl bar, ben smuUcrn nacfcjugeljen,

er(eicf)tert oft be« Mrmen 8aft unb ^o^n,
Unb mäßiget bc6 Äranten .Slageton. ')

Sic ben Corner, wie bu, mit (äinficfjt lefcn,

©e^n, baß fcf)on et ein SOZenfcfienfreunb gemefen. '')

SfBic beren Muftm bie ©migfcit gciüinnt,

Sie Sffieifen bolb unb 2)irf)tern günfiig finb,

©0 wirb ntc^t ber jum Xl)ron ber 61)re bringen,

JDen SBeife fctjeun, unb iDic^tcr nie beftngen.

2)oc6 voai ftc me^r ats aller SBei^fatl efirt.

SKcin Jreunb .gioraj, baö ijt iijr eigner SBertfe:

50!it eignem SBcrtf), al6 einem ©cf)irm umgeben,
^eipt iebcr Sag bicl), fonbcr 2{uffcf)u6, leben. *)

aBann werb' icf) einft, in unbclaufr^tcr SRu^,

9?icf)t fo betüljmt; nur fo tjcrgnügt, roie bul

3)a bift ei auc^, unb felbil ^etrarc^ gcftanb,

SBic fei)r er fic^ burcf) bicf) »ercbelt fanb.

©ein meifer Katft lefert aSürurtf)eile baffen,

erl)cllt ben SBi|, unb mactjt baS ^erj gelaffen.

Sufriebenfjcit befanftigt unfern ajiutf),

Unb fte allein nennt fcbc Sügung gut.

®el6|i im 9)ata)i, roie in befcftilften Käufern,

3)t feine Seit iijr golben ober eifern.

SDubift bafjer, in Som unb in Mt^en, ")

6in ?(riflipp, ^) unb nirfjt ein ©iogen.

®cn ©röpeften, '^) ben ©c^önftcn ') ju gefallen

tbk ®abe fctjenft bae farge @läct n{cf)t allen.

')

^ f) a n t a e.

®S fc^reibt, mit leic()ter ^anb, ber leere ^^anfag,
S8e>5 ungebulbgem STiüpiggang,

Shn' Mcl)tfamtcit, SBetuf unb Smang,
£)l)n' Örbnung unb Sufammenljang,
3n eine« !8ucl)6 ®eftalt, gefcf)rcinb icf) toeiß nfc^t wa6.
3ft bie9 nicf)t ftet« erlaubt gerecfen?

(är fcf)rei6t ia, rcic bie meifien lefen.

e f d) e n f e.

„SBet nur ju fcftenten ftat, ifl wie ein ©belftefn

:

„>Bol)in er fiel, aud) fel)rt, jJrablt feiner Älug^eit Schein."**)
SBie leicht ifl« Seichen, tlug ju fetjn

!

11k

^) Si das hoc, panis quoque rebus magna juvari;;

Oe tenerum pueri balbumque poeta figurat:

Torquet ab obscoeni» jam nunc sermonibus aurem:

Mox ettara pectus praeceptis formet amiciSj

AsperitatiA et invidiae corrector et irae

;

Recte facta refert; orientia tempora notis

Inetruit eiemplis : inopem solatur et aegrum.

V. 125 — 131.

2) V. L. I. Ep. II.

°) Franciscua Petrarcha, eui secull vir doctiseimoa , dicere

solitus est, se ex nullo poöta latino evasisse meliureui , quam ex

Horatio: quod dictum hazarum Bonamicum audivi mirifice prae-

dicantem. Georg, Faliricius, in Fraefat. Horatii, Francnt'urti,

apud heredea Andreae Wechelii, editi 1600.

^) SBotäuglicJc Sigenfcljaften muffe"/ fc^on in 'Ktlim, ben

ttrea itex) unb jmanjigja'brigen ^oraj gcfatttg gemadjt baben, weil

bott bec fltengc unb pbi'ofopfiifcbe SBtutuS ben junflcn Säenuftnet,

quem tennes decuere comae , nitidique capilli , fo lieb genjunn,

iafi er tl)n, obraobt ni(i}t mit ber gtiidli^ilcn SS5af)l, ben roürs

bigftcn Obriftcn feiner Stgionen on bie Seite (leUte. @. Maiton,

iu vita Horatii, p. 45.

*) @t fclbft ertlStet cur sit Aristippi potior senieutia.

L. I. Ep. XVII.

Omnis Arietippnm decuit color, et statu», et re».

'i'entantem majora, fere praeseutibus aequum.

22. 23.

Nunc in Aristippi furtim praecepta relabor

Et mihi res, non me rebus submitterc conor.

L. I. Ep. I. 18. 19.

3tt>e9 ©(briften mad^en biefcS t>cr(länb[i(f)cr ; Aristippas Philo-

sophus Socraticus, bie in .^olle, 1719, unb gotrcilcrS Polite Pbi-

losophcr, bie in Sbinburg, 1734, IjcrouS getommen i|i. ®. Biblio-

tlieque Britanoique, Tom. V. p. 206. 216.

*) Prlncipibus placuisse viris, non ultima laus est.

L. I. Ep. XVII. 35.

Qnioquid cum ego, quamvis

Infra Lucili censum ingeniumque, tarnen me
Cum magnis vixisse iuvita fatebitur usque

Invidia.

L. II. Sat. I. 74.

Me primis nrbis belle placuisse domique.

L. I. Ep. I. 23.

^) Quem scis immunem Cynarae placuisse rapaci.

L. I. Ep. XlV. 33. conf. L. I.

Carm. XIII. 21.

Ip9um me melior cum peteret Venus,
Grata detinuit compede Myrtale

• Liberlina etc.

L. 1. Carm. XXXIII. 13.

SSorjug btcfc« 3aF)r8.

1752.

SBa« nimmt ie|t ai 1 2)o§ ©ilbet unb bie Sreui.
5Ba6 nimmt jegt ivl Sa« ®olb unb ber ^erftanb.
SlUf)ti ift fo K>ai)x: nici)tg 1)1 fo fe[)r betannt,
Unb jeber Sag bcroeifet ei aa\i neue.

UnjS^lbar finb, ju unfrer gülbncn Seit,

etleuc()tete, bcrcbte, t^cure SRänner:
©elbft Sfinglinge. 9Jici)t bie etfabrenfteit,

®ie 3aubernbc, fcljon bie 92atuu oerleifjt

©tatijien, ^i)Ui)\i))(ii)en, Äenner.

2t n S m p ^ u g.

1754.

®rbtcF)te ftet«; man gSnnt bir ba6 aScrgnfigen.

S5oc{) nur bcr SBi^ bringt ber ©rfinbung t'ob,

jDu t5ufcf)eft bicft, ftatt anbre ju betrügen.

Sßimm Unferricf)t: bcin 9Häbrct)en ift ju grob;
äBeefjre mic^ mit einer feinern Sügen.

SR a t ^.

3^t, bie {^r wagt, unb ftet« gefcbäftig fctib,

ffiurcb aSortbeil teirf) , burcft Änec()tfcfiaft groß ja werben,
SScgebt euc^ ia be« SSorjug« voU Sefcbmerben,
®en ®cift, ®efct)mact unb SBitienfcbaft rcrleibt,

(£rf)ebet eucf)! bocf) nie in SBig unb SffiijTcn:

8Bi| bringt ©cfatjr, unb Smeifel geben Slual.
£) tenntet iijr bie ©orgfalt ebler SBafil;

SBai würb' euc^ nicfjt t>eracf)ttid^ werben muffen 7

*) nie potens sui

Iiaetusqne deget, cui licet in diem

Dixisee : 'XlXI.

Lib. in. Carm. XXIX. 41.

Virtutc me Involvo, probamqae

Paupcriem sine dote quaero.

V. 54.

**) ®. ©prfidjw. Sttlom. Xvil. 8.
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7in Jppgitt, elnm gtfunbcn 3flfen.

^rgin, bu bifl ron ftrfjjia 3iil)«n

Unfi nur im ^t^nfdn unctfiil;ccn.

iDai ^yotagra, ict jtrampf, ti« (Sif^t

Sjcrbittctn bic tcn ©tdniviin nirfjt.

Dttf) fann fdn Mrjt ju eiirircn,

3um 8i'benf iil, jum SüIj f.-rfßl)ccn

:

ajJactt (t bic ^(Di)oti6mcn funb,

60 lacf)ft bu, bi|l unb blctbü gcfunb.

Sin anbnc i&i)U feine iSagi-,

Unb rechne nicftt bi« Seit bet Q-^tagc,

SRocf) leag rom Seben Qberbaurt

©djmerj, Äranfbeit ober Äummtr raubt;

So f(f)finen ttjm bie 3al)« minbec:

aBir beiffen alt/ unb linb nocfe Äinbcr.

Sem, ber mir SJcUorS iDauct prrift,

Unb >priamS Tilter trefflirf) hdfit,

2)em a'efb' icf) nimmer Snifaü geben:

Slut bie ®efunbl)eit i|l iai ectcn.

Wtoifi unb Jpeftor.*)

®er befte S«unl> <" unfrer SBelr,

SRopg, roar mit ^cttor auferjogen,

Unb blieb ifjm immer unrerjlcUt,

SKit TOal;rcr 4)unbetceu gewogen.

S5w ging ti rec^t nacb feinem ©inn;
S2o a}2$pe(t)en war, ba gab ti 'Jreube;

©ocb -peftor jog nacf) Slorben fjin,

Unb fanb iSecfolgung, ^roft unb S^aubu

aSBabr iil ti : pdtcxi Unoerftanb

Siebt änlaß oft itjn ju »ctlaflern:

€r ifi ju munter, jU galant,

Unb lebte bort bev) (eu((t)en ©cbwcPern.

Äaum finben fc^ bie JBrüber ein,

Unb fcufjen brunftig an bcr ScbiceUe,

$Som 92aci)bar re(i)t gehört ju fet^n,

eo übertäubt fie fein @ebeUe.

Gr roebclt, wenn ben Änbat^tbunb
®ebet unb SBinf unb &a^ beleben

!

Cr iretelt ! Ä ber .pbUenfjunb,

£)er Unfcljulb Ttergcrni^ ju geben

!

6r nimmt fitf) enblicf) mef)r in Ti^t,

ffiamit fv'in Si)un unjtraflirf) fc^einc.

2)ocf) Jpeftorn brficft fti)on ber SSerbac^t;

Cr iH tein Sljier für bie ®emcine.

SSotb foQ ein tooi)lQin>if)Un <Stein

2)en ungezognen ^unb ertränfen;

9Jur ift bie ©träfe fafi jU Hein;

2)er junger fann nett) länger fränfen.

aiJan fte^t, unb fc^lagt, unb nennt i^ toH,

3um iSorfdjmacf fjärtrer Süclitigungcn

:

jDoci) alleä bient ju feinem 3iSoi)I,

Unb jielt auf nicijt«, ali SBeffccungen.

®er iBrübcrftbaft ergrimmte Suc^t

^äuft täglid) lie gerooljntc Sücfe.

3uleit bringt il)n tie 9iotb jur gluckt,

Unb ijolberftarrt {e^rt er jurücfe.

SSon SKopfcn mirb et faum trtannt!

€0 bürftig fommt er angetrocben.

TlUein, fo balb er jtcf) genannt,

SBirb er auf6 järtlicbfte beroctjen.

93?op« fpricf)t: SKein Jreunb, bu iammetji mid),

3^ werbe bid) ju träfien roiffen,

3rf) lebe bicr faft fbniglicf),

aXic^ m£{ten (auter Sectcrbiffen.

OTabame giebt mir manchen Äuß,
SRond) erfjmö^cben, bem fein 9ia(t)lrud( fefjlet.

SKir tommcn fie in Ucberflup,

JDem SWanne werben pe gejfib'tf-

aSer wiH, wa« ^if)trt gewollt,

®em wirb bie (Sbrfurtiit jum Crge|en.

SRir pnb bie mciiten @(bbnen b^lb,

SDtic^ lieben jwanjig junge iBegen.

5DJi(^ lobt ba« ganjc ^au«; warum?
3(b fann bie Sreue flüglirt) üben

:

3ci) bleibe bem ®eliebten Rumm,
Unb btüt «ettlern ober hieben. *)

J)et ^afe unb »tele gtcunbc.

SBo fotl man et^te Jreunbfcbaft finten?

iDa« Socfwort flingt botf) gar jU fein,

Unb {ann, bie -^ecjen ju Serbinben,

SDer Anlaß fdjbniter ^poffnung fern.

SOJan pflegt ben milben ©tein ber SBeifen

Uns, alfi ein SEBunber, anjupreifen.

SJian lebrt, er marfie mebr, ali reirf):

Sürwabr, ibm ijl bie S^ceunbfcbaft glefc^.

6in ieber, ber in biefen 3abtcn
SRir ebne Satben wiberfprit^t,

SU glücflicb, fall« er nicbt erfabren,

9Bie oft man ;£ceu unb Glauben bricht.

aSirb et ben aSorjug nur erwerben,

3n bieftm fußen SSSabn ju flcrben 5

©0 fort einft feine« ®rabefi ©tein
S)er SSelt ein feltne« iDenfmat fepn.

Cin ^aöcften von beliebten ©itten,

(Sin tleine« Sbier »on fcbneller Äunjt,

Crbielt burrf) ©cbmeitbeln unb burcb iSttten

SSerfcbiebner Sblerc 80b unb ®unft.
S)ie 4>afen batten jo oorjeiten

SBeit n-.ejr ai« ie|o, ju bebeuten.

JCl« feinet unfern ©tujern glic^,

S)a wat and) {einet lädberticb.

Ct wanbte ffcb ju allen Jreunben,
Um ibren ffietjtritt ju erflebn,

Den |)unben, feinen crgften ^<tnl>tn,

3u fteuren, ober ju entgebn.

3)Jan fpracb: bein fieben jU erbalten

©Ott unfer ßifer nie crfalten

;

5Dec beinern ffialg ein -päutthen frfimmt,

2)em ifi »on un« ber Sob befiimmt.

®«r muntre |>anfel ift jufrieben,

Unb fcba|t fi(ft großen 4)anfcn gleic^.

2Jie ©icberbeit, bie ibm befcbieben,

95ertaufcf)t er um fein Äßnigreidb-

3bn Win fo mantber »eiiftanb fcl)ü|en.

SBa« barf er nun in Mengften fi|en?
5Sein, unter »icler ©tarfcn 4)ut

geblt e« aucb |)afcn nicbt an SKutb-

Cr lebet o^ne SJotb unb ©orgen,
60 un»erjagt, at« ungeftbrt,

23eil pcf) mit jebem fcbßnen SKorgen,
aSit jebem 2bau fein Jrübflücf mebrf.
©ein rafcber Cauf »erläßt bie SBälber,

Durcfjfireift bie ijriften unb bie gelber,

2Bo in beglücfter ©icberbeit

3bn ®ra« unb 8aub unb gruc^t erfreut.

SBie oft »crgfiat erwünfcbte ©tunten
aSerJjaßter ©tunben Ungematb !

Cin Sager eilt mit fcblauen -punben
2)er ©pur be« armen |)änfel« nacb.

*ier ift tein Jrcunb, ibm jegt 5U ratben:

Cr fäbrt, er läuft burc^ »ufcb unb ©aaten,
Ct brücft fic^ oft, fo gut er fann;
JDoc^ alle -punbe fc^lagen an.

*) St- » -frasebotn'« poet. tEiaU. ZI). II.

*) iDcr 8cf*IaS bicfet Jfabel entbätt jitm Z1)til ben (Setans

tcn be« bu SBeUot), in feinet betannten (ätatfcbcift eine« ^uniie«

;

Lttrata faret cicepi etc. meld)« von Z. Xrnaulb tteiänbert, abet

ni<^t »etbeffett niotben. ®. bie Menagiana, im btitten Sbeile

ber yatififdjen Auflage, (öon 1729.) p. 268. 270. unb xoii t)itxi

übet in ben Ducatiaau T. 11. p. 267. 268. angemeitt loocbtn.
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(St rennt, unb fc^t burrf) ^orft unb Stege;

©ein 7fbfprung ober ()ilft ifcm ntitt.

iDüct) enblic^ fümmt, auf einem aSSegc,

©ein Sreunb, iai 9)fctb, iljm ju ©efic^t.

(Sc fagt: bte^ tolle -pe^cnreuten

©cdcint meinen Sob mir anjubeuten.

JDücf) nimmt mitft nur bein SHücfen auf,

©0 fpürt fein ©töber meinen Sauf.

jDa6 ^fcrb oerfelt: 9» ein ^ecr, tcf) fe^e

JDc6 Unfalls ®rß$e nocf) nicfjt ein.

©0 mancl)er Jreunb ift in ber Siäfje,

Unb jcber mirb bel)ü(flid) feim.

®ie Sreu erlficf)tctt 9Kii!) unb SBürbcj

©ie wiffen, njie ic^ biencn roürbc : /

©0 aber moljnt nicht weit »on ()ier

(Sin ungleiif) fiÄr!rcr Jreunb, ber ©tict.

(5r eilt bur^ .&cibc, SBufc^ unb ^ecfen,

Unb ficbt ben ©tier um Siettung an.

iDer Ipridjt: 3dj »"itt nur fret) entbectcn,

aSarum i<^ bir nict)t fjelfen tann.

®u tennejl meiner Jreunbfcfjaft Sriebe;

3ebocfi bie 5reunbfct)aft rccicfjt ber iJicbe.

©ort lÄft fic() meine ©cl)ßne fel)n.

2)u mußt ju iener Siege gef)n.

JDic Siege toct bcä ^ofen Ätagcn,

SDlit üngenommner Sraurigteit,

Unb bfllt, il)m alte« abjufctilagen,

©iof) 3U ber 2(u6fluc()t fcljon bereit,

©ic mccfert : 2)itb legt aufjuneljmcn,

5JBirb jene« ®cf)af fiit balb bequetfien.

®ir ijl ja feine ®utf)eit tunb.

SWir, leibet 1 ijt bev Kücten »unb.

£)er Itrme fliegt mit bangen ©rftriften,

©uci)t, unb errcirf)t baö ferne ©djaf,

Sa«, unbenjegt beti feinen Sitten,

5Cn gurc()t ben Jlücbtling übertraf.

<&i tiagt: 'Sor geinben bicf) ju fchö|cn,

5JBtrb meine ©cbroficl)c wenig nü|en.

3cf) jittre ja fo fcl)r, ali bu;

iDoc^ eile ienem güUea ju.

®aö fprod^ : SBcnn wir je^t aSci)(lanb fjSttcn,

©0 tro|t' ici) gerne bie ®crca(t.

3ci) bin ju iung, biet) ju erretten,

Unb mein ^err SSater ift ju alr.

3c() febe fcfjon bie Jpunbe tommen:
sjZur frifcben SOJutb unb Sauf genommen!
SDccf), trienn bein Sob uns trennen foH;

©eliebtcr ^anfel, fa^re wot;!!

2» e r g a l f.

aSera ift bein Kuljm, bein SSorjug unbefannt,

^ctrucien, ber Äünjtler aSaterlanb,

Sffio bie 'Katut, tai TCugc ju entjücfen,

SRecbt finnreict) ift, SScrg, Sfial unb SBufcb ju fcbmücfen,

Unb Stöabl unb Äunft, buvrfi ebelmütt)gen gleiß,

j)er ©cljiSpferin t(ug nat^juabmen mii'i

.J)er ^rno fab'bicr fonft ait feinem ©cbilfe

£icn ^an ooll 9Kutl) unb SJnmpben ebne -^ülf«,

Unb nocb erblicft fein retjenbe« Keotcr

Set ©ebenen ©djar unb Sieb' unb Suft mit ii)-;.

Bort, in glorcn,, »erebrte man sjcrjeiten

Gin ftbüne« SSeib, oüU ©tolj, unb Srefflicbfeiten.

&i war nur fic bem SBunber aller SBelt,

55er Sßcnu« gleidj, bie (Sofmuä *) aufgeftettt.

©ie TOOr (i nur, bie 7[[lcc ©ebnfucbt übte,

®elicbet luatb, unb feinen roiebct liebte:

•grau ©ilbia, *) für bie fo manäje SRadbt

2)er ©tu|er SSolt gefeufjct unb gereacbt,

Unb, fcblief ti ja, mebr ali ibt ©begatte,

3um longen Staum nur fte gewünfc^et batte.

7tn 3Ärflirf)feit unb an SScrcbrung glii^

Äcin ©injiger bem eblen grieberieb. **)

SJiebt nur fein ®ut, er bätte felbft fein Seben,

Um einen ÄuJ, bejauberr, bingegeben.

6t TOUfjte »ob', ba« ®elb erfauft ben Sieg
Unjroeifelbaft, forcobl in Sieb', a\i Ärieg,

©pcengt ©!t)liSffer auf, fann SBall unb SBurg erfieigen,

SBiegt üBtiebter ein, macbt Änecbt unb Mägbe febuceigen,

Unb roieberum, fcbncll mit iai ©piel fieb brebt,

®en Äneel)t, bie 93Jagb perfübrertfeb bfebt.

SKicbtg locft fo febr »on ?CIlem, roafi wir fennen;

SJiebts auf ber SSclt ift freunblieber ju nennen.
Msibien !

***) bir laebt in bet SJatur

mdjti, ali iai ®elb : fonjt alle« lÄebelt nur.

SJiebtS glciebt, für bicb, an Siebreij, unb an greube,

jDem ©onnensß-tj, bet bejtcn Mugenrocibe.

2)üeb griebrii^ rcar fein Jfoibien:

gjur ©iltia roat ibm auf ©tbcn fcbbn.

6t glaubte fieb glüctfelig im SSetfebroenben,

gut ©iloicn aueb 2flle6 aufjumenben.

allein umfonfi, wie »iel er aucb ctfanb

;

6in ttoctnet Äu9 auf .^anbfcbub cbet .6anb,

ein futjer 25onf, »Bomit fte ibn beebrte,

JDct ibren ©tolj burcb ^tacbt unb .Sneebtfebaft mc^tte,

®in fatge« Sob, ein feltnet ©eitenblicf,

JDafi war fein Sobn, iai war fein ganjeS ®liitf.

©0 warb er orm, weit früber, aÜ er baebte,

Sffieil er nocb ftets aai ^ufen SBarfc^aft maei)tc.

®ieß SRittergut unb feneö 8)2arfifat

ffierftlberten noc^ itnmet feinen ©taatj
2)oct) nur ein 3abt. 'Änfelmo, fein SSeiwalter,

Sit inSgebeim fein iübifebet ®rbalter,

.Sauft einen ^of; bar, boeb für balbc« ®elb,

3t^ biefem ^of ein gro^e« 3lcfctfelb,

3u biefem gelb' ein Sßotwert, unb bie 9fitie,[

jDic gifcberet), bf« 3agb, unb iai ®cbÄge,
Unb, weil ^anbolf, ein SBeebeler, 3Sürfdbu{ t^ut,

3um porigen ba« ©djlop, ba« SRittergut,

JDer erbfebaft .Retn. ©ein ^ett Idfit fiel) betriegen,

Unb iebeö ®ut in ftembe ^änbe fliegen.

Sie Sieb' ifl feblau; otlefn fte tecbnet febtec^f,

Unb gegen fieb ift fie oft ungetedjt,

©ie fammlct nicbt. Sie ntilbe Äunft jU lieben

®leicbt nie bet Äunft, bie 3fenopbon befcbtiebcn. f)

gut gtiebeticb »erblieb nur btenettei):

ein ^fetb, ein galt, unb eine SKetietet).

©onft batt' et nickte, ali taube, falfebe greunbe.

Sic greunbe gieb, o |)immel, meinem geinbe!

Soeb, Fimmel, nein 1 fo bab' ieb nie gebaut,

Unb biefen glueb bat nid)t mein .pcrj perfaßt.

Äcin einjiger war willig, ibm ju bienen.

©ie Heften ibn, als einen !8aum, pergtünen,

Set ©d)attcn gab, bem man nocb be'f'^n fann:

3bm balf man nirf)t, ibn fab man niebt mebt an.

ein Sifebfteunb fpraeb: ©r ift rerf)t ju beflagcn;

Scr anbre: 3a! ba« trollt' ic^ eben fagen.

Sin brittc febwicg, unb jeglicbet »etgap,
ÜBai et ^ufot allein in ihm befaß,

Set, ivenn et rut bet greunbe OTangcl wußte,
SSoH Ungcbulb, ibn büfteid) b^'ben mußte,
Set ieber Äunft, ber Uon fünft, ?>oefie, i

Unb «Walcrep, weit jtncbt ali Sob »etlieb,

Unb ©ilpien, jum aSortbtil Pieler Seute,

Surniere, Sali unb Suftbarfeiten weibte.

*) 25ie ittebiccifdpe SSenu? flanb cbswalä im mcbictifi^en 9)a=

taile JU Stoin, »on njo fte, ju gelten bti sfabM Snnoccnj XI.

Guf iti ©tofbcrjog« (Sofmo III. Sßcfebl, M<^ glorfns ßebraäsi,

unb in bem toHbaren gimmcr, La Tribima, aufgclleUet worben.

<B. fieipfUt« meifen, im ei:^cn Z-^ei't, &. 409.

*) Monna Giovanna , bepm SSoccaj unb ©anfotiil: Ma-
dame Clitie btl)m Sa i^ontaine.

**} Un giovane chiamato Ftderigo di Messer Philippo j4l-

berighi, ia opera il'arine et in cortesia pregtato snpra ogo' al-

tro tlniizel dl Tuscaua. Boccaccio^ Hutm. V. Nov. 9. Irtoria

del Decainerone scritia da D. M. Maimi (in Firenze, 1742.)

V. II. c. Lll. p. S63.

***) Avidieaus,

Cui Canis ex vero ductum cogDomcn adhaetet etc.

Hör. Sat. 11. 2.

t) iDie .^aueijaltungStunli.
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9Stc fiStttn fonfl Stanb, Sue^nW Vufwanti, ^lac^jt

3l)in in ^lori'n} iit €>i)öncn l)i>16 grniact)t!

Sic g&nntcn iitd)t'b(c ©ilptcn H)t (Slücfc.

JCct äBinf jur 8uft, tic Sprüd;« frfjlauct Slttfc,

Zitx Scufjtv 9Juf, t)tr fd)mffd)cl()aftc ©thiTj
iSafolgtcn ihn, unb dubltcn um fi'in pfxj.

iDpct) iiMcb fein <)etj »on fcinom Sfij b(inctH»Tt 5

Gb warb olli-in tun ©tloicn bcäcifiat.

aj?aS iT gttartjt, tmpfanb, unb l)oct', unb \ab,

Uni fprac^, unb fdjritO, wart alU« Silria.

5n bti'feni iffiabn unb cingtnommncn Sinnen
6al) er fftn ®ut, wie locfcrn ©cftncc, jcrrinncn,

Scr fti'rn<nb glänit, ba« Ttugc blcnbtnb rütjrt,

S^üd) allgcmad) in Sröpf.-n lid) »erlicrt.

©0 mufit' er balb bcr frtiiintn aRarfifatcn,

S'it <t bcfap, bt\i neuer 9iütl), entrat!)cn,

Ilnb, weil bie Weit)' aud) balb bie ®raf|d)aft traf,

€ö flol) bie narf); nun war er nidjt tnetjr (Sraf.

SSif fräntt' iljn iai '. S)ie SBcaufl ftolier Sliren,

Zii 92amen& Sdjmucf, bet iSitel ging oerloljren.

3n Jranfreiffi ift 5IMarfi« 9on i)of)tm Son,
3n ©elfdjlanb ®raf, unb anterSwo SSaron.

6» hii^t man gern : auäj lernet ti.fe SJanun
SKand) JBürgerfinb, auf Weifen, nart)5ual)men;

JDaljer if)m aurf) bie 2Birt()in unb bcr SBirtl)

®«i)ötfamfi btent, unb, fist) jum SBortfjeil, irrt

jDet ©iloia ®tma^( unb ^err unb ^fiter

^att' um S'örenj riel angeftammte Oiüter,

8Bar reid) unb gro9; unb Jrtebridig ®6ttin na^ni

JßidjtS con iljm an, wenn er ju opfern fam.
6« war if)r ^erj ju etel, ju ergaben.

©ie bultete ben ®eber, nirf)t bie ®aben,
Unb ftellt' ihm nur ben fteten Mufroanb frei?,

SDen Sftern SSatl, bie öftre 5D!ummcrfti,

2)aS Sitterfvii'l, baS raufrfienbe ®eprijnge,

J5>cr Ghrenmahl' unb greutenfejte SDienge,

fiBomit er ihr ®eburtfi= unb KamenStag,
Unb mandjen mehr, ftolj ju oerfrfjSnern pftag.

£)od) au(^ fein .Kup oergnägtc feine Sriebc.

er ift unb bleibt ein SKartijrer bcr Siebe.

jDie .poffnung felbft »erfüßt nid)t fein SSemü^.
©c mup nunmehr bie fflierereij bejiehn.

Cr muj bie ©tatt, ben ©ig gewohnter Jtfabtn,
©r mu9 auch f'>"/ bie er »ergßttett, mciten.

JSetrübter Sroft, bap ihn ein iDarf) »erfterft,

ein JDac^ pon Wohr, ba« halb fein ^aui bettelt,

Zai mä\ie ^auf, wo in ber SRaucr 5ii|en

ein SRarbei wirft, unb ^auj unb Sule figcn,

Unb Sid)t unb ZaQ, graufamer ali bie 9iacl)t,

"Ka iebet SBanb nur eienb fithtbar mat^t!

^ier wohnt et nun 5 befc^ämt, baß feine Stene
©ein Unglücf ifl; bod) immer ohne Weue.

er flagt nur fid), nur fein ÜSerbängnig an,

iDa$ ©ilpia ihn nimmer lieb gewann.
er flaget nur, baS er fo (lolj gewefen,

3ur ©rfjonen fid) bie ©diönfie jU erlefen.

er hatte hier, im 6ben 2(ufenthalt,

ein greife» SScib Pon wibriger ®eftatt,

5?on trägem iDicnit, ooU Ruften, @id)t unb ^aninier:

jDie ^üd)e glid) ber leeren ©peifefammer.

3m alten ©fall ftanb traurig unb allein

Cin gute* ^ferb, boch nitftt Pon Änod)en fein,

Unb unterm JDad) faS einfam, auf ber ©fange,

©cin ebler ^al(, S>tm war im .pühnerfangc

Äein anbrer gleich- 9Jiit bem ritt er in« 8anb,

Unb opferte bem ®ram, ben er empfanb,

SKand) Webhubn auf, ali ob <i büven foüte,

®a6 ©ilpia ihn nid)t erhören wollte.

©0 lebte hifr ber gut« Srieberich,

JDurd) eigne ©chulb, pcrlaffen, fümmcrlic^,

Unb (Jet« perliebt. iDer Unmuth, bec ihn pfagfe,

©tieg mit ju 'JJferb, unb trieb ihn, wann er jagt«.

©ein jSrtlicf) iterj war feine gröpte SXml.

3nbef[en ftarb ber ©ilpia ®ema6t,
Unb hinterließ nur einen ©ahn jum erben,

Cin fd)wache« Äinb, unb, füllte ber pcrü«tb«n,

©0 hatt' er fie im ijeftament bebad)t,

Unb biffem ©ohn jur Crbin fi« gemacht,

©ie woUtenun, um ruhiger ju leben,

€t(^ auf iai Sanb unb in ein ©chloß begeben;

a$on ^riebrich« ^of lag ti fünf hunbert ©c^ritt;

Unb nahm bahin ben tlcinen 3unfer mit.

»Dort wirb er franf. SSa« fie erleiben mfi|[en,

©a Jlrjf unb 2ob ihr ihren |>errn entriffen,

Sraf nicht fo fehr ihr ehelirf)e6 ^erj,

2(1« biefefi SBeh, unb ihre« @ehnd)en« ©d)mcrj.
»Den ganjen Sag fi|t pe por feinem 58ette,

Unb forfcht, unb fragt, wa6 er boch 9<rne hätte,

Sb bieji? 06 ba«? wa6 ihrem Aldnen fehlt

T

SSa« er jur 8uft, wa« er jur ©peife wählt'.'

©ie Witt fich gern nad) feinem ©inn be.iuemen.

Cr weigert fi(^, wa« fie ihm giebt, ju nehmen,
Cr weift ei ab, frf)rept, lärmt, ift nimmer Rill.

9iur jener Jalt ift mai et haben will.

©onft will er nid)ts. Seit bem man ihm erjählet,

®ap biefer galt nod) nie ben SRaub perfehlct,

Saß er fo fd)atf pon Ifug' unb Alanen *) feii,

©onft luftig, jahm, nid)t falfd), nid)t menfctjenfdjeu,

©eit biefer Seit war ei einmal gefrf)eh«n,

jDap er ihn felbft unb feinen ^errn gefehen,

iDer liefe« Äinb an feinen SBufen brüdt,

Unb einen Auf-, burd) ihn, ber SKutter fd)i(lt.

iDen galten nun, ben will er, unb fonft leinen.

©onft ruht er nid)r: fonft fann er nicht«, alsweintn.
JjMe SKuttec feufjt. ©ie wußte frcrlid) wohl,
fffiie fehr man oft ben Äintern fügen (oH.

SDoch tann fie fich, [a barf fie fich entfd)ließen,

3Den grieberit^ um etwa« ju begrüßen,

®a« ihn Pielleidjt oft Por tem .pungcr fchü^t,

2)a« Cinjige, ba« er jur 3agb bcfi^t,

jDa« Cinjige, toai ihm ba« ®lücf gelaffen?

^pat er nid)t Wedjt, nunmehto mi(^ jU hafftnl

Crwie« ich ihm, al« er fich mir geweiht,

SJur mid) »erehrt, bie minbfte 2)anfbarfeit?

SBie fann id) nun ihm unter ICugen gehen]
SBie, unbefchämt, um feinen galten flehen 'f

3d), beren ©tolj ihn in fein Clenb ftürjt,

3hn, beffen SBoth gewiß fein Scben türjt!

JDoch tann mein ©ohn nicht Serben, unb nicht leben.

3c^ foU, id) muß ihm tiefen galten geben.

aSie ciuält er pd)! er fdilunimcrt teine SZacht,

Uli bi« man ihm jum galten Hoffnung macht.

e« fel^ gewagt ! mein greunS läßt fich erbitten

:

3ch fenne ia fein .&erj unb feine ©ittcn.

?fm n5(^ften Sag', al« nur bet SOiorgen fdieint,

Cilt fte jum |)of, unb fucht ben treuen grcunb,
Unb finbet ihn in feinem tlcinen ®arten
Cr war bemüht, bie ©prcßlinge ju warten,

©ie geht ju ihm, unangemellt, hinein.

SBalb fieht er fie. ®ie tann e« möglich fern,

©pridjt er entjöcft, baß id) bid) hier rerehrc?

3d) glaub' e« taum, ba ich bid) feh', unb l)öxe.

©0 bin ich bir boc^ h<"te "idjt perhaßt! .

£) nein, mein .S)err! w bir tomm ich al« ®aft. . . .

"Uli ®aft'! ju mit? Crbticfe mit Crbarmcn
£)en Siebenben, ben glud)tling, unb ben Firmen,

Unb h^hn' ihn nid)t. 23a« hat bid) hergebradit]

JDenn bein SSefuch war mir md)t jugecadit. . . .

SRein greunb, bu itrft. ®a« wilX id) bir beweifen.

3(^ bleibe hier, unb tarn, mit bir ju fpeifen ....
SBa« l)ätt' id) wohl! an allem leib' ich Öiotb.

Sßa« tifd)' ich auf; . . . ©ie'! *)aft bu benn fein Särob?

95erfe$te fie. ®leicf) geht er aufjufuchcn,

Sb nod) piencid)t ein guter ^onigtud^en,
Sb frifci^e« fepecf, ein unPi'räd)tlich Cp,
!öb etwa« fonft jum SKahl Pothanben fep.

2)a flieget ihm fein fc^Sner galt entgegen,

©ein treuer galt. Chn' aQe« Ueberlegen

Crwürgt et ihn, rupft ihm bie gcCern ou«,

Unb hactt ihn flcin, unb eilt, unb läuft burch« ^au«.

©elbft ift ber fCHann ; er felbft will alle« holen.

»Doch wirb ber Sifdh bcr 2£lten anbefohlen.

3^t ^cxi perwünfd)t ben plö|lichcn JBcfud)

!

S)o(f) langt fie balb ba« Stfd)s unb Selletturf),

SOiit 835ah(, herpor, fest in ba« Simniet 9JJaPen,

9>flücft Sluenbel ab, bie Safel jU beftreucn,

•Öolt SoSmarin; bem wirb ber S3!aioran,

23i« Wingelblum', usb roe;;r hinjugethan.

*) ©ond t)!iit bet gjf bei gat!en nijb bt« .©abfftt« befl ben

galteniern .^anb, unb fie nennen feine blasen ^iu^tt.



Mi Srtebtic^ t>on ^a^eborn.

gjJan fi|t, man i^t; unb, um {!)n ju »etbinbtn,

©djv'int ®itBfa I)itt allcS fcfiSn ju finien.

9Joc^ fein ®cnc()t f)at il)r fo QUt flcfcbmectt.

SBarum fte fam, wirb if)m nacl) Sifcf; «ntbccft.

aSergSnnjl bu mir, mic^ bir ju offenbaten?

5ffio fang' itf) an? SBic rcdß iit fortjufaljrcn?

3c^ fotbre bir, mit Unrecl)r, alU6 ab,

SSai noch 6iSi)er bir Sroft unb Jvcubc gab.

®oc() fSnnteü bu bie SCRuttetliebc fennen,

©u njürbcfl mift) befiagcn^niütbig nennen,

ßtbarme birf) ! Uä) Steunb, betradjte nur

Sie Regungen ber ^flic{)t unb tet 9Jatur.

SKcin ©üfen id franf; il)n nagt ein innrer Kummer,
25cr feltfam ift, unb raubt il)m Äraft unb ©rf)lummcr:

2)enn biefcr ©oljn, mein einzig Äinb, crftirbt,

goU« nicf)t mein glcijn ben Satten iljm erwirbt j

©0 fjeftig i|} fein einjigeß !8egel)ren.

®u feufjcjl fd)on; acb glaube meinen SÄftren.

Meli Ijätte mir mein langer SBiberftanb,

gjZein fprßber ©tolj nic^t ganj bein <)erj entwanbt!

Sein cble« |)erj ! bcc^ rooUtefl bu ermeffen. . .

®cr Jfal! ifl f)in: bu feafi ba»on gegcffen,

©pri(^t Jtiebetid); unb feine .pcrrfchcrin

Sragt iljn beftfirjt: SBaö t)it irf)? ift er fein?

2)er Mrrne fagt: aä) bätt' icl) bir, mein 8eben,

aSergicb biß aBort,'bafür mein :!petj gegeben!

3um UnglücE nur treibt mich mein @cl)ictfat an:

Sei) foll nichts tl)un, bog biet) gewinnen fann,

2)icl), (giloia. Sir etwas »orjufcgen,

SIBar bein ©ebeiß, unb marb mir jum ©rgegcn.

3(^ fucf)te nacl): id; fal) ben SSoben leer,

Unb aucfe mein Jalf fanb faum nod) Me^ung tne^t.

Sfen würgt' icf) ab, gleicbgültig, ofene Kcuc

:

Sbn opfert' i^ ber ©djönljcit, unb ber Sreuc.

Sffiie? fcufäcft bu? Sfi etwas uns ju wcttl),

SfBenn bie erfcfjcint, bie unfre iBtuji »erc()tt?

Socij bot' jegt auf, bie beinige ju qufilcn.

es foll bir nid)t an einem JalEen feblen.

3d) fcbaff' ibn bir oon fiartem SRutb unb ^lug.

Sic Sffiittwc fagt: o nein; eS ift genug!

Su giebft mir legt baS größte SiebeS^eicbcn,

SKein beftet Jteunb! (SS mag mein ©obn erbleichen,

Ser liimmet mag ibn länger mir »crleibn;

©0 banf fd) bir. Äebr' oftmals b«) unS ein.

SSerfpricb cS bocfe: Berfpricb «*» ^""'^ ä" fonune"-

Su wirft gewiß ertenntlid; aufgenommen,

©ie reicbt ibm felbft bie ffiedjtc lacbelnb bar,

Sie wciffe |>anb, bie fonft fo furrf)tfam war.

fRun barf er firf) mit taufenb ÄülJen räcben.

©ein SOJunb »crflummt, unb feine Sbtnncn fprctben.

Ser tränte ©obn folgt balb i>cm SSater nacb.

Ser jwetite Sag fanb ibn gcfrf)rijpft unb fcbroacb,

Ser britte tobt 5 unb, über fein (Srblaffen,

SBitt ©iloia fi^ gar nidjt tvbiten taffcn.

«acin ber 58unb ber Siebe mit ber 3eit

3ft »iel jU flart für ibrc Sraurigfeit.

SJicbt bloß aus Sanf ; autb weil ibr ^erj ibn v}ä\)l:t,

Sffiitb gricbericl) mit ©itoien oerma'blet.

25er tjerltebte SSaucr.*)

SRübmt mir beS ©cbuljenS Soc^ter nicbt;

Kein, fagt nur, ftc ift reirf).

3m ganjen Sorf ift tein ©efitbt

Ser flinfen .^anne gleirf).

S:S SOicnfcb gefallt, aucb ungepu§t,

3d) fag' eS obne ©cbeu,

Sro§ mancber, bie in Jlittern Pu|t;

Sie fei) aucb wer fic fe^.

SZBie fren unb weiß ift ibre ©titn
Unb rotb unb frifcb ibr SRunbJ
SBic glatt ber |)aarjopf meiner Sirn
Unb ibrc S3ruft wie runb!
3br ?(ug' ift frf)warj wie reifer ©cbUe:
©cbiev fomm' icb auf ben SSabn,
SBann id) ibr lang' inS ?Cugc fefe,

©ie bat mivS angetban.

3br wißt, wie wir im SRofenmonb

Sie 9!Raiien bi« gepflanjt;

Sa warb ber güßc nid)t gefc^ont,

Sa bat ficbS gnug getankt.

SeS ©cbaffetS Senne tnarrte rccbt,

ffiBir fdjäterten unS fatr,

Ser ^üfner ^einS unb öanS, ber Änccfet,

Unb -partwig auS ber ©tabt.

Sen aSorreibn, ÖJacbbarn, ließ man ibr:

glugS rief fie micb berber.

SBeiim eiement! wie flogen wir

SBad) ÄilianS ©diallmep.

SBenn ^anne nur in ©diauteln fcferocbf,

Sffiie mutbig fteigt ibr ©cbwung!
Unb wenn fic ficb im Sanjcn b'^t,

SBie fdjijn ift ieber Sprung!

allein bct)m ÄebrauS glitfcbtc fic;

©ccb id) ergriff fie ftracts,

Unb bafür fab icb aud) ein Änie,

SaS war fo weiß als 9Bad)S.

ScS gjfarrerS 93!utbc fd)impft' auS 92eib

Unb jwacftc mid) gar an.

3cb fpracb: SMenfcb, laßt mic^ ungef)e?t

Unb fneipt ben Sepcrmann'.

fOlein Siebdien ging mit mit inS ^di:

Sd) balf ibr übern Saun.

Sa bab id) mid) nicbt mebr Berftcßt,

©ic war ber) guter Caun.

SBir lagerten unS brauf inS ®raS
SBie 9;ad)barStinber tbun

;

Sod) icb empfanb, icb weiß nicbt waS,

SaS ließ micl) gar nicbt rubn.

®nug, baß ftc micb ibr 58öbcbeu f)ieß/

SDJir ^anb unb ®ufd)el reid)t'

Unb mir ein faftig ©cbmäjcben ließ,

Sem aud) ber 9)ißft nid)t gicicbt.

3br fd)mun|clt? Sentet, was ibr wollt.

®laubt, baß fie cud) nur necft,

Unb baß ibr nicbt erfabrcn follt,

aßaS |)anncnS SKicber bccft.

Sic ©belfrau ift jart unb fein;

SJiein gjJenfcb ift wobl fo fcbSn.

©oUt' icb nur ibr Sclbeigner \tx)ti,

Sen Sienft wollt id) oetfcbn.

3br, bie if)r gern waS neueS wißt,

SaS eucb bie Obren traut,

^brt, wuS ibr alle wiffen müßt:

©ie ift fcbon meine SBraut.

Ser ^err SDJagifter mcrtt fc^on mai ;

Bring' icb ben Seccm bin,

©0 fragt er mid) obn Unterlaß,

Ob icb »erplempert bin?

Unb wann fie in bie Äird)e tritt,

©ö fingt er, glaubt eS mir,

5Rod) weniger als fonftcn mit,

Unb fcbielt unb gafft nacb ibr.

Sic ^ocbäeit foCI aud) balb gcfcbebn,

5Jocb »ot ber ©rntc Seit.

Sa follt ibr mand)en Suftfprung fcfen,

Ser 8cib unb ©eel erfreut.

Sic ganjc Sorffcbaft tomme mir,

©ie foll wiHtommen feim;

Unb icb »crfprecb' euci) Äirmißbicr

Unb guten girncwein.

J5et SKorgc n.

) gt. ». .^agebotn'« pcet. aOBetfc. Zf). Ul.

Unb locft bfe SRorgenriStbc

3n SBufcb unb SBalb.

SSo frf)on ber ^pirtcn Jlbte

3nS Canb erfcbaöt.

Sic Ccrd)c fteigt unb fcbwircet

SSon fiuft erregt;

Sic Saube lacfct unb girret,

Sie aSacbtel fd;lägt.

#
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jD{( ^figtl unb U( SQdbc
Stchn aüfi<l)tUt,

Unb Jrucfitbatfcit unb gr«ub«
»«blümt iai Jett.

S)(i; 6rtiin((j bcc grünen Sl^c^cn

(Slönit »»U»r >yra(f)t,

Unb eon bcn flarcn S£ci)<n

Gnttv(tcf)t bu 9!acf)t.

©ft .&Ü9«l wrife »firbc,

S)cc ®(^)dfe Sufftt,

Crüngt fiii) au4 StaU unb ^ürbc
SWit fcoljcr 5lucf)t.

S(^t, tvie bi-T SKann b(r ^ttit
©i-n »Jörgen fut'lt,

üni auf ber frifc^cn 6tb(
S)<n Sul)l(r [pidtl

©er Säger ntacftt fcfeon ttgt

Unb f)(6t ba« Stci)

©ur(b btutbetrieft« SBege,

Burcf) SBufrf) unb Alee.

©ein .pift^orn giebt ba« Seichen;

SOJan eilt fjerbei);

©leicti f(f)aat au« aQcn @tTfiuc()en

Siäi 2lagbgcf(<)ren.

Bot^ ^ferdi« ^crj etticbtt

aSen btefer 8uft!

Slut 3ärtltcf)fett belebet

Sie fünfte »ruft.

Coß un« bi( Sl)äler fuc^cn,

Ocliibte« J,tnb,

SBo mir von £erg unb a3ucf)cn

Umfd)lof[«n ftnb!

ßrfenne bic^ im 58tlbc

ÄJon jener Sli"^!

®ei> fret«, wie bie6 ®cfilbe,

. Echßn turd^ sRatur;

örn)iinfcf)ter al« ber aSorgen,

.polb wie fein Straf)l;

€o freu con Stolj unb ©orgm
SBic bicfe« S^at!

JDie öetliebte SSerjWeiflung.

®ewff, ber ift SSeflagen« >»ett^,

jCen feine ®6ttin nic^t ert)5rt,

S>em alle Scufjer nit^t« erwerben,

er muß fafl immer f(i)tafIo« fern,

Unb weinen, ginen, winfeln, fcfjretjn,

€i(^ martern, unb bann fierbcn.

®raufame 8aura! rief ^ebrlH,

©raufame! bie mein Unglflct rcill,

gür bt(^ mup i(f) nod) Ijeut' erblafftn.

©iracf« rennet «r in »ollem Sauf

JBi« an be« |»aufe« iOacf) hinauf,

Unb gudtt bort in bt« ©äffen.

S9a(b, at« et ©ITen fa^ unb roc^,

JBefragt' et prf): SBic! leb' ic^ nort)?

Unb jcg ein SOJclfer au« ber ©djeiben.

£) fitebe ! fagt' er, beiner SGButb

SBeit) ii^ ben SOiorlfiafjl unb mein Slut:

Unb fing an — SSrob ju fcfjneiben.

SJadö glüdlic^ eingenommnem SRa^l

Srreagt er feine fiiebcSqual,

Unb «Dill nunmefjr burcb Sift erbleichen.

6t öffnet eine g[afrf)e 2Bein,

Unb Iflpt, be« ®ifte« ooU ju fe^n,

®ict) noc^ bie jwetjtc rdcfjen.

|)«rnaci& »crftuc^t er fein ©efc^icf,

Unb t)oUt 6i^emel, Slagel, ©trief,

Unb f^wSrt, nun fott bie Sljat gefcfte^en.

jDorf), ac() ! rca« fann betrübter feim .'

2)ct ©tricl iji fc^njorf), ber Kaget fUin,

Der ©ct)cmel toiU nidjt jtc^en.

et refi^lt not^ eine Sobc«att,

Unb bcnft: Sffict fiel) crflicft, bct fpart,

Unb barf für ®ift unb ©tritt nicftt forgcn.

©rauf gfiljnt et, feufjet, eilt jur 5Rul),

Äriec^t in fein «ett unb becft fic^ ju,

Unb ft^läft bi« an ben SÄorgen.

Jfrieöricl) 6uftao l^agcmann

»cfltb 1760 jw Dcanicnbaum geboren, wibmete |T* bet

SSüIjne unb bettat biefelbe juetjl 1785 bei bet @tog=

nwnn'fd)en ©efcUfdiaft j" Jponnoüet, bann roatb et

SKitglieb beä Sljeatetsf ju 2(ltona unb fpdtet ju SSteä*

lau, «0 er, un»etbütgtcn SKac^tidjten iufotge, noc^ ali

^dsatmann leben foU.

6t gab t)ixa\xi:

Stanj oon ©affen^eim unb «belbeit t>. SSaat.
Sfibect 1785.

SSctmifchte (Sebicfcte. gcipjig 178S
.Kleine ©tücfe füt bie beutfd^e @d}attb&i)ni.

eübetf 1784.
«neue ©f&aufpiele. 2 Sf)le. Cifena«^ 1792— 1810.

Sleucjtct SBeitrag jum bcutfd;cn Sfceater. J8r«^:

lau 1810.

Savon einjeln:

Dteerobetung »on aSalc ncien ne«. .&annooet 1793.
Die ga»j)ritin. a9re«lou 1801.
®cr gtembling. {»annotja 1793.
»riebrirf) »on Olbenburg. |)annoBet 1794.
3w<t (Botfpiele: Sie ©ecrgeinfel; Su opfetn

Jpetjtn. ^pannotet 1791.
Die.peffin. .Jianno»« 1794.
Snbwig bit Springer. Jöanncoer 1793.
Sie l'uftfugcl. Hamburg 1784.
2)ie OT artin «gänfe. Sifenart) 1798. 02. M. 1804.
Set aXaitag. ©cbwcrin 1793.

Otto ber ®^fi|. Äaffel 1791. «R. U. 1794.

©et Seftut. 4>ambur9 1783.

©i« Kotbtfipfe S8re«lau 1801.

©elifo unb «eriffa. eifenact) 1798.

©er Sobtenfopf. aSre«lau 1801.

SSetter fanU ©fenacb 1810.

©er 8Beil)narf)t«abenb. Qifenac^ 1798.

Sie glücflicfje aSerbung. .pannoeer 1793.

©er ijürft unb fein Äammerbienet Cetft^ien OBOs

ni'm). ©c^wettn 1792.

Ceicbtfinn unb gute« ^etj. 8Bi«mot 1791. (gleidj^

faü«).

5> 1 f i f c a « n e u e 3 a b r. Sübed 1784 (gleidjfaK«).

SQ'i bramatifdje geiftungen wutben j» tfctet 3ctt

nic^t ungfinflig aufgenommen, ba eä ifjm nirf^t on Söb»

nenfcnntnig fef)lte, unb et befonbctä butc^ dugete ^ülfS=

mittel namentUd) in feinen Stittctfc^aufpielen auf bie

fDiaffe ju rcitfen »ccjtanb. ©pätet »anbte et ficf) bem

gamilicngemälbe ju, fanb abet nid)t biefelbe 2f)eilnttf)me

unb nur einige feinet Su^fpiele unb hoffen, bie mit bet=

bet Caune unb nid)t o^ne 5Bi6 au«gejlattet tonten, t)a»

ben ftd) etroaö Idngei etljalten; im @anjen gef)6tt et je»

bod) n«t ju ben mittelmäßigen 9?atuten, rceldje ba3 Sla»

lent befiöen, Seit imb ©elegen^eit ju benufien unb epbe-

roeten Seifall ju geminnen.

(Snci-cl. t. beutfc^. Station. ^sSit. III. 44
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3obttnn ©ottfricö j^agcmeiftcr

warb 1762 ju ®tetf«»a(be ficboren unb (lubirte nadf)

bcenbigtcr ©djulbilbung in feinet SSatetj^abt unb ju

.?)aUc, üorjüglid^ ^^»ologic, lebte feit 1783 ali Orients

gelcf)ttet ju S5ctlin unb befteibete bort aud) eine Seit

lang ein 2(mt am @cf)inblerfd)en SBatfenf)aufc. Jpiecauf

ecl)ie(t ec 1788 baä SKeftorat am ©pmnaffum ju 7fn=

Kam, ttjnrb 1797 Äonteftoc unb fiacb bafelbft ben 4.

2Cugujl 1807.

©eine meift bramatifcfjen ®d)nften finb:

Sie 3cfuitcn, ©d)aufpfcl. »crlin 1787.
2)te SBorurtfjeilc unfc Det QJtüf jletn, 2 ®(f)aüfpiele.

©benbaf. 1787.
©cf)aufplctc. JBctlin 1791— 1795 in 8.

Sobann »on 5)):oc{bo, ©c^aufpUl. ebenbaf. 1791
in 8.

©a^großcCooS, Suflfpiel. ßBenkaf. 1791.
JDtamaturgfe für »crlin unb iDeutfdblanb.

a3cvlin 1792, 2 58be. in 8. -

SBotbemar, ©rfiaufptet. eOenbaf. 1793.
Kiimifcbe 2)id)tunflen. ebcnbaf. 1794, in 8.

3)a« ©clübb«, atauctfpitl. ©benbaf. 1795.

JDet^tüfftjin für ÄunftUr, ©c^aufpitU ßbcnbaf.

©er Sob be« ^«ufania«, Srauerfpiet. ©benbaf. 1795.

®ufla» SBafa. ebcnbaf. 1795. Sitae Aufgabe, ©bcns
baf. 1802. 2 Sbte. in 8.

©ccnen aus b er p or tugiefif c^en ® «f(^i(^te. Cbens
baf. 1795.

£)ic U()rcn'unb StRino« oon Äreta, Cuftfpicl. Sbens

baf. 1795.

2)on 3uan be Sraganja, fiiftotifcfic« OcmSlbe. ©ben*

baf. 1796. 2. Ausgabe ebenbaf. 1802. in 8.

5D«r ®taf aii« ® eutfdjlanb. ©benbaf. 1802.

SBalbcmar, SOJattgtaf »on ©c^(e«n)ig. ©benbaf. 1802,

8ebf)afte ®nbilbung«!raft, Streben nnd) bem ^cf)e>

rcn unb gen)if[enf)after gieif in ber 2(u«fü()rung beä

(Sinjelnen jeicfjneten namcntlid) feine erftcn 2ci(lungen

aui unb man {)cgtc bie fc()6nften .ipoffnungen oon bie»

fem emporftrcbenben Stalent, baS fic^ jcbod) in ber gorm

feiner bramatifd)en fficcfe, ba eg l)ier eine EOMttelart »on

poetifd)er ^rofa gctt)d()lt ^atte, »ergriff. Sq. jog fiel) in»

beffen fetjr balb oon aller Deffentlid)!cit jurücf unb ftarb

frül). — ÜIS feine gelungenften 3frbciten finb bie beibeit

©c^aufpiele : bie^efuiten unb 3oi)ann oon ^ro»
ctba, JU betrad)ten.

SxieUfticl) j^etnrtc^ n on itt ^agt n

ttorb ben 19. gcbruar 1780 jU ®cf)miebeber9 im Sran«
benburgifd)cn geboren unb im gpceum yi ^renjlnu n)if=

fenfcf)aftUcf) erjogen. 2(IS ©tubent ber 9?ed)te ju .Ipalle

»on ben SSorträgen beg genialen SBolf über bie ^uma-
niora befonberg angcjogen unb für bie Sitcratur ber beut^

fd)en aSorjeit gereonnen, reibmete er feine nun folgen»

ben Steifen »orjüglicf; biefcn «Stubien. 3un'icfgefel)rt,

befleibetc er bei bem berliner <£tobtgerid)t, fpdter ber

Äammer, bie ©teile eine« SRefercnbat'g , gab aber 1806
in golge ber bamaligen SBirren im preufifdjen ©taate,

biefeö 2fmt auf, unb prioatifirtc feitbcm in Seclin, bi«

er 1810 aU Dr. ber ^t)ilofopl)ie unb augerorbentlid)er

^tofcffor ber beutfc^cn ©prac^e unb Sitecntur bafclb(t

angeftelit rourbe. 1811 fam er alä orbentlid}cr ^cofef=

for unb SSibltot^efar an bie Uniöerfitdt ju SSteSlau,

rourbe aber 1824 in gleidjer 6igenfd)aft nad) SSetlin

jutücfgerufen, unb lebt i)itt in tljdtigfler SßJirffamfeit.

Qx gab ^erauS: .

2)et 9!ie6etungcn Sieb. Scttin 1807; unb baffclbe

in ber Urfprac^e. ©bcnbaf. 1810. 3. 2tufl. 1820.

Cieber ber altern ©bba. ©bcnbaf. 1810.

Slartenbuc^. Italic 1811.

iDie ebbatieber. Säcttin 1814.

S«orbifcl)e ^ctbenromane. (äbcnbaf. 1814—1820,
5 SBbe. in 8.

©asaSuc^ ber .gelben. SSerlin 1816, etiler Äbeil-

SRteberbeutf^e ^'falmen aus ber Äarolinger
Seit. aSrcSlau 1816.

Srmin. SBreSlau 1817.

', 2)ie SZiebelungen unb {^re SSebeutung. (Sbcnbaf.
'

1819.

«Briefe in bie |)eimat^. Ebcnbaf. 1819-1821. iZl)U.

in 8. m. Äupfcrn.
.^elbcnbilber aui ben ©agentreifen ÄarlS,

"Kttijati, ber Safctrunbe u. f. w. ©bcnbaf.

1820—1823, 2 Sbic. in 8.

®. »on ©trapburg« sfflerte. »ertin 1823, 2 Sble-

35entmale bc6 a3iitt«Iattet«. ©benbaf. 1824.

erjaljtungen unb SOJä^rcfien. 5)rcnälau 1825 unb 26.

•2 »be. in 8.

SaufenbunbeinSEog. gJrenjlau 1826, 10 5SI;le.

5!Ält feinen greunbcn: 83üfd)tng, Socen, .!punbc6l)rts

gen, ^rimiffer, ^abidft unb ©d)all:

Sammlung b cutfcbcr SSolf ^lieber. Scrlin 1807.

Ältbeutfdjc ®ebid)tebcS Sffiittelaltete. »erlin

1808— 1820, 2 Zi)U. in 4.

2)a« »ucb ber Siebe. SSerlin 1809.

SOJufeum für altbeutfcbe Sitcratut unb Äunft.
eeenbaf. 18Q9 u. 1810, 2 Zi)tt.

Siteratifcbcc ©runbrifi ber ®efc6i^tebetbeut5
fcben $oefie. ^aa« 1812.

©amnitung für altbeutfcbe Äun(l unb Sitee
ratur. »reelau 1812.

2)er .pclbcn SSucb, in ber Urfprac^e. SSerlin 1820
— 1824, 2 XWe.

Saufcnb unb eine Sla^t. SSrefilau 1825 ff. 15 S^le.

in 8.

». b. ^. crreatb fid^ burd) feine umfangreid)en,

grünblid)en unb fd)arffinni9en 3(rbeit«n nuferorbentlid}e

93ecbienfte um bie nät)ece Äenntnig ber beutfd)en mittel»

alterlid)cn Siteratuc unb beren Verbreitung. 3n feinen

eigenen ©djriften f)at er jTc^ »on jel)er alä ein SWann

»on ®efd)ma(j unb ®eift bemdljrt. — ©eit einer 9ieif)e

oon Sai)ren mit ber Jperauagabe ber beutfd)en SKinne»

finger befd)iiftigt, wirb er buvc^ biefeä 9Betf, baä fid)

allmdl)lig feinem ©d)luffe ndl)ert unb ndc^jteng »oUenbet

fepn bürfte, feinen Seijlungcn bie Ärone auffegen.

2)er ^etltge bxd Äonig§52(bcnb.*)

Um ben Slicberrbcin, rco bie Ijcitigcn brei Äcnige enbtid^

ibre SKubefiatt unb ftä'te iSertbrung fanben, im baburrb bod)«

begünftigtcn JSöln, nsavb aucb ibr ftii)üij<i gcjt unter mans
(fjcrlel gefcUigen Suftbarfeiten unb ©piclen begangen; roie an«

no(^ roobl bi>: unb ba gcfcbieljt, ober erneut mirb, feitbem ibre

burd) bie Weoolution gclMrtc 9?ul)e bergcflcUt ift.

3u bicfcm Sage batte ficb »ot mtl)rcn Sabren aucf) in

bem äjorfe Gtterbcf unnjeit SSrfiffcl, bei einem woblbafrcnlen

Canbmanne eine frSblicbc ®cfcUfotiaft S^Ranner unb Jrautn ies

be6 JtltcrS Derfammclt, unb natt) bortigcr ®cn5obnl)cit war burcft

baS Coo« ieber $erfon eine JKuHe juget^eilt, welcbe fie für ben

*) Vüi: gr. Jfieinr. tfoa Set .^agen'« (StjSblaagfn an»

SJtäbrtben. f tenstau 1825.
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OTinb knt{fifah«n follt«. Det ÄSnfg mußte Hut tewirtfxn,

Uni b«hcrrfi1it< fic tafüt. aiU batttn fich itivtn SteUtn gfmäS
fo^umirt, mdfi traocftirt. S>a rpiir ttc 'iJtaxt neben ttm Jtös

nigf, ba« Jiinb neben bem weifen SKatb«, bct 6rf)li5(<)tet neben
bem iDoftor, ber Muffdjneiber mben tem Aodje, bet iDogt nes

ben ttm »rntec Sieberltct), bet ^tal)Ier mit bem 3al)ltr, bet

•Knaufer mit bem Waufec; ia bi6 juc ^bi'tvetn^anbiung ging'«,

unb -punb unb J^a^c würben in biefem GcMaratfenilaate mit
teprj|enlict. Sin Jffiibetfptuif) le« (Sefd-ledits unb be« üluxi
mit bet dioüi beluftigte mannigfaltig, («efcfticf unb Ungefdjicf,

beibeS gab ju lactjen^ bct ^ofjen, gebiet unb !8ujen reat fein

Gnbe. Jteibiit unb Oletcbbett btttfcbte aber wiebei an bct

tftrt) unb frfiivet befc|cen Sofft, cbgleirf) mancbet mitten im
bebaglirf'flen (Senutfe, ju feinem DienfJ entboten, abbterfjen

mu^te, über fonfi borin genecft ivutbe. (Sin gutct 2run( bes

fonicr« bit'lt 2tUeS fottrodbtenb in JluS, ivötjigc« J)oppelbier,

8ambid genannt, unb bampfen^et ^^unfcf) woren gcifttcid)«

©uflbte ju biefem örtcmpcrc. S>ai ganjc gab ein bfitete«

JBitb be« Scben«, wclcfieS mit biefem Sage, veo bie SScifen unb
Äimge »ot bem ®i)tte«Hiibe fnieten , wie lie Ritten auf fib"«

ltct)e ffietfe ron neuem begann.
©I) war ti bii jut SOJittcrnat^tSfiunbc t)ivQtQanQen , ba

Stbatbte man, von bcn fcbwcrcn ^baten au^juruben, unß bem
(SSefcbltttSetjübIcr ober JReicbSbiRoticgrapben würbe geboten, fein

Amt ju retwaltcn. SBarfjtem fi> mancberlei ©eijlet loSgelaffcn

umfcbwatmten , aud) bie ©tunbe ber ®ei|1er gefommen war,
roelfbc jumal in bicfet gebeimnifJooUen Kadjt »on iebct ibrcn

eputf treiben, feitcem fie babur* bcn SBeifen be6 SKotgenlan:
ie6 ibren leitenben Stern pergeblief) ju verHunfeln ftrebten, f»

fanbeii au* biet 2fUe, befonber« lie jlinbct, Sufi am ®rauen,
unb grauliebe ©ifcbifbfen foUtcn in bet iKunbe erjöblt werben.
iDer @rjäbler begann:

,,!l<ot einigen Sagen fafen audi einige lufiige.SefiUen befj

fammen, unb fpÄt in ber SJacbt unb rom Stunfe befeueit, ets

jiblten fic einanbet ibte ®rof'tbaten unb überboten ficb in

.perjbaftigteit. Sulegt pcrmav fi>b einer, bem fürjlicb gcbeng^
ten SXifletbätet ein ©tücf oon bem ©terbefittel ab^ufcbneiten
unb ei als aBabrjcid)cn ju bringen, ßt nimmt ein Wsüa,
gebt bin auf ben Mabenilein, unb fcbneibet wtrflirf; bem @al:
genfcbwengel einen 3ipfcl »om Äittcl ab. Snbem er aber
wieber b<.'rabfteigt, fo fptingt ihm eine ©eftalt auf bcn Kürfcn,
unD aU bet oom @it)re(f ergriffene fie abfcbütteln will, flam;
mert iTe ficb immer- fcficr um feinen .pal6, überfibreit fein

Jlngitgefcbtci unb tuft „nun foOft bu mirf) nacb |)aufe btins

gcnl" unb fo fpornt fie ben beiinnungSlo« Saufenben, bis et

an bet Sbütc füi tobt binfiiUt. föt fam wiebct in» 8ebcn
jutücf, wat ab« wabnfinnig, unb b'elt ben obgcfchnittencn

Wocfiipfel in bet »om Ätampfe gcfcf-loffenen gauft. sDai ®ej
fpenft wat aber ebenfaDS ein SBabnwifiget, bct ficb gewöbnlicf)

nacbts am Sabcnftcin obet auf Äitcbbbfcn unb tn SBeinbäufern
umbet ju tteibcn, unb auf folcbe Mtt beim ^n reiten pflegte.

Unb einet con ben Secbgefellen wat icf)."

aUebtere betätigten bic ®ef(i)id)te, unb bie SWeifien tabel»

ten ben bcfttaftcn gürwig. »Der ©cbulmeifier, welchen ba«
£00* jum ßufitgmacber gemadjt batte, wollte bie ernfte Sebte
kutc^ ein neuee Seilpiet 6e|tärfen, unb fpracft:

„3f6 war ftübet jum 9S4n(f)6lc6cn bcfiimmt unb SBooij

im SJtigittinensÄloftcr, als einet bet aSbndje pl6|licb in ben
beften 3abtcn fforb. 92acb bet .Rlofletotbnung foUte icb mit
einem anbern 9Io»ijen, einem muntetn unb furcbtiofen Song:
ling, abwccbfclnb bei bet Ceicbc ivacben: wit abet, aU gute
©efellen, wollten bie ganje Seit bei einanbet bleiben. GS war
(ine falte 'Binternacbr, unb icf) fam auf ben ©ebanfen, unS
einen etwSrmenben ^unfdj ju bereiten; ic^ ging beSbalb nacb
ber abgelegenen Äücbc, unb jener blieb allein bei bet ecitbe.

Tili icf) mit bem (Settänte jurfidtam, fanb icf) ibn am Sifcbe
ober einem Sudje fi|cn j et antwortete nicbt onf meinen früh:
lieben Suruf, icb frage ibn: „fcblaffl bu7" feine Antwort.
„iDu wiUll mii) wobl grauen macben?" Cr ftgt (jartnäcfig

ftumm unb unbeweglicb. «Run fprije id) fbm »on bem i)iiitn

©etrcinfe an ten Äopf, unb ftofie ibn an. ©r flürjt rom
©tuble, liegt anfangs fiarr, regt fuf, bann alTgemacb unb rieb;

tct fid) auf: unb ic^ ettenne aun bie im ©atgc gelegene Seicbe,

unb laufe Bot ©cbrecfen bfnauS. Salb barauf fbmmt auci)

bet auferftanbene Wißd) in bic Sefle ; es wirb 8ätm, unb wit
geben nacb bet Peidjentammer jurücf. Da lag bct junge OTos

pij tobt im ©arge, (gr batre aber, um mic? ju crfcbrecfen,

mit bet ©cbeinleidje bicSteUe gewetbfelt, unb als biefe butcb
bie bcfpe «efprcngung unb ben fcbweren gatt mieber lebenbig
warb, erftarrte et unb würbe »om ©cfilage gerübrt. MUe
83etfucbc, ibn in« «eben jurücfjurufen, waten »iTgebenS , unb
fo würbe tct wirflieb ®eßotbene in bem ©arge unb ®rabe be«
©cljeintotten beetbigt. 3cb ab« fonntc nun aut^ nicbt länger
im Äloftet bliiben."

äJiefe ©efcbicbtc machte Cinige »on bet ©efcUfc^aft fc^on

etwa« nacbtenflicb, unb bie Äinber brängfen fic^ BÄ^et an bfe

2(eltern. 3(nberc aber priefen bic belebenbe Äraft bc» 9)unfcbe«,

griffen wtcber ju bcn ©läfern unb liepen fie tapfer an einans

ber flingen. jDann würben bie Stjäblungcn fottgcfe^t, unb
bct ©ertcbtSbaltet beS StteS, welcbei getabe in ®efcbviften au«

bct ©tabt anwefenb unb eingelaben war, nabm baS SBort.

öt wat ein flattlicbet SWann, in ben blübenbfien 3abtcn, ttug

abet fcbon, nactibem et ficfj bequem gemacht unb bie Staat«:

pcrücfc an ben SJogcl übet ibm gebangt batte, ganj fcbneewci;

weife« ^aar, bei rabenfcbwarjen jiarfen Mugenbraunen unb
langen 9Simpetn: tvai ibm ein wunberfameS 2(nfcbn gab.

Auf feinen Äopf jeigenb , begann et:

„Siefc« frübe ®taubaat jeugt auc^ »»n einet dbnlic^en

®efcf)icbte. 2CIS icb, faum acbtjebn 3abr alt, necb ©tubent jU

8 5wen wat, fafi icb gewbbnlicb tief in bie 9!acbt auf unb fiuj

bitte eifrig. SWeincn ®enoffen in bem grofen JtolIegiengebÄube

mar foKtes unbequem, unb fte fpielten mir gern aUetlei Äos
bolbrir«i(be/ welche id) aber fiätS futdjtloS abwehrte.

e« war aOBinter, unb fic wupten, baß ich oft nod) fpät

aus einet Äammcr, am ßnbe eineS langen, »on einet 8ampe
ethellten ©angcS, mit felbet .pol^ ju i)ültn pflegte, ohne ein

8icht mitzunehmen, ©olche« benu|tcn fic ju einem boshaften

^^offen. SSon bct Dienctfdjaft be« ÄoUcgiümS war jemanb

geflorben, unb lag, ju ben >i5orlefungcn über bic Anatomie be«

llimmt, in bem anatomifdjen Sheatet. J)tefen Seidjnam nab^

men fie, unb fc|ten ihn auf bcn |)oljjiof : unb al« id; um
S)iitternad)t, unbcfümmert, mir einige ®cif)eite baoon nehmen
win, fällt ba« ®efpenft mir letrf)cnfd)wet unb eiSfalt über ben

.pal«. 2(nfang« etf!arrt »ot ©djrect, raffe icb midj boch wies

ber jufammen, crtenne bur^ Saften unb beim matten Sampcns

fd)immct burcb t>ie gcbffncte Shür, lai ©raplirfje, flürjc bins

weg, unb begrabe mid) in mein !8cttc. 3m fürcblid)flcn

©rauen unb gieberfdjauer lag ich bic 9!acht, unb am >BJorgen

war mein Jpaar fi-hneeweip, wie es nod) ifi. 3d) f'cbwicg jwar,

unb liej mit nicht« merten^ abet mein ergrauter JSopf oerrictb

balb ben unwcifen ©tteich, wobutd) man mid) ju jung bet

SBJeiSbeit in bie ^tme geworfen hatte."

Damit nahm et bic SBüjc ab, unb Äße »etwunberten fich

über ben jugenblicben ®retS. (är fagte barauf: „3cb trag«

nod) anbete feltfamc Seichen an mit, »eiche mich jcitlebenS an
einen wunbcrbaren Vorfall erinnern, bcn iiit mit nimmer ges

nügenb etflÄten fann." Tille waten neugierig, unb et fuhr

fort:

„aSor einigen Sahten weilte idj eine« TibenbS, bei muntes

rer ©efellfchaft unb gutem SBdnc, länger als gcwbbnlid) in

meinet ©tamini*) ohne jebod) etwa übermäjiig ju trintcn.

es war ein ®ewittct betaufgcjogcn, wcld)eS enblid) on taS

jpeimgebcn mobnte. 3d) ging, onftott be« gewohnten SSege«,

burcb bie enge Äixd)-.®a^t, welche über ben Äapenen:Äird)hof

fürjcr ju meinem .&oufe am f leinen ©ablon; >pia$e führte.

Dennoch ereilte mid) baS »om Sturme herauf gejagte ®ewitj

ter, unb fcbon folgte fafl ©d)lag auf !8li|. Uli id) ans gnbe
bet ®afTe bei bet Äitdie tommc, febe ich beim SBcttetleucbten.

baß ein gtoßet, quctoot ftehenbet SBagen fie oerfpetit. 3c^

fdjelte unb fcbimpfe übet baS Ungefdjicf, unb »etfud)e auf bec

onbcin ©cite burcbjutommcn. ©in großer fchwatjet .&unb

hat fich ju mit gefunben, unb fucht mit mit einen Dutdjgong

;

abet »ergeben«. 9Jun entfd)ließe id) mich, über ben SBagen

weg jU fletterrn; ber i>uat überall mir noch: aber, waS ic^

mid) mühe unb fteige, atle Mnfttengung ifi umfonfl: bet SEBas

gen fcheint immet höher ju werben, bie Ängft wirb immer
grSßer, unb ba« ®ewittet immet furchtbarer. Slige jucfen

ring« umher, ein ©trat fährt auf mich felbcr bfrab, unb ich

flürje für tobt ju »oben. SBobI nach geraumer Seit erhofe

id) mid) »on ber »etäubung, unb raffe mich mieber auf. 3cö

fühle heftigen ed)merj an ber SSrufi, unb Ibfdie mein wie

Sunbcr glimmenbc« ®ewanb. Da« Sewitter tobte noch fort,

aSagen unb .^unb war aber Bcrfd)»unben , unb bic ©ttaße

ganj ftei. 3d) rannte nun mit langen ©d)ritten über ben

Äitcbbof, unb fam, »om Kcgcn gcpcitfd)t, unb »on »ligen

heimgeleuchtet, atbcmlo« nach .paufe. |)iet fanb id) unter bem
octfengten .Rleibe bie blauen SStanbmale bcS »life«, wetd)e

natürlid) genug waren. SSa« e« aber mit bem Sagen für

eine »ewantniß hat, habe id) nie auSmitteln fJnnen, fo eifrig

idb aud) fogleid) am folgenbcn SKorgcn barnac^ forfebte. SSies

manb wollte (trcai ba»on »ilT«"-"

Diefe ®cfcbid)te, fo natürlicft ibre Seichen waren, welche

aud) »on einigen befd)aut würben, hob bie ftinbilbung bet

Subbrcr noc^ mehr in ba« JReid) be« SBäunberbaren , unb man
fing an, fid) in äbnlid)en ®efd)id)ten ju überbieten. Koch

mand)em unbcimltrficn ^in s unb |)<rreben, unb nacbbem man>

•) ®o (eigen bott bie SSein» «ab au« SBIetfluben. JStanjö«

fif<b Eatomiavt.
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fid) burtft neue .öcrjftatfung bcr (Scgcnroatt wUiet ocrftcftcct

fjattc, gab bcr Sßivtl) uni Äöntg fclbcc aucf) eine (5rjßf)lung

jum Seftin:
„3l)t mißt Alle, »ie bie 6f)tiftnac^t, luetc^e mit unfcrm

Iieutigen Jcfte in fo genauer SSertinbung fJeftt, in bet ®tabt
gefeiccf, unb in bctfelben bie 6l)rii};9Kefle gehalten wirb, unb
mantftec oon un6 ift audj woljl in ber iüngft pcrgangenen

(5f)ri|lnac^t bort gcreefen. ®aS ®cbtänge narf) bec ®t. ©uBulaj
Äircl)e, befonberg aucf) oon bem Sanboolte, tjl gewöhnlich, bei

leiblichem SBetter, feljr groß, unb gibt auch nut ju »icl 2Cnlaß

ju moncheclei aHuthnjiUen unb Unotbnung. ©iefeS unb bie

ÖJeugier retjte Bot manchen 3ahten aucf) jiveen grcmbe, einen

©nglanber unb einen 25eutfchen, mit einem eint)cimifcben Söei

fannten bocthin ju gehen, nac^bem fie in einem SSeinhaufe

noci) Ocl ins Jeuec gegoffen i)atten. ©ie trieben in ber Äirdje,

im ®e«iöht, allerlei ärgerlichen Unfug , jiecf ten unb nähten bie

grauen uneermertt mit ben KScten jufammen, h'ft'ten 2tnbern

aUerlet lächerliche Seichen auf, turj, betrugen fic^ ganj, wie

ouf einem auSgelaffenen 9Ka«fenbaUe. JDie 2(nbacf)t war wohl
überhaupt nicht groß an biefem Jreubenfefte , boci) würbe fie

feiten fo freoelhaft gefiört. >J?ergeblic^ warnte fie ein großes

SBilb, tai, wie ihr wißt, mit mehren onbcrn fihnlicf)en, in ber

großen ^a^ieüe beS ^eiligen ©afromentS hängt : wie fcheußliche

Suben um einen Äifch fi|en unb mit 9)Jejfern unb Soliden in

eine ^oftie fiecften, aui roefd)er SBIut fließt, wfihrenb ein gräm
licher ^cSlIenhunb mit glutfunfelnben Mugen unter bem Sifcfte

herDorglogt, unb fchon gierig ben SRocften auffperrt. Die gotti

lofea ©efellen trieben auch bamit ihren ©pott, jcrrten ben

.&unb unb loctten ihn i)intn fid) her. ©üblich würben fie

aucf) biefeS ©paßeS in ber Äircl)e überbrüßig, unb fie gingen

nun auf anbere Abenteuer hinaus. 3n ben @ängen beS »parfS

finben fie balD ^wo luflwanbelnbe ©chSnen, welche ftch nach

einigen Sffieigerungen willig finben lajfen, fie ju begleiten. Mße
fünf gehen in ber falten Kacht in ben Oajibof beS (SnglänberS,

ein fielleS Äaminfeuer wirb fogleicf) angemacht, unb ein fiarter

9)unfch bereitet. iDie SKäbchen fehen beim Sichte gar reijenb

aus, unb finb nicht minber luftig, unb eS wirb mit ihnen gej

jubelt, gefungen unb gefpielt. 6S wirb ober balb Srnft bar=

QUS, UKil fid) bie JDrei um bie 3wei nicht »ereinigen fiSnnen;

rergeblicf) wirft einer mehr ®elb ouf, als ber anbere, ein hef=

tigeS ®ejnnte unb ©efdjrei erhebt fid), unb brobt in @d)f5gerei

auSjubred)en. Muf ben Särmen fommt nun ber SüSirth herbei

unb fucht ^rieben ju ßiften. "Uli er fie etwaS befünfttgt hat,

leuchtet er narf) ben he^bgefaHenen ®elbftücfcn auf bem SBo;

ben umher: unb ba erblicft er unter bem Sifdie bie QJferbe»

unb Hahnenfüße ber beiben SKäbchen. 9Sor ©ri)recfen läßt er

baS Sicht fallen, eilt fogleich hinaus, läuft jum nahen .Rarmei

litet : Älolier, unb ruft um ^ülfe. Sween als SeufeISbefd)w6:

rer berufene SKiSnrfje gehen fogleicb hin, wo bie teuflifche ®e=

fellfchaft noch habernb beifammen ifi, unb fangen ihre SBe;

fchwürungen an ; fie werfen ben bbfen ©elftem ihre ©tapuliere

über unb befprigen fie tüd)tig mit bem SßJeihwebel: ba wan:

beln ficb bie »IRäbchen in fd)eußltrf)e Ungethßme mit glühaugij

gen Sulenföpfen unb glebermauSflügcln, unb pacten mit ihren

Alanen bie Äe|er an; aber ftärfer unb ftärfer befrf)woren,

mfiiyen fie cnblid) weichen, unb fliegen jum Jenfter hinaus,

einen höHifcben ©eflant nact)la)yenb. 2)cn beften Jrc'nben war

bieS eine fiell^amt Se6re; fie befe^rten fic^, reiften balb ab,

unb ftifteten baheim Sotteshäufer, fo wie unfer SanbSmanit
in ber ©tafct ein Älofter ftiftete, welches ihr auch wohl fennt."

S)U jwar aufgeregte ®efellfrf)aft hatte icCod) nicht tecbt

8uft, biefe ©rjählung fo gan« ju glauben, unb erflärtc fie jutn

Shci' für eine ber Pielen ähnlichen frommen Segenben. <ii

wirb barüber mannigfaltig biSputiert, bajwifchen getrunfen unb
gefrf)erjt. £)ie fungen Surfche rühmen ficb ihrer ^erjhaftig»

feit, unb im tollen Ucberniuthe »ermißt fid) ber ©ohn beS

®d)uljen, ein fecfer »orlauter ®efetr unb hoiber Jreigeift,

ie|o in ber ®eifterjiunbe, ben größten Sobtentopf auS bem
Jöeinhaufe ju holen, einige mahnen bacon ab, aber »on ans

bem wiberfprocben, wettet er mit ihnen auf einen Mnfer Sams
bicf^iBier, unb tritt baS Abenteuer an. @r nimmt SRantet

unb Satcrne, unb gebt in bie buntle oon ©lernen unb ©rf)nee

funtelnbe SBinternacbt hinaus. gurcbtlcS fri)rettet er übet

ben Äird)büf, tritt in baS ffieinbauS, unb fucht ficb ben
größten unb glanjenbften ©cbäbel auS, bringt ihn, freilief) auc^

wohl nicht ganj ohne fnnern Jtoft unb ©c^auer, in bie un«
terbeß fchon etwas ocrminberte ®efeUfrf)aft, jieht ihn fchweigenb

unter bem SJiantet ber»or, unb fe§t ihn ju aller ®rauen unb
ffleiuunberung auf ben Sifd), wo ber Sobtenfopf unter alle«

6)läfern unb ©rf)üffeln fürd)terlid) heroorgrinfte unb augenblirf»

lid) faft wie baS Haupt ber SSebufe wirfte. SBalb foUte ti

jebod) nocb ärger werben. 25er, welrf)em bie Molle beS 9lar«ii

jugefallen war, hatte fich mit einigen Mnbern »erabrebet, ben
mhmrcbigen .f>elben bennoch graulich jU madjen. 6r flopft

bchutfam unb abgemeffen an bie Shür, unb alle, felbft bie

äSitJenben, fahren jufammen, unb herein tritt eine lange fa»

tanifche ®cftalt mit fchwarjem ®efid)te, unb mit einem ©tiers

feUe angethan. "übst faum hat man 3eit ju erfrfjrecfen ; benn
in bemfelben TCugenblicfe bewegt fid), ju 2tIIer haarfträubenbem

©cbrecfen, ber ber Shür gegenüberffehenbe Sobtenfopf auf bem
Sifd)e, fäHt herab unb rollt ouf bem Soben fort. 2)oS auf
©teljen hercingetretene ©efpenft llürjt long in ber ©tubc hin»

unb lilU fliehen jU ollen Shüren hinaus, baß bie Sifdie mit
ölüfern unb 8id)tern tlirrenb über tinonber fallen. SScnige

bleiben betäubt jurücf. SJad)bem man fid) wieber erholt, unB
Ttnbere jU ^ülfe herbei gefommen waren , wogte man fic^

enblich an bie Itnterfucbung ber SBahlftott. ®<r Sobtenfopf
bewegte fid) norf) immer; ober eine breifte .öonb ergriff ihn,

unb man fdjoute hinein : ba foh man, baß ein SRottenneft obec

SattentSnig ba»on Säefig genommen hatte, unb bie bcwegenbe

Unruhe borin war. dlun beforgte man bie auf bem $lage
®ebliebenen. JDer greigeift, weld)er ben ©djäbel geholt hatte,

lag ftarr unb ftumm bo, unb pr harten ©trofe für ben ^ves

»el, erhielt er bie Sprache nie wfeber. JDer SJarr, weichet

ben Scufel gefpielt hatte, tam mit einem hi|igen lieber bapon.
Ber gegenfcitije ©chrert hatte ja\t beibe täbtlid) getroffen.

3d) war felber, olS Jlinb bcS ^oufeS, bei biefen Tfuftrits

ten jugegen, unb bei bem Äomine fi|enb hatte id) mich äule|t

mit einem ©efpiclen boneben niebergeworfen , unb blieb ohnt
aufjufrf)nuen liegen, bis .&ülfe tarn. iDoS merfte ich ut»««^ >PPf)'

ouS ben ®rjählungen unb SSorfällen biefeS ^eiligen brei Ä6s
nigS.-?(benbS, baß man ben Seufel nicbt an bie SSonb ma«
len foU.

ä a r l ^ a l) n

»ntb 1773 JU SScclin geboren unb nac^ »oUcnbetcn ©tu»

bicn jucrfl ali SieEtor bcc bnffgen ©arnifonfdjule an=

gejlellt, übernahm 1805 baS "iimt eines 6rjief)erS be«

^rinjen t>on <Sotm« = Staunfelä, würbe 1810 mtäien:

burgtfd)er ^cfcati), bann SRegietungS - unb ®d)u(rntf) ju

Grfurt unb enblirf) 1826 in älcici)cr ßi9enfc{)aft md)
SJfngbebutg oerfegt.

ßr gab l)ctauä:

©p räch lehre. SSerlin 1803. 3. 3tuft. ©benbaf. 1819.

©toff jut SBilbung beS ®eifteS unb .^erjenS.
SScrlln 1803, neue ICuSgobe ebenbaf. 1804 u. 1810,

3 Shle.

jDie Samilie »enbheim. »erlin 1804, 2 Zi)U.

•Äinberfreuben. »erlin 1805, 2 Sblc.

SherefenS ^ülf Sbuch. (Sbenbaf. 1808.

SB i l h e l m i n e. Sbenbaf. 1809, 2 %i)U.

9)arabeln. Slberfelb 1811.

SReine Seifen, ebenbaf. 1812.

SDer ©Dloefterabenb in bet Familie .^tlraang.
»erlin 1812.

Omar, ©vbauungSbucb. 2. TtuSg. etberfetb 1820.

Bie beiben Jreunbe. ©cbaufpiel. Seipjig 1819.

ein auSgeäeid^nctft <Sd)Ulmann unb Sugenbfd^rifts

flctter, bet ben tcdjtcn SJon »oc 2fUcm ju treffen roeif,

unb feine Keinen Sefer eben fo baucrnb butc^ UnterfjaU

tung JU fcJTeln, al8 burdj ben lctd)ten unb bod) grünb;

liefen aSortcag gcmeinnültgec Äenntntfje ju bclef)ren

»cr)lef)t; namentlid) gcfjort feine „gnmllie SScnb^eim"

}u ben beflcn SBetfen biefcr ©attung, nid)t btog in

Scutfdjlanb, fonbctn über()aupt, unb fann bucd)9ef)fnbä

fllä »octc6ffIid)ci3 SJJuftec cmpfoljlcn rocrbcn.

U
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warb ben 22. Wi^rj 1746 ju Stippfinbt in bct ?>ftilj

öcbotfn, ert^ielt !in bcn »atetUinbtfdjen rtelcl)tten 2fiiflaU

ten feine rei|Tcnfd)aftlld)e Silbung unb (lubirte bann ble

JRedjte ju ©ittingen, reo et aud) fWitglicb bcö baftäm

2)id)tct5 $8unbcg rourbc. 2)ann reurbe er ali Äammcr=

fefrctdc unb Oiedjnun.qStcoifüt ju Sivenbcücfen angeftcUt,

unb ftfltb 1813 ali ^cdfefturfcftctdc bcifelbjl.

©eine ©ct)tiften finb:

S«t auftutjt JU 5)ifa, Sraucrfpicl. Ulm 1776.

®raf Jtarl »on Mbctäficrg, SraucrfpitU Scipjig 1776.

»obett ron 4)übcncefen, Äraucrfpid. Cbtnb. 1778.

©(egfticb, £>perftte. ©ttaßburg 1782.

aSalltai unb eec^en, Opmtte. (äbjntaf. 1782.

Sprifrfje ®e biegte. Swcpbtüden 1786.

ein feineSrecge« taicnttofcr, abet bod) unflarcc £iid)=

tcr, ber, oon bet Sturm = unb ©rangpertobe in ber beut»

fd)en ßiterotut fcrtgeriffcn, aud) mit biefer ocrfdjoUen 1(1".

3ol)auu C^riftian Cuötoig j^akcn

»arb ben 25. 9)?drj 1767 ju Stolpe in .^intcrpommern

geboren unb rcurbe, nad) reof)locllcnbetcn ©tubicn, an

baftgcr Äabettenfdiule atä 2ti)uv angcfiellt. S-arauf fam

n M Pfarrer mä) Äonicfon) bei Äöslin, 1801 in glei^

d}er 6igenfd)aft nad) ©imboro bei Stolpe unb reurbc

fpätec Siiperintenbent }U Srcptoiü an bcc OJega, reo er,

für, juoor mit ben Snfignien bei rotf)cn 2lbUrorbenö

m. Glaffe beet)tt, ben 5. Suni 1835 flatb.

Seine Sd)riften ftnb:

Die graue fflJappt. SSfrttn 1790—1793. 4Zf)U. «Rene

?(u«gat)e STiagtcburg 1812.

SRomantifc^e 2f ufificl lu n gf n. ©anjig 1797. 1798.

2 Zt)U. 9itut Mufigaic Sciriig 1815.

7fmarantl)cn. SDJagbcburg 1802— 1S06. 4 S()te.

?»^antafu« iti a«or g cnla nie g. SBtrlin 1802. 3

Shle. ^iC\ie MuSgatc 1819.

i'enop^on unt) b(« 10,000 ®rierf)cn, Ijiflorifc^ct SSer;

fud). SXagieburg 1805. 2 St)lc.

«Reue Mmarantben. ©bcntiaf. 1803-1811. 2 Xf)(e.

(Semürbe ber Jilrcuäjüge. grantfurt 1808—1820
3 ZijU.

S>it 3nquiraner. ßfietnnig 1810.

SDleißncr'« 3ultu« gafat. erantfurt 1811. 1812.

3. unb 4. Äbeil.

griebrt* oon Scfiill. ecipitg 1824. 2 Zi)U.

Tili geroanbter unb talentvoller er5äl)Ier, auggeäeic^»

net burd) glücflidje erftnbung unb Snnigfeit unb 2tn=

mut^ bet 2)ati!ellung bei großer einfad)l)eit, erroatb fid)

4). JU feiner Seit einen bebeutcnben 9{uf unb roarb gern

unb oiel gelefen. 2:refflid)er jeboc^ al« feine no»eUi|ii=

fd)en 2frbeiten, finb ncd) feine Ijifiorifc^en Scijlungen,

in bencn et Äraft unb SBürbe ber ©ebanfen mit grünb=

lid)cr gotfd)ung unb ßleganj beS 2(uäbtucf« ju oerbin»

ben mufte.

25te aSritten auf Sfnian*).

92i(f)t t!o5 fßt bie müfSfge Kcugiet, ber leiciit jfbe, jum

gpiel Ijingetuorfcne Sonne (au* rocnn fic leer fern füllte)

für ihre »efriebigung Hnreid)t, fonbern felbfl für ben bcnfen=

ben SPeobaclitcr giebt es taum ein intcrcfTanterc« 6(f)aufptef,

aU tcn gRenfrfjen felbit im Äampf mit wUrigen >y«rbiJltnif:

Jen, bic feine solle .Sraft jum .i>anbeln ober juin Dulben

in Xnfprud) nehmen. iDer ©toff ber Obrffee, bic Srrfabrren

Ic« l;ettli(ben iDutlctS von Sthafa — fie finb ti obne Sweifcl

«benfowobl. wa« un« an ben (Sefang be« SKäoniben fcfftlt, al6

bic t)ob« «ptftbc Äunft, womit fein unenrid)tct ©miue benfei«

au6geflatt(t hat.

einen Dbrfleu« irbcffen fennt' un« an* ba« faum obge«

lanfne 3ahrhunbert aufücacn, bejfen Saaten unb fciben luol)!

nur «in brcitaufenbi^hrigeS ^Iter felilt, um un6 ein rourtigct

Stoff für einen tünftigen öomer ju bünfen. JDenn, roer, bet

in bem Älter einet nocf) ung«fcbn)äd)len CmpfängH(<)!rit fc bie

er^fi^lnng Bon bc6 »ritten Änfon erbumfegtung jur .&anb

nal)m, bat nicf)t, burc^ feinen eignen entl)Ufia«mu«, bic allge;

meine Sbcilnabme erflärbar gefunbcn, rcomit biefe »enrhte

»on feinen 3eitgenofTen empfangen würben, unb welcf)e fclbjt

burrf) bie glüctlirf)crn «Racfefolgcr auf feiner ffibncn Sabn fpai

tevhin nicftt gan, hat tännen »erbrängt werben ( TfUttn wer

möchte auch Mugnen, laß biefe« bobe 3nteteffe bauptfät^ltcl)

burrf) bie 2(el)nliii)feit erjeugt unb unterljalten wirb, wclrt)c ber

nautifc^e ÄviegSjug bc« englitf)<n ©ecbelben mit ben TCbentbcut

cvn be« .pelben bct Sbnffee oon mebt aii ©inet ©eitc auf;

jurtencn jctmag, unb wobutt^ betfelbe fi<t) ju einet mobctnen

epopße eignet — ©nc Sbwffce, in wetcljct auf bic geffelung

unb etf(l)üttcrung imi ^iuxi bic nemlirf)en licljtcrifc^en .pcbcl

reirfen, wie in bem Ijomcrifcbcn Oefange?

3n ber Stiat bfirfcn bic fünfte jur aScrgfeirf)nng jwifcf)en

»eiben ni(l)t erjt mübfam aufgcfuc^t werben. ^Ur, »ic bort,

firablt burrf) ba« SSanje bie Oeftalt bc« bctrlirf)en ©ulbet« bcH

betBor; bicr, wie bort, gilt cS ben grofen Äampf einer mann;

lieben ©eele gegen fein ©cbfrffat. JDer Q3lan ber Änfoniabc—
wenn ber 92ame gewagt werben barf — wäre frf)on an fio)

fclbft burrf)au« epifd). — 6« iH bic fortfcbreitenbc :tu«ffibrung

eine« großen Swccf« im Äonflitt mit cntgcgcnflrebenben Är^f;

tcn, mit ben eicmcntcn ber 9?atur, ben fcinbfcligcn 85orfeb=

tungcn bc« ®egnet« unb felbfl ben Sböibtiff« *« mitwttfen;

ben Sbetlbabei, welrf)c butcb bie gan^e |>anblang mit eifernem

ginger btnburrt) greifen. •

Jfucb bic jufänigcrn OTomcntc ber ^febnlic^feit werten mit

bfct'ni(f)t gans Betmiffcn. ©türme unb SBinbfiiaen, ©etilen

unb Gbarnbcen bctorircn, narf) erforberniß, unfern cpif(t)en

@rf)aupla?. £)ic (Sorten bc« Mlcinou« finbcn wir auf 3uan

gernanbej — Sircen« 3aubcrtnfel auf Sinian wiebcr. Ober

begegnen wir auf lc|tcrem Gilante lieber ben feHgen ©c^at;

ten ClBfium«, fo ftoßcn un«, (um (Segcnfificf, al« «Betbammte

bc« Sartaru«, glcirf) einet ©cbatten = ober SJiarionettcnwclf, Ite

flarfjcn fcclcnlofen ©rf)inefen entgegen. (Sbenfowenig mangelt

c« an intereffanten epifoben , bie, Bon Seit »u Seit bic |)anb;

tung untcrbredjenb, bcnncrfi mit ihr fottlaufen unb ben ©ffett

bc« Oanjen ocrftÄrfen. ©o erinnert ^tijarro'« Bcrgeblirf)e«

»eflreben, ba« ©üfcmcer ju crreirf)cn, an ©Bfipftu« SeUlajt;

fo wirb bet ciniTeblerifcfjc Sicgenbirt ©eltitf auf 3"an Jernan;

tcj be« g>olBpbcmu« ©enoffc j unb SSrrcn, fammt feinen ffftiffs

brücbigcn @v'fäbrten, ittt bie ganje lange Seibe feinet ©tang;

fale binbutrf), bi« fpat fein Unftern Bcrfßbnt fft.

©od), bi« er crfrf)cint, ber gcttlicb« ©änget, bct un« ben

bfittifcben SKann pngt,

— ben fflidgewanbten, bet »ielfadi)

Umaeirrt —
Audi im SKcete fo Biet ftersträutenbe Seiben erbnlbct,

©ticbenb für feine ©eele justei* "»b bei JJteunti« 3utii(Jfunft,

fen ei bem befcficibnctn SRbapfobcn erlaubt, ibn un« in einet

einjclnen Sage feine« wccbfclBoUen Beben« eot'« Äuge ju füb;

ten, wo ba« (Sefrf)ict e« mit aUen Gräften feine« ®etffes auf;

nabm, um ben O^utb be« |ielben, fammt bem ticlften SJRann«;

ttofe, fi(f)tbarli(^«r in ibm ju bewfibren *).

•) 5Cu«: 3o6. C^tid. Cub». «aten'« „Ämatant^cn, aJlag»

»ebutg 1803.

•) Um biffe einJeitenbe SJbapfobie über ben poetif^cn SOettft

Bon „Xnfon« SÄeifc" Betjtiblii^ ju finben, roüSte, wie bet Beif.
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2)fe Spanier fm ftÄgen f8t^ i^ter ©otblÄntcc am ©Qbä
mcct aufjufcf)t«cffn , unt fie tntpfinbdcf) am ^«tjen ifcrc« po=

lttifcf)en iiitni ju »cttüunten, rear im ^nfceginn Ui »icrten

Satjrjc^cni« Iscv Äommobote Mnfon con ftinet JKcgittung ab;

gffantt wotben. ä)a ©ntreurf ju btcfcm Untctncbmen ttteU

tilgte bic bcfonntnjie Äütinljdt mit bcr gtücflic^dtn »ccef^nung;
utib wabrfc^etnltc^ to&u baffelbe oadn l)(nteicf)cnb gewefeti, bcn

tUn «ntglommenen Ärieg jisifc^en b«n fcdben Ätoncn ft^nell

JU enbigen, roenn bie SWfttcl ber 2Cu«fuf)rung bcn Sbetn bcS

ctften llrf)cbct«, ob« b«n fturf)tloS wieberbolten Socbcrungen
bfg baju ttfci)cnen 2£nfä(ircrg entfptccfjen fjÄttvn. JDtt ©ccljclb

fcf)TOomm au« bcn .feSfcn SäritannicnS mit «tncm ®cfrf)n)abcr,

iai fo unbcbeuicnb an ©tätte unb fo notljbürftig bemannt
mit fcrau(()baren SSootSlfutcn unb ®olbat«n teat, baß et nur
tie unglüctli(ie SSBabl tjattc, cntwcbei butcf) äutücfgabc feine«

Äommanbü feinen SDlutf; eertac^tigt , ober burrb eine mangef;

tafte 2(u«fül)rung bie gcfpannten ©«»attungen feiner SKitböt:

9«, fo wie bie SBiinfrfjc feine« eignen potdotifc^en .^erjen«,

»ereitclt ju fcFjen.

allein eben biefet ©inn »oH gW^enbet Siebe föt bie ö^re
unb ba« aOBoljt feine« SOiuttetlanbe« «ntfdiieb it)n, ben Äampf
felbft mit bet Unm6gUcl)tcit nicijt »on fidi jutücfjuweifcn.

Unb fogat bann nüct) »erließ ifjn feine ßntfdjloffenbeit nicftt,

Ol«, ei)' et nocf) bcn ®d)aupla| ctrcicljte, reo feine Saaten il)n

5ur ®eißel bc« Jeinbe« moctjcn folltcn, ©türme unb Äranfbci«
ten tlc 3al)l feiner ®d)itfe, wie feiner 3J2annfc^aftcn

, fc^cn

bi« auf bie iJälfte octringert Ratten. SOJit bcn Stummem fei:

ncr 9Dfacf)t beunruf)igtc er bcinalje ein 3a()t lang bie jlü^en
pon ©bili, ^ctu unb srierito; lfif)mtc bcn ganzen (geefeanbtl

unb ba« ivcctjfclfeitige S5cr!cl)t bicfer gjrooinjcn; trotte jebem
aSctfuci) be« aSiberftanbe« ; trug bie jcrfifircnbe Artt'g«flamme
in bie 3Bol)nungcn »on 5)apto, unb jnjang gIeirbi«ol)l butcb
tcbenbe f toben feine« Gbclmutb« unb feinet SJJcnfcblicfcfeit bie

«tftaunten ©paniet, if)n ju bewunbctn, unb Tlciitung gegen
ben btittifc^en Slamcn ju faffcn.

Sljne 2(u«fid;t, bcn wahren Swed feinet ©enbung, Ict

nitijt, wie e« »erobrebet rcorben, au« mcfjretn 9>iinttcn unter;

ftügt würbe, in biefen SOJcercn ju erfüllen, unb mit neuen
füt)nen entwürfen im fflufen cntfctjloß fi* TTnfon enblit^, tie

lange unb gewagte Jabrt quer über ba« mit Unrccijt bure^

feinen Slamcn gcfcf)mcicbelte üiHe SKecr )u unternehmen ; lang,

weit bie Äüften jweier Sßelttf)eitc f)ict um ba« drittel be«

ganjcn Umfang« ter @tbe pon cinonbcr fliel)cn; — gewagt

für ibn, weil fidj mit bet UntAnbe feine« 8aufef> bcr SlÄangcl

an ben wcfentlic^ften »ebürfniffen be« nunnicljt auf itoti

©cbiffe ^ctabgcfi^moljcnen ®efchwabct« »cteinigtc, iljm biefen

SQScg }U erfdjweren. SBibrigc SBinbc beF)nten bie Jabrt, cljne

einigen 3wif(f)cnpun(t ton SRu^e, auf bie nicfet erwartete Dauer
Pon brei a)ionben au«, ©tüti^e unb aKeerftrüme »erfcfjlugcn

jule|t bie ©cbijfe fo weit oon ii)tem 2Bege, unb rid)tej

ten fie juglcicf) fo 'ju, bafi bie trautige 9i0t()wenbigteit

eintrat, ben jum rettung«lofcn SBracf geworbenen ©tijccfter,

ein ©cbijf »on funfjtg Äanonen, mit feiner erbeuteten

tdcf)en Sabung mitten auf bcm SSeltmeete ju pcrbrennen, unb
bie aSannfctjaft in Ui grüßetc ©rfjiff, bcn 6enturion, Verübet
3U ncl)nicn.

iDücf), noc^ furrf)tbaret wütfeete unter bcn faum geborges

ncn SRcfien bicfer nun Percinigten ffliannfcfcaften ein SEiberfa;

cf)et, ben fie bereit« au« einer frühem ijßrf))! traurigen (ärfabs

rung tonnten. ©« war bet ©totbut, biefcr bamal« nocl) bunt
feine ajiaaßtcgel bet S5or|lcf)t jU entfernenbe ajeglciter jcbcr

längern ©ecreife. Äaum ließ er am ©nbe be« brittcn 5D?onat«

nod) fo incl gcfunbe |)dnbe übrig, ol« jur Regierung be«

©c^iff« unb jur ZtbtH an bcn, wegen eine« cntfianbenen Cecf«,

nie fcicrnbcn pumpen unumgÄnglic^ erforbcrt würben. SBei

febem ©cbritt awiftftcn ben Setbecfcn fließ man auf Jlrantc
ober ©terbenbej unb c« genügt, um ftrb »on bicfer tro|l(ofen

Sage einen SSegriff ju machen, on bcm Sufaße, baß »on etma
brittef)albl)unbcrt a«enfcl)en — bcn trautigen Ucbcrreftcn einer
3ol)l »on beinahe taufenb .SlSpfen, bie ©nglanb »erließen! —
täglict) acbt, jcbn unb juweilen gar jwälf Äranfe an biefet

gräßlicben ©eucfjc ben ®ei|i aufgaben.

SJut eine elnjige .gioffnung fonnte bie Unglficllidjen in

in bicfem ®ebtÄng« bet 9Jot5 Pot Sagfiaftigfeit unb aSetjwcifs
lung frf)ü|en — bie |)offnung, balb einen fteunbHcf)cn ^afen
ju finben, wo fte im @cnuß ber erciui(fenben Sanbluft unb
frifct)cr 9Jabtung«mittel ou« bcm $f(anjenreitl)e "ca« bewäjjrte

ajJittel gegen ben »crbccrcnben Ärantf)eit«riofi gefunten l)a=

bcn würben. J)tefcn 3uflucf)t«ort tonnten iljncn allein bit

Sabronen gewfibfcn ; unb mit banger ©el)nfucf)t fieuerten fit

bicfer na!)e geglaubten Snfelgruppc entgegen. SBitflii^ aut^
entbecften fie einige Äüften, ober »iclmebt Älippcn, bie juc

3abl bcrfelben geborten. 2£bet biefe unwtrtbbaren, ja nicftt

einmal jutömmlicben Jclfen jcrWirten burcb ibre bloße Ifnfitfit

unbarmbetjig ben fo lange gepflegten Sraum »on einet naben
(5rrettui»g. Oleicbwobl mußten fte biifc b'cr finben: ober

binnen wenig Sagen trieb ber ßentorion al« ein »on ©Jenfcben

au«gcftorbene« SBtadt jum ©piel tc« SBinbc« unb Jet SBogen
im offnen SRcctc!

©0 mat e« benn in SBobtbeit ein ©li'idfsfall, auf ben ficb nm
fo weniger rc(^nen ließ, al« ben Unglüctlicben biefe SBeltgegenb

ju ben unbefud)teftcn unb fcembeften SSinteln ber Srbc ges

borte, baß ein fiürmifcbcr SBinb fie bei SJacbt au« bcm ®eftcbt

bet entbecften Seifen trieb, unb brei gri;ßern (äilanbcn cntgcs

genfübrte, unter benen Sinian, bie mittelfte, ibnen am näcbftcn

lag, unb nacb welcbcr fie un»erjüglicb bie ©egel ticbtetcn. Uns
ter bicfer ffiemübung entfaltete iii) allmöblig bie Aüllc bicfer

Snfcl immer bcutlicber »or ibren Mugen. 3n ibrcr l)offnung«s

lofcn Sage würbe lebe raube SBilbniß ibnen ein ^arobie« gc;

bäucbtet bal'en: um wicoicl mebr bcnn mußte bcr 2tnblicf tu

ne« Sanbe« fie bejaubern, welcbe« in allen feinen Sbci'en ein

»on SRcnfcbcnbanb gepflegter ©arten »oll romantifcbcr SRan«

nicbfaltigteit fcbicn: wo gra«reicbe Sbenen mit walbumtränjten

^bben wecbfelten, unb äablrcicbc Winberbcerben am Ufer weibcs

ten, wäbrcnb ein Kmpbitbeater bläulieber fficrge, bas fitb ftus

fenweife in bcr Jernc ctbob, immer neue fficije unb immct
reicbere ®enü|fc in feinen Xbälern aufjubecten »erfpracb.

3cbe« |)erj ricbtete firf) atlgcmadj wicter ju 8cben6;93!utb

unb : Hoffnung empor, ©elbfl bie burcb ibre fonberbare Sage

crjcugtc Sorge, büß bie« golbne (5»lanb bewobnt »on SJJen:

fcben fcijn tonnte, war bereit« »crfcbwunben, nacbteni fie ficb

einer feinblicbcn SBarfc bcmacbtigt, »on beren S5efajung fie ben

SJamcn ber 3nfel, juglcicb mit ber Slacbricbt, erfubren , baß

bie ©panier »on ibi'cn SBefigungcn auf ber bcnad)bartcn 3ns
fei ®uabam nur äuweilcn berglcicben gabrjeuge bicbcr fcnbeten,

um Saab auf ba« ^pornoieb ju macben, unb JBotrStbe folcbc«

gleifd)e6 $u bufanieren*).

Sßerfcbicbene Jpütten )!anben ju tiefem ®cfd)aft am Ufct

aufgcridjtct. 3)ic« ctfparte ber juerft an« Sanb gefcbicftcn eng:

lifrben SKannfcbaft bie SDifibc, ©cäcltc für ibre .Äranfen aufjus

fcblagcn. iDie aR<nfd)lid)teit forberte ben !i8efebl«babcr bringen*

auf, für biefe Unglücfiidjcn juerji unb »or jcbcm anbern ®es

fd)6ft liebrcid)e ©orgfalt ju bewcifcn. SBeit über bunbert an
ber 3abl, waren fie griißtentbeil« fo cnttraftet, baß ibre Jüße
nicbt mebr »crmocbten

, fie in ba« für fie cingcrid)tetc ^ofpitat

ju tragen. Mber rafcb unb ohne ®cbenfen lub bcr Äommo:
bore unb lubcn bie geringeren Officicre bie ©d)WiW)ftcn auf

ihre ©cbultern, fie mit etlem Siäetteifcr au« ben JBooten in bir

Äranfenbfittcn jU führen**)..

Clicue Jiraft bc6 Seben« unb be« ®efunbcn« wehte bie au«s

gemergelten ©iechlingc mit bcm crften Kthemjugc bcr elariifd)en

unb buKbwürjtcn üanbluft an, bie fie auf biefem glücflifben

Säoben fcbiSpften, unb mit bcn mannichfaltigen Sfüd)!'"/ *!<

ihnen »on febem 2tft entgcgenwintten. aSie bcm övabc cnf;

fliegen , rirf)tctcn fie fid) in unglaublid; turjer Seit empor au«
ihrer Ohnmacht. 3n weniger, al« einer 9Bod)e, gab c« faum
©inen mehr unter 2tllen, bcr nidjt genefen, feine Ärücte »on

ficb geworfen bi'tte. ©n unb äwanjig Sobtc waren bie bcibcn

legten Sage ibrcr ©ecreife in bie ©terbeliften eingejeifhnet

worben: nicht mebr al« 3cbn bjr ©tfdjC'pfteficn fanficn mät)-.

aUerbiag« begreift , bet Scfet fi(5 mit ijm in bcm nemlidjen gaUe
befinben; b, i). — Sene« SBcrt mfi^te cbcnfoniobl fein« trfle unb
unjäblig oft roiebetbolte 8c!türe gcmcfen fcpn, an wcl*«, im Slü.
tbenoltet be« Sebcn«, fein fid; cntmicfclnbct Seifl mit allen gübIfäScn
fl(^ innig feflgefd^tungen. gteilid; baben fpötere 9teifc6eri<btc aud^
6ep bem ©(btcibct Diefc« einen grojen ÄMl bet «Blagic roiebct

Serflött, womit tnfonbcrbcit ba« tictlid^e ©cmöblbc »on SSinion fo
unwibeifteblicl) auf feine Smagination cinll loittte. iDocb glaubte
et, biefe Äotrcttuten »on fpa'teret J&an» in Sem fotgcnben Muffa?
wol^l ignotiren }u bütfen

*) 2)ic beiannte unb in SfBeflinbicn jtitrU ctfunbnc SBeif«

ftif(be« Sleifd;, of)ne bie gutbat be« Salje«, burc^ blo{c8 Srotfneii

in bcr ©onne, ober burtb Stöilen fitr einen langem ©ebraut^ auf>

jubeiDobren.

") (Sin leiicnbe« Seiten^üeC )u ®c!)iUet« fd^önero äSort übet

ben Scben bet Sobannitec

:

„.^errlift {leibet fie cud), be« jtrcuje« futitbote 3ifillung,

SBenn ibt, Söinen ber Sd)lad>t, Tiiton unb Slbobu« bef^ü^t,

Burcb bie fpriftbe SBiiil.- ben bangen ^Sllgtim geleitet

Unb mit bet ßijerubim ©cbinerbt ftebt »oi bcm beiligcn (grab.

3(bet ein f(l)önetet ©cbmud umgiebt tui), bie ©djürjc bc«

aSattct«,

äBenn ibt/ Zimtn bet @!d>Iact;t, ®6[)ne be« ebelllen @tamm«,
2>i(nt an bc« .tränten SBett, ben Sed)scnb(n Sabung bereitet,

Unb bie niebiige ^flic^t diri^lidjet aJiilbe soUbringt.''
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tni hn itiUn fofflontfit SRonat« onf Sfnto« hai ®ra6, tem
ft( btvHH }u naf;t fianttn.

Sinian, ta« Sani bct ®«n(fung für M« Äranfcn, war
Hin ni(f)t mfnber au(^ «in Stnipt für Mc iccniflfn ©i-funicn,

bi« an feinen Ufern [anbeten, unb mit jebem Juftritte auf
neue genuSroIIe 3Jeije fliegen. 6in leic{)ter SBoCen fegte an
biefem feltgen ©rtenflecf ber geilen SBegetalion jener heitern

Bon« fo glücfiid'c Scftranfen, fcaf nirgenb bie Ueppigfcit ber

6t()8nl)<tt ben Mang ablief. JBeite natürliche SSiefen prangten
mit bem friftfien fammctnen ®ra<roucf)* eine« englifiten SRa;

fenpla|e£. TOitten burd) jogen firf) bati Ii*re, balb buntlere
^painc f)Oc{)tvü*ftger ilaubwipfef, burcb fein ®i'iin"ipp unb feine

ecfjlingvflanjcn tem ©cfiritt i\i SBantrer« unrcegfam gemadjt.
UebaaU Jrudjt; unb iSal^^^lume in ter lieblicfcften SKifcijung;

äberall ble |)anb ber frrimaltenben 9?atur unvafennbar, unb
borf) ein fo täuftficnber Mnfcbein bebfitfitiger JSunrt über i()re

tei(f)en ©cenen ausgebreitet! 3<be fanfte erl'i5l)ung be« »üben«,
ieber aSorfprung beS ®el)blje« überraftfjtc mit einer neuen ibnU
lifdjen Äu«|tct)t. ä)iaft war fiti'i jjeben Xugenblirf gercärtig,

ouf bi« glücfliff>en JBeoioijner biefe* Ttrfabien« ju ftofien : benn
frfiwet lieS fid)« träumen, baß 9)!enf(fci-n »iTfcbniäf)t ^afcen

foHten, ficft in biefen fegenSreidicn Jluren anjufii-ttln.

Unb in ber Sftat waren fie nitft pcn jeijer fo Jbc,

oU unfre SBeltumfegter fie fanben. Slorf) ror weniger, al6 tU
nem 5)!enfcf)cnalter, iebtc ein |iarm(üf«6 iSSlfc^en, bretSigtaufenb

^iSpfe ftarf, auf biefer fcligen ®rbe. S>a lagerte fi(f) eine

cerberblic^e ®eu(f)c über Sinian unb il)rc ©rfjrcefterinfeln f)er,

unb bro()te, fie fämmtlirf) ju entoöltern aSor allen ivar ®ua:
fcam, mit it)rcn fpanifcf)en Knpflanjungen, wie auSgcrtorben.

2)cn trägen Äaflilianern gebracf) eS pli'glirf) an ©clamn, für

fie JU arbeiten, unb if)ren Srrannenlaunen jum äiel ju bienen.

Sic (jalfen ficb, ivie if)re graufame QJolitif d ron jeljer ge;

wofjnt mar, — Sie riffen bie fparfamen ffiefte ber ©ingebcr;

nen auf Sinian (jinnjeg com Ptitcrliciien |)eerte, unb fctjlepp;

ten fie nad) Sualjam hinüber. I)ort jel)rtc ber >®urm be«

®ram6 unb eine« fef)nfürf)ti9en peinurel)» fo unabläffig an ben
unglücflithen SSerbannten, iafi fie in wenig Satiren ba()inwel(ten,

unb burc^ iljr allgemeine« 2(ubfterben bie Äbftrfit iferer gcfübls

lofen Srcibet »ereiteltcn. Sbre abgefrtjiebnen ©eijter gefeilten

fd) JU ten Muntert SOJiHionen ©emi^fjanbelter, ©ntmenfdjter,
.giingfwürgter , bie einji ben grofien !l?ergelter taufenbftimmig

aufrufen werben, i^rc gemorbete ©eligfeit an biefen golbl}ungs

tigen Sntbecfern neuer SBelten ju rädben.

9Jod) fprac^en bie einftmaligcn S8eroof)ner Sinian« ben
SBanbrer ou« überall jerftreuten Kuincn eine« nirf)t ganj
funftlofcn ®emäuer« an, bellen urfprünglictic Seftimmung
ju religiJfen ©ebäuben nirfjt oerfannt werten niocfcte. 9?ort)

»taren i^re jurücfgebliebenen 9{interf)eerten bei einer unge;
fiJrten aSerme()rung nirf)t in tem Waa^t oeriDiltert, ba^ c«

fonterlidjer SRülje beburft i)&tU, fie einjufangen. ®d)nee:
weif »on J^rbe, bf« auf bie bunfel gejelcftneten Qi)ua , wei=

beten fie iu Saufenben ouf ben graSreichen Jluren, unb be;

lebten, burrf) il}ren ?(nblirf tie feine«wege« totte Sanbftfiaft.

®«nn aucf) eine SRenge eben fo jafimen ©eflüget« irrt' unb
fthweirmte jutraulitf) burcfi bie befrfjatteten SSälter; unb il)r

@etrf)rei unterhielt bie liebtirf)e SiSufrfjung, bap man firf) fiel«

in ter ÖJä^c eine« wo^lbefegten SReierbof« glaubte. Slur bie

©rfiroeine, beren e« in bem finfterften JDicfigt gab, forberten

burrf) ihre ®c^eu unb grimmige SKilbljcit tu« ®cfd)ic( unb
ben SJJuth be« SSaibmann« auf, fie ju erlegen, iber auch

l)uxbti gefeilten firf) i^m einige Äuppeln fiarfer Jpunbe ju,

bie ben gefangnen Spaniern auf ber Sarte gel)5rt«n unb ju

tiefer 3agb mit Jlei^ abgeridjtet waren.
^ier auc^ fanben bie erfrf)fpften Seefafjrer mit freutigcr

U<berrafrf)ung ^um ©rfienmal auf ihrem fernen <S>eg«; tie Ijorf):

gepriefenc iBrobtfrurf)t, bie ©c^Spferinn unb ®efät)rti«n einet

milteren SOienfd)f)eit. Ueber ihrer ®üpigfeit liefen fie ®efa^r,
ungerecht gegen ben Äofo«, ten ^almitofohl, tie Suata«, tie

SBanana« unb bie fäuerlich erfrifchtnbe 8imonc jU fei)n , tie

fic^ Pen allen Seiten ihnen jum ®enu|fe auslieferten. Unge;
ted)t waren fie in ber 2hat gegen ten Kei(i)thum an Siftf)*"/

»eld)e ba« aHeer an tiefer ilüjte ihnen »ergeben« barbot, feit;

lern ber ®enu9 einiger 7(rten terfelben ihnen Unbeiiuemlichfeiä

ten jugejogen hatte, roelcfje waljrfc^einlic^ nur tie folgen ifjret

Unmfifiigteit waren.
SBa« enblirf) bie« ©emÄ^lb« einer Unfchulbfiwett ooITenben,

unb wa« jugleicb in feinem eigentlirfjen SBertf) nur fünfzehn
@rabc oon ber Üinie weit empfunten werben mag — 6in bf=

ftänbige« abfühlente« «Beben tet Seeluft, ron 3eit ju 3eit

abwethfelnb mit fleincn crfrifchenten SRegengfiffen — eergbnnte

in tiefer glödlichen 3abre«ieit, ten ganzen gegen tiefer horf)=

begünfiigten Slatur mit ungcftSrter »JBoliurt ju genießen, unb
erfrfiuf jugleic^ eine burcfjgfingige Gpluft, ter e« teine«weg««

an SBefriebigung fehlte

JDod], um nt^t au«f(^tv(ifenb im Sobc WUi Qilanb« }u

f(f)»fnen, gebietet bie aSitlfgfeit, a\id) tie UnannehmHcf)feiten nit^t

JU oerfchreeigen, welrfje jenen Sieijen in ben 2(ugen be« glücfs

llrf)en jinberä nur jufehr bie 5ßagc haften. ejirf)t bie Schwärme
von S)ic6fitcn unt anterin fiedjentcrt Ungejiefer, bie ju Seiten

ben Äpajiergänger beläfiigten ; nicftt ber ajlangel Ubentiget

flieftenter i^ueUen, welche tiefem SBoten gänjUd) abgehn, fo

fef)r fJ« aud) feinen mahletifdjen ©cenen erfl ife bJthft« ®o'-

lentung geben «fürtyi, unb welche burdj einige Brunnen unb
ein paar fiehente SBJeihct nur unpollfommen erfe^t werten

:

fonbern ble Unbequemlichteit unb Unfirf)erheit te« einjigen Ans
fcrpla|e« on ben ®eftaten biefer Jeeninfel ift e«, wo« ben

Mntijmmling be« ©enuffe« ifjret Mnne^mlirfjteiten nicht frof)

werten läft, ta biefer ®enuS jeten ^(ugcnblic! mit allen Schrccf;

niffen be« 3erfd)eitern« otet te« -pinwegtreiben« erfauft werten

mu9. Allen SBinten blofigeftent, bie t)ia oft mit plä^lic^en

©ti'fien ungeftüm rafen j bebrof)t ron jetcm Sffiechfet ter Jluth,

tie fic^ täglich mit hohen unb fc^nellen 'Bogen furchtbat hcf
anwäljt — nagt nodh an te« ©rfiiffee aufgeworfnen Uni
fertauin f)eimlid) ein mit fcbarfgefpi|ten ÄcraHen s S^'f'" ^"
becfter 3Keere«grunb ; unb fo trifft Klle« unb 3ebf« hiet jU«

famraen, ben Wuth be« Seeman« oon einem längern SSerweis

len jurücfjufc^recfen.

Slur jubalb fcHtc tenn auc^ biefer SRut^ auf eine graus

fame $robe geitellt werten! 3)enn norf) por fem ©erlauf eis

ne« »oUcn SJionat« rüdte tie -pcrOftnachtgleichc heran, welche

in tiefem, wie in anbcrn Speeren, non' ben furcfjtbarjien ©türs
men begleitet ju feun pflegt. iDer Jtommotore i)ant bi« 3wls
frfjenjeit mit tem glücflirtirten gortgang baju benu|t, feine

JSranfen burrf) ten ?(ufenthalt auf tem Sonbe wieterherjuflel=

Ua. Sin antctweitigcr SScrfut^, tem iti be« ®rf)iffe« beijus

tommen unb ihn ju nerftopfen, wat jwat nicht »cn bem er*

wünfrfjten ©rfolg : boc^ warb terfelbe wenigften« geminbcrtj
tie Äabeltoue würben einer Schau unterworfen unb neu ocrs

fiebert; bie Segelftangen auf« SSertecf ^ftniebergelaffen , unb
überhaupt jete ä!orfid)t getroffen, um ten gefürcf)tcten Sturm
Por VnUt au«juhalten.

6r blieb nirf)t au«1 Doch nur bann erft et^ob er fic^,

a(«, nach SSerflup ber brobenten »periote, SJiemanb mef)t auf
fein Srfdieinen tedjncte. iCie eingeftcllten Arbeiten be« SBJofs

ferfüUenö om Conbe hatten tarum bereit« ouf« neue begonnen,

bie bergeflellten Arantcn aber jum Sheit fic^ wieber an SSorb

begeben, um ten täglichen S^icnfl ju perrichten unb bie ®e=
funben abjulbfcn, tie fich nun iljrcrfeit« ouf tem Sanbe ein

wenig ju erfrifchen hofften. 35er .Rommotore felbft, ber feine

Unfälle oon Sforbut bi«het nicht gearfitet ^atte, um ganj bet

Sorge für feine- hülf«bebürftigcn ©cfährtcn ju leben, gab enbllc^

ter 8?othwentigtcit narf), ta« Schiff auf einige Sage ju oers

laffen, um turc^ ten lautlichen Ttufenthalt ten beunru^igcnten

Jortfc^ritten feine« Ucbel« ju wehren.

Unter tiefen Uniftänten ftant ein frifcf)er 9S(nb ou« Sjlen

auf, tet (ich fo fchnell unt überrafc^cnb jum Sturm nerilärtte,

ba9 bie empärten üBogcn balb jete ®cmcinfchaft jwifdjen tem
ecnturion unt ter am Ufet befintlicben 93Jannf(^aft unterbta;

chen: tenn jete« Scot, top firf) in tie fchäumenbe SBranbung
gewogt hätte, wäre rettungslos »erloren gewefen. SergebenS»
fann ber SBefehlSbaber auf SRittel, fein Schiff wieber ju beftei:

gen, welrf)e« et al« ben hoffen bctrod)tete, wo jete ®efabt i^n

finben mü9te. SJergcbenS wünfrf)te er, bie ffiefafung teffelben

burrf) ben Äern ter SSootSleute, tie fich mit ifjm in gleirf)et

Sage befanben, ju »er|iärten, unb tonn o^ne 3eit»erlujt in

See JU gehen. ®S waren nidjt weniger, ali hunbctt unb bretJ

jchn SJJenfrfien am 8anbe, unb nut huntert unb acht, llc

unfähigere unb faum genefene |)älfte, würben am SSccbc ges

jählt. ®leirf)Wühl hätte ein Schiff tiefe« Wange« wenigften«
ba« 8Sierfacf)e an ÄSpfen beturft, um füt p8tlfg ouSgerüRct
ju gelten.

iDiefc ;y.rennung bct .firäfte erlaubte tem Genturion feine

antre SKaafregel, al« e« auf tie ®unft be« Srf)icffal« anfom;
men ju laffen, wieuiel SBiberßanb feine Äabeltau« bem örton
entgegcnfe|en würben, um nicht »on bet ^nfcrrteHe f'inweggc;

trieben ju werten, »olb fd)ien tiefe Jrage entfrf)feten. iDenn

ehe nO(^ tie Sonne fanf, brach bet tleinere Mnfer oon ten

SBeiben, oor welrf)em ta« Schiff befeftigt lag, in Stücfen ; unb
tie aSerlaffenen om Ufet fohen e« mit ffarrem Sieben firf) auf
ben beften iBuganter frf)wingen ; — fahen bei eintretenber Jluth
ben fienturion, burc^ bie unwiterftehliche Sewalt terfelben

übermannt, bem Sturm getabe entgentreiben 5 — fahen bie

wäljenben SBogen ta« lange Boot, welrf)e« hinter bem Schiffe

befeftigt frf)wamm, wie einen iBaH auf ba« .&intcrbc(f beifelben

emporfrf)leubern unb jertrömmern; — unb mußten jule|t

biefe herjburrftbohrenben 8eobaci)tungen gejwungcn aufgeben,

ta ta« jweifelbafte 3;age«licf)t bolb bet fd)Wätjel1en närf)t[irf)en

ginftetniß wich, welrf)e bie gefammte groufe Scene in ihren

aJiantel hüUte. Smnier ober norf) Perftärfte (td) ba« Sofen
bet JBinbe mit etet SWinute. 3f)r pfeifentt« -peulen, unb ba«
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{Raufc()cn fcer branttnbcn SScQe, unb iai Stoütn bei ;Connet<

ti'tfiubten itiii Öljr, wcitrcnb ber Wegen in ©ttümcn niebct»

\ä)ii^ unti {«ujcnbe S5ctt«(lrat)l«n unauf^iStltcf) buicf) ben tnU
tiannten Fimmel jurften.

Stiig fctjivanb bcn SBetümmcrtcn büfe 5Bacf)t iei Cntfcs

Ich« baf)in! 9Jd(^ »vütfjcU bct Sturm, aU bcr trübe Sag
pon ncnem oufftieg; unb fcl)neU flogen ifjre 2tugcn feewärt«

nacf) bem ^orijont Innaufi, unb juchten ben ßenturion ouf

feiner alten Mnterftelle. (är »ar fort! er rear »erfc^raunben

!

Siai wette SJJeer bot i^ncn nic^jt^, aU bcn üben Jtublid einer

taufenbfac^ burc{)pflügten aBaiJecflacijc bar.

ein ungeljeuter ©cfcmerj ftammevte firf) on iebe SBrufl!

STiit Sern oertornen ©cljiffe featte 3i'ber feine Hoffnung unt
jcbe« |)eil iti itUni octloren ! ©ne bunivfe SScftürjung

frfjloß it)rer2Caer SDJunb; 3ebcr frfjeute fiit, bic SäejlÄttgung fei;

mi iScrberbenS bem 2tnbern abjufrogen. ©ort) fcf)merjlicf;«r,

al6 fie inSgcfanimt , rear burc& biefe Äataftrop^c ber wacfere

Sefeblö^iaber gebeugt, bem biefe ®ct)recfen^nacf)t mit bem
©rf)ijfe, baä er, roie jeber ©cemann, aU lai ©einige, au«

langer ®enjo{)nl)eit mit 3ärtlicbteit Hebte — jugleic^ bie ganjc

grucl)t feiner erbulbcten @efal)ren, ben Sotjn feiner Saaten,

bie ^dni!el)r ini tfjeure 25atet(anb unb Tiüci raubte!

2(uf il)n inbeffen war in biefer bebrängten Coge jebe« Mugc
feiner ©efäfirten allein geridjtet. äSon ifjm erwarteten fte, ba^

fein an .pülfcmitteln nie crfc()6pfter (Seijt ju iljrer MUer Ket;

tung fiel) betvaijten foUte; unb fobalb iai Sntfegen i()re ers

ftarrten Sungen wieber loigab, beftfirmten fie if)n mit SSorüels

lungen, wie nur bie mutlilofcfle aSerjweiflung fie cinjugeben

rcrmag. ^ier trang ein Ztjtii, ber ben Untergang befi ©ii)iff«

für cntfdjieben l)ielt, in il)n, ia^ er iai SBoot ringS um tie

3nfet fcfjicEen foHe, um tie geftbeiterten Srfimmcr aufiufucf)en.

®ort wieber flagten 2(nbre, bie an eine SXßgiicljteit feiner (Srs

Haltung glaubten, ba|i <i bennoci) cljne einige -poffnung bcr

SSicberfeljr oon ber 3nfel abgetrieben fei)n mödjte, ba d fic5

unter ber Sßinbfeite bcrfclben tefunben. Sic erinnerten ibn

on bie ®cf)wScf)c ber Sefafung unb an bie Untüchtigfeit be«

lecfcn Scnturion felbfi, naiticm er fiten fo lange SDionben bie

See gehalten, nun nocf) mit btefcn ftürmifc^en SBinten ju

tampfen. SBeibc S()eitc aber jammerten, baj — welcijeö nun
aucf) fein ©c^irffal gcwefen fei)n mocljte — bie Unnißglirfjfcit,

biefe Snfet iemal« wieber ju »crtaffen, gleicf) fet)r cntfcfcieben

bliebe.

3n aBal)rf)cit auc^ »{reinigte ftcf) nur ju vicUi, um
biefcm Swcifel ba« SBort jU reten. SBenigftcn« fecb^fjunbcrt

©eemeilen war SÄafao, ber nai^rte freunöfcfjaftlicbc .pafen,

bcn fie tjattcn erteicfeen muffen, entlegen; un^ um baljtn ju

gelangen, war fein Jaferjeug in ibren ^änben, ali jene {(eine

fpanifcfee aSarfe, bie fie gleich bei iftrer erften Sanbung auf
Sinian fiinweggcnommen tjatten. 2)iefc aber würbe liöfhUen«

ben oiertcn 9Xann au« ifcrer Mnjaf)l t)aben aufneljmen fännen

:

unb wai war aUbann ba« 800« ber Surßcfblcibenbcn auf biefer

wüftcn erbe, wo »or bem Genturion »iedcic^t noc!) nie ein

curop5ifrf)eS ®rf)iff geantert featte, unb wo ficö auc^ in me^j
reren (Sencrationcn fein ähnlicher (8lücf«fall wicber erwarten

, lie§? 25iefe trofllofc 2(u«fic&t cntftcibctc bie jaubcrifche 3nfet
j)li)|lic^ aller ifcrer büfterigen Keije. 3Cucf) in einem >Parabiefe

tonnten fie nicfjt frot) bleiben, fobalb ei i^nen jum JCcrter

tcarb, bcr fie ewig »on Jreunben, SSerwanbten unb aücn
greuben ber oaterlanbifcf)cn ^timati) trennte.

SJoffe aber war biefe IcbcnÄlängUcfte ÜJcrbannung nicfit ba«
jnutf)maaflicfee bürfjfte Siel ifcre« Ungemacf;«. Ouafcam, bie

fpanifcfee SZiebcrlaffung, lag itnen ju naf)e, at« ba^ fie Mtten
l)cffen bürfen, »on bortf)et unangefochten ju bleiben, ©obalb
ibre ^«inbe erfuhren, in welcher mi^licfjen Sage fie fid) bcfÄn»

bcn, war nicht« aewiJTer, al« baS ber Scfebl«()aber biefer Äos
lonie eine f)inreichenbc SO{acl)t hcrüberfenben würbe, um fie ju

überwältigen , unb auf Seitlebvn« al« Kriegsgefangene »on ber

Snfel hinwegjufübtcn. Denn bie (äiferfucht unb graufame
SffiiUfübr bcr Spanier in bicfcn fernen erbfirichcn war ju be»

tannt, al« ba5 eine ^u«wechfelung jcmaU firf; f)ii'tte hoffen

laffen. 3a, c« ftanb fogar ju fürchten, bap bie geinbe au«
bcn eben erwähnten ®rünben geneigt feijn möchten, gegen fie

al« ©ccräuber äu »erfafjren. Unb wie wollten fie biefe entfeg'

lii^e (Scfährbung ihrer CShre unb iijtti Ceben« abwcnbcn, ba
ihre fSmmflichcn »cftaUungen am SJorbe be« (äentution jus

tücJgcbliebcn waren?
SWitten unter biefen nieberfchtagcnbcn J8ctrad)tun8en Ranb

7(nfon, größer al« fein ©chirffat, mit unerfchüttevlidjcr gaf--

fung ba. SBollwichtiger, al« irgenb einer au« ber 3al}l ber

muthlo« Sammernbcn, empfanb er ben 3)rucf jener Sirünbe:
allein fie beugten bie hohe Kuhc feine« ©emüthe« nicht, wo;
mit er unter Cen fparfamen SÖJitteln wählte, ftch unb bie ©ci^
nen au« bem (Sebränge ju jiehen. ©obalb er auc^ nur, einig

mit fich felber, feinen fctjneU gcbohrnen Entwurf bert »erftan;

tigern Jreunten um ihn her «otwictelt unb ju bejfen Äf;uns

tichfeit ihre Stimmen »ereinigt ^atte, »erfammcltc er aut6 bie

gefammte 3ahl ber Unglücf«genoffcn ju fiel;, um feinen Wvtt)
unb fein fühne« Jeuer jur Ausführung in fie überjutragen.

„greunbe," fprach er — „3um ©rftenmale feit jwei 3ah=
rcn, ba un« ber Kuf be« SSaterlanbe« unb ber ©hre »ercinigt,

lauf ich heute ®efahr, bcn ®ei)t brittifd)cr aSanner in cuc^

ju »ertennen! Sffiie ? JDcn ßenturion haltet ihr für oerlcrenJ

Jpab' irf)'« benn nid)t mehr mit »erfuchten alten ©celcuten jU

thun, baß eine fo finbifchc eitle ©orge euer jperj beengt? Ober
habt ihr benn fo gar nicht erwogen, wicoiel ein ©diiff, wie

ba« Unfrige, ju ertragen »ermag? SBie hätt' e« un« benn

wohl bi« hiehct gebracht, war' e« fo übel jufainmengefugf,

ül« ber Senturion fein müßte, um biefem ©türme nicht ju

trofeen'.' — ©r gefuntcn ? er jertrümmcvt? — ©laubt c« nie!

^offt getrofl mit eurem gührcv, baft wir in wenigen Sagen

fein ©egcl, auf un« hergerichtet, wieber erblidca werben !

„sDoch fei) e« auch fogar, baft wir umfonft nach ihm au«;

fehen! 25a6 ©chllmmfie wa« ihm begegnet feim fonnte, wäre

toch immer nur, baß bie (Sewalt be« SBinfte« ihn ju weit

nach SSeften abgetrieben, um fich wicber ju un« heranjuarbcis

ten. Sann hat er ohne 3weifel feinen Cauf narf) ber Äfi|ic

»on ®rf)ina fortgelegt, unb e« liegt nur an un«, ihn in SSai

fao wieber ju erreid)en. 3Cuf biefe« Mergfie laßt un« alfo, al«

SJiänncr, gefaßt fet;n. SKach 9)Jafao unb unfcrm Senturion hin

laßt un« unfre SSeftrebungen rirfiten ! ©ie werten nirf)t frudjtJ

lo« fet)n : wir werben biefe Snfet hinter un« td)winben fehen,

wenn ihr, wie ich heffe, ju bem Mnfchlag eure ^änbc bieten

wollet, ben ich mit reifer Ueberlegung etfonnen habe.

„3hr Ijabt SRecht, — SBir beft|en nur tüefe fleine SSarfe,

um un« »on hier ju entfernen: allein wai hinbert un«, fie

an« 8anb jU jiehen, fie queer burd) in ihrer SRitte au« einani

ber ju fiigen, unb Äiel unb SSorbe um jwälf Juß ju »erl.ins

gern? ©tatt jwßlf Sonnen 2afi wirb fte bann rierjig

faffen — wirb fähig fcon, bie hohe ©ec ju halten, unb ges

rÄumig genug, un« %Üt bi« auf ben Cegten aufzunehmen.

2)iefer SSorfchlag ftügt fid) auf bie einmüthige SScrfidjerung

unfrer anwefenben Simmerleute, weld)e ihn für leidit unb au«;

fübrbar crflfiren. 2lllcin et forbert auch unfern oerdntgten

entfd)luß jur Zi)at, unt) nimmt ben angcftrengteften gleiß je;

be« einjclncn unter un« in ^nfprucb. grciwillig alfo unb

mit »oller Äraft feiner ©eele bietet Seber feinen SBciftanb jum

gemeinfamen SOBerfc bar; unb id) fclbü, wie befcbwerlich bie

Tlrbeit feint m8ge, werbe willig unb rebltcb ^anb an fie legen.

„3Jt bie« euer SSBille — SBohlan! ©0 laßt un« ungcj

fitumt jur ?(u«führung fchveiten! Unfre iBcrfatfung unb bie

günfiige 3ahre«5eit mütjen un« jcbcn 3tugenbltc{ foRbar !nad)en;

müifen un« treiben, at« ob Me .poffnung, fccn (Senturion hier

wieber »or Tlnfer ju fehn, ein Unbing wäre, bamit wir, wenn

er null bennod) erfd)eint, nidjt«, al« bie oergebliche "äxbät eis

niger wenigen Sage, ju bereuen haben mögen."

Knfon« ju»crficl)tlid)er Son »crfehlte auch feiner SBirfung

auf bie »erfammelten ^6rer nicht; — wirttc fogar fräftiger,

al« feine Jlbficht war, ba er ihre Qrwartung, fid) mit bem

©djiffe näd)|ien« wieber ju »ercinigen, bi« ju einer foldjen

Sebenligfeit erhöhte, baß c« fie jU ber befcbloßnen Krbeit ISfps

ger machte, al« ba« SBcbürfniß erlaubte. Sie »orgefd)lagene

Erweiterung be« fpantfd)en jahrjeug« war aUerbing« ein

SBerf, ba« nur burch eine nid)t gemeine 2lnitrengung »ottführt

werben fonnte ; unb je beutlicher fie bie« begriffen, je geneigter

würben fie, e« »iel lieber auf bie (äunfl eine« Sufall« anfonts

mcn jU laffen, ouf wetdjen ber Äommobore bei fich felbft uns

gteid) weniger »u reebnen wagte, al« feine SSerftcherungen or.s

jubeutcn fchicnen.

Siefer au«flud)t, weld)e ber Mrbeit«fcbeu ber tragen ©es

müther nur jir erwünfdjt fam, war c« hauvtfäd)lid) beijus

meffen, wenn »crfd)icbne Sage hingingen, be»or bie .giSnbc

ber fflfengc fo rafit unb willig unb mit fo »ollem ©emeinftnn

an bie Mu«fübrung gingen, al« bodi nothwenbig »orau«gcfejt

werben mußte, wofern ini beabfid)tigte aBert erreid)t werben

foUte. »alt aber tehrten bie SBÜde, tie fo oft unb fo fehn»

füd)tig ben SfJanb be« fernen ®efid)t6freife« mufterten, ju ben

nabern Segcnilänben iurücf, bie ju ihren Jüßen lagen, unb

ihrer ^vt ober ihrer ©Äge i»arteten. 3e tiefer ihre ju leicht»

finnige Jpoffnung fanf, je aUgemeiiter fcbrte ber 6>ei)t ber Gms
figfeit unb bcr Änftrengung bei ihnen ein, unb ermunterte fie,

nunmehr bloß ihren eignen Äräften ju »ertrauen. Sie grühs

fonne fanb jeben 3(rbeiter bereit« auf feinem angewicfcnen

©amnielpla^; unb ba« OTeubroth fiberrafchte fie bei ihren

oetfchiebenen Serrichtungcn noch eben fo wacfer, al« fie begons

nen hatten.

SJur einen einjctnen ^tugentilicf gab e« feitbcm noch, wo
bie alten Hoffnungen fich wieber her»orwagten, unt bann fchnell

beflo graufamcr gctäufcbt ju werben. S« war wenig Sage

na.f) bem ©türme, ber fie auf Sinian cingefperrt, al« plö|=

lid) unter ben Jtrbeitern ber fröhli«()e 3Cu«ruf laut warb : „Gin
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Ct^iff!" unt Met JBItrfe m« unrcilicrftejlicfier Ätaft notf)

fccm Cccufi't binjog. ©in tvunfm-t 3»btl t6nte oon \ttn

Sippe: ktnn OJifmanb jirclfdtc, baS <« ni(f)t fein ©rfjiff

ftrn fcIUf. SBfiljunb nccf) kct jtommotore eilte, fein Sern;

tofjr tetbeiju^ßlen, tiefen ober fcf)on mehrere ©timmen,
tflS no(<) ein jiveiteS ßegel jTcf) etfjebc. ©o max et benn

freilieft ber Genturion nitftt, auf ben fiel) bie SKenge gefreut:

ober nur um fo weniger (ie§ fiel) mutljmaa^en, toai für eine

SSewanbniS ti mit biifen Jaftrjeugen Ijaben fSnnte?

Unter ber Seit t)atte ?Cnfon felbfl mit podjenbem ^erjen

Mf teiben faum erfennbaren ^üntte burtft feine ®ISfer beob:

tet. Mtf)! er faf) feinen Genturion ! ©elbft nicfjt einmat

6rf)iffe roarb er gereabr; Kol)l aber j^ei (SegenfMnbe, bie et,

ihrem Sau unb ber Jorm be« ©egelö natf), nur für iPoote

fcalten fonnte. ©iitiger ®ott! Stßenn d nun bie Scote feine«

©cbiffe« waren, bie mit bem geborgnen i'olte wiebectehrten,

iiacf)bem ber (Jenturion feinen legten ungtiicflicften Sag erlebt 1

3e|t — jegt, unter biefcni p(6|ltrf)en ©ebanten, braci)en Wutf)

unb |)üffnung in feiner ftarfen Seele jufamnien ! 2)ct ©turni

feiner Cmpftn^ungen mahlte ficf) in feinen Sögen, ©tuaim
unb feinem ©rfjmerje hingegeben, wanfte er in fein ÖSejelt

jurücf, unb e« brauchte mehrere SWinuten bet (litTen SJerbor;

genheit, bis ber Unglücfliche feinen SKannftnn »ieberfanb, um,
neu cntfthloijen , bem oerfdgcnben ©cfjicJfal bie ©titnc ju

bieten.

®otttob! ©eine Mhnbung »at bietmat ju fchroarj geroe:

fen. Älä er roieter fteroottrat, unb bie SBlicfe »on neuem auf

iai SKeer bin richtete, uberäeugt« er pcb ba(b, bap, toai er für

©chiff^boote ju ertennen geglaubt, nur jwei inbianifche $roen*)

waren, bie fich bem 8anbe ju nähern fchienen. 6S tonnte ihre

^(bfitbt feijn, bie 3nfel unb ihre neuen SBewohnet auSjutunb;

fchaften.hurtig liefi er alfo jeben ®egcnftanb aai bem ®efifhte

räumen, ber ihnen hätte Argwohn geben, ober bie Mnwefenhcit

freniber ®ä|le »errathen fSnnen. Suglcich aber tjcrilcctte er

rerfrhiebene Hinterhalte in ba« Dicftcht jundchfl am Ufer, unb
jebe S?or(i(bt war genommen, um fich ber ^roen int Eugens

blicf ihrer Sanbung ju bemäcljtigen, unb fo ben feinblichen Jfns

fchlag auf bie ©icberheit ber SJiannfchaft ju »creitctn. allein

fet) <i , baS biefe gahrjeuge bennocb SEerbacht gefchSpft, ober

bap fte ihrem Tluftrag aut ber gerne eine hinWnglicbe ®e:
nüge jU thun geglaubt, ober enblirf), baß fie weit einen onbern

Swecf »erfolgt, ali ben ihre ©rfcheinung »orauöff|en Itep :
—

genug, fie hielten in einigem 3(bjianb ooni Ufer plüglich an;
lagen jwei ©tunben lang unbeweglich fiill, unb gingen bann,

ohne weitere Unternehmung, feitwärtö unter ©egel.

Ungeflert, unb mit wetteifetnber Shätigteif, ließen feitbem

He au6gefe|ten Snfulanet bie Verlängerung ihrer SSarFe fich

ungelegen feijn, ohne ber fich täglich mehrenben ©rfchwcrniiye

;iu achten, freilich aber gehörte auch ein nicht geringerer

©cab Bon ©nthufiaSmuö, ale wirflief) in ihnen lebte, baju,

um babutch nicht abgefchrecft unb betfelben burch immer neue

(Jvfinbungen ber QJoth unb beä SufaH« S}?eifter ju werben,

©elbft auf einem engtifcben ©chiffSwerft, unb im !8cfi| jibet

58egucmliclifeit unb iebet »erlangten SBetfieugt, würbe jene

83etwanblung für ein Äunfiflüct gegolten ho''«": ««> wicoicl

mehr benn nicht an bicfem wüfien ^la^e, wo beinahe jebeS

SBerfjeug erfi erfchaffen werben muf'te; bei iebem ©chritte bet

50Jangel irgenb eines großen ober fleinen 93Jatertalö fich offenj

barte, unb baS ©enie unabläfjlg aufgeboten werben mußte,

liefe entbehrniiTe burcft ungewbhn'it*)« 'Kittet unb .^anbariffe

jU erfe^en.

Gleichwohl war mit ffiefiegung biefer |)inberniffc immer
et(f bet geringfte Shell betfelben überfliegen. Mucf; wenn ber

5Rumpf ber erweiterten Satfe fettig baftanb , blieb noch bie

Crfinbung bcS baju nöthigen Sauwerts unb ber ©egel übrig.

Che man bann in 6ee ju gehen oermochte, fragte fichs noch,

woher bie jur See auSbaurenben fiebensmittetporräthe für mehr
olShunbert .RSpfc bejogen werben foUten'f Unbautb mit biefet

©orge im ffiücfen, galt e« immer noch bie Äunft, ficb ben
5Seg oon brcißig ©raben ber fange butch ein 9Keet ooHet

Snfeln, Älippen unb ®efahren hinburitjutafien — einen SESeg,

ien 9iiemanb auS ber ®efeUfchaft jupor oerfucht, unb ben ju

treffen, e« ihnen ebenfowohl an ©eecharten, als an aftronomi;

f'fien SBertjeugen fehlte, gührwahr, wenn nicht ®löcf unb
SufaH — unb wer butfl' eS wagen, fich auf fie ju »erlaffen7

. — biefe UnmSglichteiten wiebet auSgliciien, fo hati' auch bieSi

mal bet ©nfhuftaSmuS fiel) cetrechnet, unb nut jut aSctjweifs

lung fonnt' er aus feinen luftigen Sräumen erwachen

!

®lüct unb Sufall hatten gleichwohl bafür geforgt, ta^ bie

3immerlcute, welche fich unt" im Surücfgebliebenen befanben,

•) eine Sefonbre Mtt ftneU fegelnber Äanot«, bie in Mefen
OtegenSen, fo aie auf ben näd^iJen anfelgtupptn be» fJiUen SBlK«
xU, üblicb ITnb.

QncocI. b. beutf4 Station. < Sit. III.

ibte SNöff.- unb sa?erffa|len mit f!cft ani 8anb genommen hatten,

©inen ähnlichen SBebactt l)Qttt ouch bet ©chmibt gettagen.

©eine ©chmiebe wat aufgefchlagen: nur fehlte cS an ben JBla«

fcbälgen, bie ihrer Unbehülflichfcit wegen am »orbe jurüctge»

blieben waren, ©eine Jtunft in Shätigfeit ju fe|en, gehStte

unter bie wefentlichlien »ebingungen beS entworfenen Ket«

tungSplaneS. „©chafft mir meine S3älge!„ rief et fleinlaut

— „unb ich will mit Jreuben »ot meinet C|fe fchwi|en!"

©ie wutben ihm gefcl)afft! ^n Rauten oon ben etlegten

JRinbetn mangelte eS nicht; unb bie ©paniet in bet »aite

hatten jU eignem ©ebrauch einen aSorrath »on TOufchelfalf bes

reitet, ©chnell legte man eine ®erberei an, beren ^robutte

jwar bie 9Iafe ein wenig beleibigten, übrigens aber boch ges

fßgfam genug ouSfieten, um ju ein 9)aar SBlafebälgen »et«

braucht ju werben, an benen ein Jlintenlauf bie ©teile bet

9?6hre Bertrat. iDer erftaunte ©chmibt fchütte freubig feine

Äohlen an, unb feine Äunfi Wt SSort. ©in febe« ©ifenges

räth, bas Die 9Joth erforberte, gieng rafcft unb brauchbar aui

feinen fchSpferifchen .f)änben h«r»or.

3u gleicher Seit war eine anbre ^btheilung bet ®efellfchaft

angePcnt, SBauholj ju fälTen, unb planten barau« ju fchncie

ben. Biefe Hcbeit war oHerbingS bie mfihfamfie; bei ihr. Bot

Tillen, mußte bie SJZacht beS »eifpielS jut etniuntrung Wirten,

unb ebel entfchloß fleh bet Äommobore, fich an ihre ©pi|e

äu flellen. JDie 2frt erftang in feiner ^anb, wie in bet gaufl

beS ®ctingen: wei Ij&tU ficf) ferner weigern mögen, unb ba*

hinten bleiben?

JDie »orhabenbe »ergrSßerung beS gahrjeugS erforberte,

boß eS an 8anb auf ben h'cju bereiteten ©tapel gejogen würbe.

Wian war einig geworben , baß bicS , in Ermangelung bcciueä

mer SKafchinen, am füglichfien burch Xnwenbung untergcftrecf;

ter SBaljen gcfcbehen fbnnte, woju bie glatten unb jirtelrun«

ben ©tämmc ber ÄofoSbäume fich ohne mühfame Surichtung

benu|en ließen. Demnächfl »erlangte bie Serftüdung beS ©es

bäubeS eine befonbere sSorftcht, bamit bie jerfägten ?)lanfen in

feine Wiffe fplitterten: bieS UcDcl würbe glücflich »ermieben.

Dioch bebenflicher war bie ©orge, welche eine genauere SSercch«

nung nunmehr ergab, baß, felbft nach wirtlich ausgeführter

©rweiterung ber Sarfe, ihre ®eräumigtcit für bie fiartc SKen=

fcbenjahl unb beren »ebürfniffe bennccft unjureichenb fe!)n

werbe. S?ut bie eine Hälfte bet ©efeUfchaft ließ fich bann
unter bem fBerbecfe unterbringen, währenb bie Jfnbre ben

©inftüffen ber S[i?itterung fchu|loS auSgefe|t bliebe. Tlllein biefe

Ungemäcfjlichfeit litt feinen SBanbel, ba jene 53crlängetung bes

reitS bie äußerfie ©ränje beS süiisglichen erreicbte.

Hiernachft erwog man auch, baß baS neue ©ebäube, jur

Jfbweht beS einbringcnbcn SfSa)TirS, in feinen Jugen falfatert

werben muffe. iDaju fehlte eS freilich on Sheer: aber man
hatte Salg unb Äalf im Ucberfluß; unb eS war eine befannte

©rfahrung, baß ein ©emifch »on »eiben bie ©teile beS ©chiffSs

pechcS nicht unglücflici) jU »ertreten pfltgt- CSnblich mußte

man auch noch auf baS nütbige Sau = unb ©egelwert finnen.

93?an hatte jwar einigen Säorrath auf ber JBarfe felbfi gefun.'

ben; was feboch noch ferner abgieng, ließ fich auS ber Seins

wanb »on beS Befehlshabers ©ejelt unb einigen oergeßnen

Sauen beS ßenturion ergänzen.

5ür ben täglichen Sebatf an frifiben SebcnSmittetn wecb«

feit; eine beflimmte Mnjahl in ihrer Orbnung ab, welche anges

wiefen war, SSieh ju erlegen unb grücbte einjufammlen. 3tls

lein man mußte ebenfowohl auch auf einen hinlänglichen Weis

feoorrath für länger als ©inen a)ionat bebacftt fein: unb hier

thürmte pch aSerlegenheit auf SSerlegcnbeit. SJicht Sin goß
SKehl — nicht ein einjiger Swiebact war aufjubringen, ba

Sebermann, feit ber er)?en Sanbung, bie wohlfcbmecfenbere

SBvobtfrucht »orgejogen hatte, bie aber, abgepflüdff, nach wenig

Sagen, bem Cerberben ausgefegt war, unb barum für feint

lang^ ©eereife taugte. Z>er SKangel an ©alj machte allen

»orhanbnen Ueberfluß »on frifcftem gleifche eben fo unbrauchs

bar; abgefehen aucb fogar »on ben ©chwierigteiten, bie bem

®efchäft beS (äinpCifelnS in ben tjsifin ijimmelsftrichen entges

gen ju ftehen pflegen.

©0 befchränfte |Tcb benn i')t ganjeä ^roBiantmagajin auf

bie wenigen ©tücfe butanirtcn WinbfleifcbeS, welche fie »on bet

»efajung ber SBarfe erbeutet hatten, unb auf bie ©mbte »on

.Rofosnüffen, welche fie »or ihrer abfahrt nocf) ju halten ger

bachten. 2)em SBrobtmangel aber follte burcf) einen sBorraff)

»on 9?eiS gefieuert werben, welchen fie fich, im ä?orüberfabren

auf ber nahe liegcnben 3nfel Kota, mit gewaffneter ^anb »on

ben ©paniern }u ertro|en hofften, bie, nacfj ben Berichten bet

®efangenen, tjiet burch bie Snbianer weite i'^elber biefeS ©es

treibeS anbauen ließen. Sugleich gab biefer Mnfchtag bie aJers

anlaffung, ihre ©treitfräfte unb ben Sej^anb ihrer Xmmuni«:

tfon näher ju Wathe ju jiehen. Selber würben nicht mehr

als neunjig Sabungen ^ul»et jufammengebtacht! SJfcbt «ins

mal alfo lebet Jtopf fn bet ©cfenfcfjaft foUt« feine glinte lofo
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brfitfcn fönncn! £)«flo m«6e a6et würbe auf tinc« Stbcn pcrs

füriiicftcn SJiutO gercitnct, um fid) kn ©pantcrn bi'nnocf) futctjt:

6ar ju madjfti.

äßie abfd)vedfcnb jobocfi biefc Ifu^fic^tcn im Gianjcn fin)n

motten, fo UcJ ficf) gldrfiirof)! ftofftn, baß fie burc^ entfdjlofs

fcnljdt, burcf) ©clbilrctlaugnung unJ tuIjtgcS Sutbcn ju ct=

leichtern fi'iin iviltbcn. TtlUtn 58ctümmcnn|Tc ron uugtfitt)

cviidlicf)ctcc 2(rt f}af)Icn bcm Äummübocc bcn ©ct)(af feiner

Slaiitt unb bcn ^lieben in feiner 23rujl. aBfl()renb bie gc;

famnite STOcngc mit SScttraucn ju i^m, aU if)rem ^'i'i't««

burc^ biefe unbefrhijftcn fflJeere, cmpovfafe, unb ihr |)«it ü16

^fanb in feine ^äntic legte, rang er im ®tilten mit bcr Um
fi31)ig!eit, biefcr a>erpfUci)tung nac^ Sßürbcn ju cntfpred)cn,

ivicfcrn er, ol;ne jlompap, cijne £luabrantcn unb anbre

^anb(ei|!ungcn bcr jlunf}, bie Megicrung beS gafcrjeugg nicfct

b(üß auf ein gtücttirfjeö Sijngefä^': fo"tc antommen (äffen.

.Seines ber genannten Snftrumentc war auf bcr Snfel aufju=
fmben, fo forgfditige SKac^fragc aucft inögcl)eim (benn taut
burftc biefer bange ämeifd »or ber ©cfeUfcijaft nicf)t werben!)
barnacfe gefcfjefjen mücf)te; unb oc^t fcf)merjlic6e Sage brüctte

jene ©orge, gicicft einem M(p, auf feiner ©ee(e, bü cnfclid)

bcr 3ufaU fiel) auf eine wunbera^nlic^c SGBcife in^SÄittet fc()lug,

i^ubaron ju befreien.

(Denn an ein SBunbcr gränjtc d wafjrlictj, büß Semanb
beim iDurcfjfucöen einer .RiRc, bie ju ber fpanifcften SBarte ges

liört fiattc, auf einen Heinen Safc^cnfompaß ftieß, bcr an fic^

freilieft nur aU ein nürnberger ©picltanb, ober bennocf) unter

bicfcn Umftanben a\i ein unfc()ii|bareß Äleinob ju betroctjten

war. ©in paar S^ge fpäter l;ob ein jweiter glödlic^cr ent=
becter am SDJeerc^ufer einen I)ij(jernen £luabranten auf, ben
bie SBellen ausgeworfen t)atten, unb ber sotlangfi, aH iKact):

lap eines 'Sctjlcrbenen, fammt anbcrm unnügen ©cratl.ie, über
S8orb gewanbert ferin mütfjtc.

SBie narf) einer Ärone, griff 2(nfon nacft bent bargcreicfiten

SBcrfjeugc, baS feinen brünjligftcn SBunfcf) erfüllte. 2tllein

wie fdinell fanf feine grcube, als er auf ben jwciten Slict

bie baju n6tl)igen C)iüptern »crmifite, bcreti 9)!aiigcl eS für
ben ®cbraucl) oljnc ÖJugen macljtc! S«6t mußte ein neucS
SBunber balb barauf bie Oieugier eineS ©ritten anreijcn, baß
«r baS ©ci)ubfttcl) «ineS alten wurmPicljigen ÄifcftcS IjerauSjog,

bcr gleichfalls an ?anb getrieben war, unb bicfcn Scrfui-f) burcl)

bcn Sunb »on — bcn ocrmiptcn iDioptern beloljnte. bb fie ju
bcm iD-uabranten paffen tnßcftten, warb auf bcr Stelle ent:

fctjiebcn. 35tc SBreit« Bon Sinian war befannt, unb baS Kc;
fultat beS 3nrtrumentS jiimmtc Iciblicft mit ben fcüljeren SSe^;

obact)tungcn übcrcin. — ®o waren benn alfo bie SBcgwcifcr

burcft Slaii^t unb SBellcn gcfunbcn.

SDiit aUen bicfcn uncrlaßticftcn SSorbercitungen war man
entlief), binnen bcm Seitoerlauf »on oicrjctm Sagen, fo weit

gebiciicn, baß bie Sufammcnfügung ber SSartc wirflieft jur

Jianb genommen werben fonnte. Sei ber regelmäßigen SSers

tftcilung aller Ttrbeitcn ließ ftcft'S fogar mit Supcrficftt beßimmen,
wann baS SBerf Bollenbet baftcftcn müßte; unb baS 6nbc bcr

fccftften SBorftc feit fftrem cinfteblerif(ftcn TCufcutiiatte auf Sinian
war unwttcrruflicft jur ?Cbreifc feftgcfe|t. SJian tonnte bicS

mit um fo minbrcr (Sefaftr, ficft ju betrügen, ba ©in ©inn
unb (Sin Sntfcftluß bie Arbeit belebte. »Babrfcftcinlicft hatte

man bicfcn (Seifl ber Srbnung unb g^olgfamfeit bem gänjs

lici)en SDJangel an fiartcm (Setranf ju banten, benn ber ©aft
ber ÄotoSnüffe, welcfter iftncn bie ©tcKe beS Sums »crtrcten

mußte, war jwar woftlfcftmccEcnb, aber bocft nicftt geifitg genug,

bcn Srinter ju beraufcften.

SJiitten aber in biefcr regen, wimmeInben Sefcftäftigfeit —
(5S war am neunjeftntcn Sage feit iftrcm großen Unfall —
wecftf^Jte plöglicft bie ©ccne buch eine Srfcftcinung, welcfte nuns

mcftr auch bcr tüftnfle ^ropftctenglaubc ficft nicftt träumen ließ.

(äin ÜBootSmann, ber auf bie Sogt) nad; wilbem (äcflügct auSs

gcfcfticft war, befanb ficft am hellen SJiittagc auf einer ber crs

habcnftcn 2£nft(Jhen bcr Snfel, unb blidte aufäHig ins ftofte

50icer hinaus. Älar unb beutlicft fiel iftm ein fteranfegelnbeS

©cftiff in bie Mugen, unb fein aufwaltenbeS |)crj wciffagtc

ihm, eS muffe bcr wiebetfeftrcnbc Sentution fei?n. 3n wilber

.pafl j^ürjte er ficft bie ÜBcrgc herunter, bis einige feiner Äas
meraben iftm auffließen, bcnen er in fteroorbrechenbcr Srfiftä

licfttcit fcfton aus ber gerne entgegenjubelte: „iCaS ©cftiff!
—

grcunb«, baS ©cftiff! SJJit Collen ©egcln fteuert eS gegen bie

Snfcl!"
2)er 2CuSbrucf fetner greube war ju unBer!cnnbar Scftt,

als baß feine 3«itung ftatte SJJißtraucn crwecten tonnen ;
—

fie war ju trfreulicft, bicfe Seitung, als baß ber früfteltc Sofe
"berfelben nicftt aucft ben »ollen JDant bcS Äommoborc ftätte

»erbienen foUen. SRafcft alfo warf ficft ber Scicfttfüßigfte unter

ben ftaunenben .^örern ben SBeg ftinab , unb cS gelang ihm
unfcftwer, bem atftemlofen erjicn SSertünbiger juoorjueiten.

„grcubc! greube!" fchric er, alS er bcn ?>la$ erreicftte, wo

?tnfon mit feinen Arbeitern am SSau gefcftäftig war — „Dtr
©«nturion tßmmt wiebcr! Unfre Stotft hat ein enb«!"

„©0 liege ba , unb ftat"« gcicrabenb 1 " fiammeltc bcr

Äommoborc, unb warf, »om feligftcn ©ntjücten überwältigt,

feine 3£rt ju SBoben. it)tm Äummer unb ber fd)warjcn ©orgc

'

ftatt' er männltcft ©tanb gehalten : bocft gegen bie Ucbcrrafchung

ber grcubc war feine ©cele minber gcpanjcrt. SBcr aber ffinbe

ben 6blen barum nicftt nur nocft näfter feiner Siebe unb »«s
wanbtcr feinem eignen .^crjcn'!

MnfonS ®cfflftrten auf bem 3immerp(agc waren aud) um
nicftts müßiger in iftrcm freubigcn ©ntftufiaSmuS. ®ie fielen

cinanbcr in bie ^rme; fie tanjten; fie warfen bie ^üte in bie

8uft; fie taumelten »om Sfficrft ftinwcg, unb rannten, iftrcr

TCrbcit »ergeffcnb, an ben ©tranb ftinab, um iftre fcftwimmens
ben Ifugen am Senturion, wie an einer wiebergcfunbenen

SJraut, m erlaben; inbeß Mnbre wiebcr bcn erftabnern .^ügel

hinaneiltcn, um ron biefcm ?>untt ber erften ffintbccfung au4
bcS lieblichen 2tnblicfS befio gcwiffer froft jU werben.

®egcn Mbenb war baS ©d)iff, ber gcmeinfamc (Segcnflanb

beS aSerlangenS, fo nafte fterangefd)Wümmen, la^ SJJicmanb

mcftr bcn Scntution in bcmfelben pcrtcnncn fonnte. 2fnfoit

fcfttcttc bcn SBieberteftrenben ein SSoot mit ad}tjeftn SOJann jU

öftrer SScrftäctung unb einen SSorratft »on fcifcften 2ebenSmit=

tcln jur ßrquidung entgegen. 2)cnnod) gelang eS iftncn, bcS

fcftwarficn ®in,beS wegen, erfi am folgentcn Sage, ficft an
ber alten ©teile cor 2(nfer ju legen. Sm gleirfKn Ttugcnblicf

trat aucft ber Äommoborc an SBorb unb mitten unter fie.

®ie empfingen iftn mit einem unBcrabrcbctcn grcubcngefcftrei,

wie greunbe, bie ficft einonbcr auf immer cntriffcn geglaubt,

ficft gcgenfeitig in bie Mrmc fliegen.

Ziucft iftm aber brannte ein unnennbar fcItgeS ©effiftt

burcft alle ^ulfe. ßr füftlte ja wicter b e n SPoben unter feinen

güßcn, bcn er fein nennen burfte! ©eine .poffnungen, feine

tief berechneten ©ntwürfe ju ©ieg unb öftre waren iftm wies

hergegeben! 2£tS glüc£ltd)cr SBcltuuifcgler, als Ucbcrwinbcr bcä

fpanifcften ©toljcS follt' er nun balö feinen 2Bimpel im Zni
'

geficftt bcr oatcrlänbifcften SJünen wiebcr tonnen weften laffcn!

3egt, nun äffe ©i^recfcn, atle plagen, alle Jfnflrcngungeu

ber legten brei SBodjcn nicfttS als ein fcftwcrer Sraum gewcfcn

jU fenn fcftienen, ftatte man benn cnblicft aucft bie ruftigc SIRuße,

cinanber ben fficridjt »on biefcm 2(llen an baS tfteilneftmenbe

iieti gu legen. .Ratten bie Surüifgelaffencn auf Sinian angfli

»offe Sage burd;lcbt, fo war anbrcrfcitS aucft baS ÜooS bec

jDaöongefüftrtcn um nicfttS bencibenSwertftcr gewcfcn.

2£lS jene unfeligc ffiacftt fie unb iftre Drangfalc bem 33114

bcr trofilofcn ®cfahrtcn am Ufer entzog, unb baS ffiafcn beS

©turmS mit jeber SWinutc ficft »erltcirtte, war batb iftr jwcitct

Jtntcr eben fo unuermögcnb, als ber fdjon gebvodjene, fie täns

gcr JU ftalten. 25aS Äabcltau brach, unb jagenb tappten fie

bie ©eile, bie iftren legten SJotftanter am Sorbe ftielten. 3wat
faßten feine 2{rmc ben ®runb, aUcin fie fcftwebten bereits fo

naft« am Kanbc ber ©anbbanf, baß ber erfic erneuerte SBinb«

floß iftn wiebcr Ufen, unb baS ©d)if| OolIcnbS in bie ftoft«

©ce treiben mußte.

2)er crfic ©cftiffSlieutenant, bem jegt baS .Rommanbo auf

bcmfelben anftcimfiel, ließ in biefer bcbenttic^en Sage angcjünbcte

Saternen auSfteden, unb ron Seit ju 3eit einige .Sanoncn abs

feuern, um fcaturd) feine öiotft äu ettenncn jU geben. ä5on

SBeibem aber »ernaftm 2fnfon unb feine ®cfaftrten am Sanbe

nirfit baS 95Jinbcfle. iDer Donner bcS Fimmels unb ber SSogen

übertäubte bcS ®cfcftügcS ©onncr; unb bie burch einanbcr faftä

renbcn aBctterftrablen »erbunfdten ben frfjwarfien @d)ein ber

Seud)ten unb felbrt ben SBlig bcr abgebrannten ©tücte. Um
93Jittcrnad)t cnblicft brarfj ber gefürdjtete Mugenblicf ein. ®et
^flicfttantcr wüftltc ftcft auS bem ©ecgrunbe ftcrpor, unb ein

S8all bcr CfBcUen, flog baS ©cftiff, »om ©türme gepcitfcftt, übet

bie 2(bgrünbe baftin.

2tlleS, was eine fotche Sage SroftlofeS ftaben fann, frf)ien

nunmeftr wiber btc Unglücflicftcn ju ihrem Sßerberbcn mit eins

anber im !8unbe. 3n einem lecEcn ©rf)iffc; jwei Mnfer »crs

loren, unb bcn cinjigen nod) übrigen mcftr, als ftunbert .Rlaf«

fern, im ®cunbc fcftleppcnb ; tcine dn^ige .Ranonc gcftörig b»s

fefiigt, tdnc Sufe gefcftloffen; baS Sauwert in SSerwirrung,

unb mit SKüfte nur 93?diler dneS dnjigcn ©cgclS — fottte

eine außer allem iSerftältniß geringe Stniannung bem ©türme

Sro| bieten, oftnc jugldcft eine dnjige SOiinute »on bcn ^um:
pen ju wcicften. Sftccn SERutft nod) mcftr ju lähmen, fianbcn

fie in ber fd)rectticftcn Scrmutftung, gerabe gegen bie gclfcn;

tiffc ber benachbarten Snfel ^guigan getrieben jU werben.

aSaS für übermcnfcftlidtc anßrcngungcn fie immerhin anwcnbcn

mocfttcn, biefer ®cfaftr beS Untergangs burcft SSrifefeung ber

©cgel ju entweidjen; — eS war umfonfi! 35om (ärften bi«

jum Seiten, oftne Untcrfdjieb beS SRangeS, teudjten fie an ber

harten Arbeit. — ®ie erbeutden bamit nicfttS, als bie traurige

©nftdjt iftreS UnbcrmijgenS, baS ©cftiff ju wcnbcn! 0Jur er|t
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itt fülgcnbe STOorgtn b<f«itc fJe Bon iltUt fnfff$[i(ft»n Mngil.

Sie \ahcn ^i( trol)i'ntcn gclfen writ hinter fitf) fitÄumen.

(Sin ftarfer 9)?(cti}rom t)atu fi» ftitwätt« abgettieitn un6 uns

n)(f[«nt> gcr(tt«t.

Ttadn tiefe aReetflrJme waten ei aurf), roe[<^e nocftgeftenb«,

bo bet CSturm enbli* fc^rcieg, eben fo unerwartet itjre ffie(f)£

nung täuf<^fen, bie 4>6f)e »on Sinian in wenig Sagen mietet

ju ettettfien. ©rft am neunzehnten Sage fanten fie ta« 3iet

it)Ut 93Jüf)cn, wie iljret Srennung, ba Sinian, bie erfcf)nte,

ifinen tic 6(auen Sergfpifcn in Sften entgegcnftob, SDie (jatte

Prüfung mat iibcvftanCen ; unt Seite, tie SBerlaffenen wü
bie ajctlaffenfcen, föbtten inniget ba« SBant, bo6 jum gemeins

famen 4)eile fiel) tutrf) fie "Küt fci)lang, unb fanfen mit uet«

ftfitffer Siebe einanbet in bie Hvmt.

aSalb batauf, naci) mintet wicijtigen ©tlebniffcn, serliejen

fie ba« toniantifci)e ©ilanb, um untet if)tem l)«tbcnmütf)igen

Sfif)rer neuen ®efai)t(ii unb {üf)nen IS^aten entgegen i»
fcijroimmen.

2\.lbrecl)t oon 3^alberÖttbt, C Ültnitefinger.

j^alb guter, (. Mt'iÜtxCänQtv.

©erijarb 2Vnton von j^alem

roatb ben 2. 9Rätj 1752 ju IDibenbutg geboren unb be=

jog nncf) »crfjcrgegangcner claffifdjct SSilbung auf bem
©pmnaftum feiner SSotetflnbt jum 58c[)uf beä (gtubiumS

ber 5Rcd)tc nad) cinanber bie Unioctfitäten gtanffuct nn

bet Sbet, ©trafbürg unb Äopcnf)agcn. £)atauf würbe
et jum Sanbcägcrtd)t«afTcffor, Äanätei» unb Oiegierunggi

trtt^ JU Dlbcnburg ernannt, unter ber franjäfifdien 9Jc«

gicrung aber 1812 ali ^ppcIIatton«rat^ nad) Hamburg
oerfefet. Uli jeboc^ ^i-.mbürg öon ben oetbünbetcn Grup-
pen bebrol)t würbe, ging et }u feincra t)aterlänbifd)en

gürften nad) ßutin unb jog fpdtet mit tf)m al« fein

crftec 9?at^ wicbcr in Dlbenburg ein, roo er nod) jum
^rdfibent ber Sanbeöregierung ernannt »urbc unb ben

5, Sanuar 1819 fiarb.

SStr ^aben oon il)m:

©efammelte poetifcf)e unb ptofaifc^e ©djtiftcn.
Hamburg 1787. It »b. in gt. 8,

^oefie unc 5)rofa. .pamburg 1789 in gr. 8. m. 1 Ävft.
©liefe auf einen Zi)t\l 2) e u tf c^lanb«, tet

©rfiroeij unb gtantrti(^. ebcnbaf. 1791, 2S§Ic.
in 8.

»tamatifcfte SBerfe. moRodt 1794 in 8.

Srene. aRonat«ftbtift. 1800— 1805.

6 rf)rif ten. SDJönflet unb .^annooet 1803 — 1810, 9 S^l«.
in 8.

«nrifdje (Sebit^te. Seipjtg 1807.

kleine fjiflorifcbe ©cijriften. Cbenbaf. 1808.

5E6ne bet Seit, ffltemen 1814. It »anb in gt. 8.

etJÄblungen unb @ef tl)irf) ten. ajJünftet (Seipjig)
1825 in 8.

ßinjeln:

2tubclinbe, €cf)aufpiel, |)amtutg 1780.
Äef(i)i3(o« 7(gamcmnon. 8ci»jig 1785.

©altenftein, ©cijaufpiel. ©ötting.n 1786.

(Sefcftit^tc tti t)etjoatbumB Otbenbutg. Dticiu
buvg 1794 — 1797, 3'a5^e. in 8.

SBIätI)en au« Stummer n. Berlin 1798.

Seben be« ®rafen SWünnid). Dltcnburg 1803.

8 eben ^eter« be« (Srojen. SKünflct unb üeipiig 1803- 1805, 3 »te. in 4.

©ammlung bet wic^tigflen Äf

t

enfiiicl« bet
neueren 3eitgefrf)irf) te. Dtbenbutg 1806— 1807,
mit Sfanbe (KtauSgegebcn.

3efu« bet ©tiftet be« ® ottesteic^«. .S)annooet
1810, 2S8be.

aSeinunft au« (Sott. i&Ud 1818.

x>. ^. war ein geijlteidjtt
, freiftnniget «nb öielfeitig

gebtibeter SJJann, ber, mit @eroanbtf)eit unb Talent ber

gorm begabt, ber ^ocfie feine SDJupefntnben wibmete,

fid) auf biefcro ©»biete iebo^ nur, ba eö ii)m m waljrer

^robuctioität unb ^(jantafie fef)(te, burd) Äorrectfjcit unb

3(nmutf) ber Sarjlellung auöjcid^netc. 9Beit bebeutcnbet

finb bagegen feine ^ijlorifdjen unb biograpf)ifc^en ?etftun«

gen, namentlid) feine @efd)id)te be« ^perjcgtijumä £il=

benburg.

Sie SRd^r*)

ton Kucaf'in unb 6oktte.

es bSmmert! ©eSt eud) um mi«^ i)tr,

Stjx Siebenten oöe! 4)ord)t tet SRSfir,

SBJie unfr« S3ättr liebten

:

2)enn S)toif)t unb ©ang ou8 «Her 3"t

Stböbt be« großen gtöDti*!eit.

Unb beitert im S8etrü6t»n.

Unb mar' et ttonl unb (itf er fe^r,

<S« mürbe, bott' et meine OTobr,

©cbon wofjler ibm ju (Sinne.

SDenn Stiebe geu^t« o g'^ubt mir, gtaubt!

aSobl SäJlfam über jcbe« ^npt. —
®o ^or<^'t benn! !(§ beginne.

OJit^t fern »on ben Ufetn bet füfjont «t^eben fi^ auf

einem fci)8ncn .pöget bet Sangucboc, nut bütftig nocb bie bei

moofcten Stümmet einet Surg. ©erf)«f)unbett 3al)re finb'«,

ba roobnf unb l)tttfcf)te i)itt ®taf ®arin« van J8cau9Jite.

einfi ein mannfjofter Kittet, wat et lang' in gewaltigen Je^«

brti ta« ©cbrecfen feinet «acijbam. ®etn b««' et je^t bei

betannabcnbcm 7£ltct in Jtietcn fein Seben bcfrfjtoflen. Ttbet

fein nocf) rüftigct Jeinb, ®taf iSongar« »on SSalcnce, octgbnnt*

tl)m nicl)t bie SRube, nad) bet et fi* fel)nte. Äctn Sag »erging,

ba? Songat« nM)t mit feinen Keifigen bi« »er bie Söore tet

»arg ftretfte, ®arin« 8anb »erbeerte unb feine SJafaUen töttcte.

©cbroarf) wac be« alten ®arin« 3Ctm. ©ein ®obn Muca^in—
wnifl ^att' et mit Subm ben Seinb ju beftcl)en »ermoeftt:

teiin et wat fung unb jlart unb frf)6n jum SSewuntctn. Mbec

Schalt 3fmct, bet oon ic b« mit ben aJlenfe^cn fein ©piel

treibt, biett gefeffelt bie 3ugenbfraft.

„Um'« |)immel« aBiflen," fagtcn oft »Batet unb SDJuttec

juibm, „liebet @cbn'. wirf ©itf) auf« ^fetö, ergreif tie

äBaffen unb bilf Steinen aSafallen! eel)n fie 25icb an ibret

©piße, tapftet oettbeibigcn fie if)te SWauetD, il)t »ut unb i^t

8ebcn." —
„eiebet SGatet!" antwcttrte bann bet Sfingtfng, „36t

»i^t ia meinen Öntfcbluß. ©etn fecbt' irf) füt Gucb ; lorf)

aSatct! gebt mit Qülette, tie milte, fo lieb mit, fo lieb! —
aSejteig' icf) cbet ba« Kofi, umgütt' !* eijtt ba« ©ebwett, mifd)'

irf) mieb ebet in .Sampf unb Sumiet, bann—! fa! bann

etfüUe ®ott nie einen 958unfd| meine« .&etjen«! SSatet, gteb

mit ßolette, bie milte, fo Heb mit, fo \it1>\" —

') Tüui: ®. a. ». *atem „Äteine ptofaif*e Si^tiften."
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„SBIc tanti ic^ '! " fprafft ionn bet SSatct
;
„ba« sDJäbcfien

if( ni^t füt >[)iä). 2)a fauft cfn Safall ein ©arajcntiitlnb,

lÄJt'« taufen, unb nun füllt' ei Sein werben 1 3r9«nb ein

JtcferSmann, ben feinet |)äni)e 2Crbett nähtt, fütjvt einfl fie Ijetm.

Bu — reiUji JDu ein äßetb nehmen, fo fe» fie abdigeS SSIute«.

©c^au in gcanfcci(^ um!)cr unb roÄl)le ! ®a tjl fein ©afjc

befi KeicfeS, bet Bit auf 33ein SBittin feine Socbtet oerfagt." —
„^rf) ! asater

! " fiel Mucapin ein," ba« »tut gtcbt niitt

abefigen ®tnn. ©otefte ift fo gut, fo gut. 'Uli Wirtin roütbe

fie bie g(ut beglücfen, wo H)r @cf)äfetftab nscilte. ©e|c fie auf

ben S^ron, unb glüctlicf) ifi ba6 meid), »o fie Äßnigin i|!."—
Umfonfi brang bet Sßatet Hättet in tf)n. Umfonfi »cteinte

bie SDJuttct i^te Sitten mit bet Btofeung be« Satten. Jfucapinö

Antwort blieb: „©o milb ift ßolette, fo gut. SJlicft ^at beftegt

t^t Hebticf)e« SBefen, unb leb' ic^, fo leb' icf) füt fie."

Unroiaig ging bet Tflte ju 6o(etten« gjftegcBatet. „Sucr
SOiäbet ba macftt mit SSetbtuß. SKein ©oljn Ijat fic^ in fie

oetgafft. Siebet! laßt fie »on euc^!" —
Sief neigte ficfi bet SSafall oot feinem fitengen QJebietct.

„gott füll fie," fptac^ er, „in fetne« Sanb, unb nimmer oets

nel)m' et Äunbe »on ifjt."

JDocf) bet äSafall wat gut unb liebte 6o(ette! „3Bic

tiSnnt* ic^," bacf)t' et, „ba^ fcijulblofe JDing fo fireng befjanbetn?

"Kbn iff) mujj 2)id^ eetbctgen, Eollette! »oi ben Mugen ©einet

S3etfo(get, big ein günliiget ?(ugenblicf jDiit befreiet."

ein Äämmetlein auf bem Äljurme feinet SBofinung na^m
ia« arme ®efc()6pf in feine ©infamteit auf. Uebetflüffig roarb

ftc mit allem S»8tf)igen oerforgt; aber Sirfjt gab iljt nut ein

Heine« 5«"^'^'^/ '"'^ ^f" ablief narf) bem (Satten gen>Äf)rte.

iCa fcftmarf)tetc nun baS füpe aRabct)en mit ben braunen

Sücten, bie, h'inab bie ©cfjultet fic^ ringelnb, bie fcf)Iünfe ®c=

rtalt umroaUten. 9Jiemanbem täc()e(tc iljt tjette« blaueS fingen;

paar, mit ben langen feibnen SBtmpern. .Reinem ^ob fiel) bet

»olle üilicnbufen. SJeibifd; fla^t fici) nut be« SJJonbeS iUht

(jinein ju bem OTabrfjen unb ttant if)te 5Kei|e. ©üpc 2BeI)mutI)

erfüllte bann ba6 ^crj ber lieben ßfcfangnen. Oft horchte fie

bem Mbenbliebe bet SJac^tigaU, unb oft tBcttcifcrtc fie fo mit

i^t im ®efange:

2u (Sängerin im SRonbenli^t!

SBo« t|l ei, was Sidj trübt?

ä8i(l bu ntdjt frei unb barffl bunie^t

Sbn lieben, bet bidS) liebt!

)Du tlogfi not fit, bie jammert bi«
Sm Sburm, »om Ciebtben fern.

®le ftütbe funJelte nidjt ibr

2)et .^Öffnung SSonncfietn.

Sie ilütbf, roäc' eS Siebe nit^t,

Sie Äraft ju bulbcn gicbt

!

äDtt Sängerin iig SJlonbenticbt!

5!Ba6 i|l ti, mai bi<^ trübt?

Snbeffen warb ßolette »ermipt »on allen, bie ftcft t^rer

eie6Iicl)teit gefreut Ratten, ©ic ifi cntftoljn ! fagte biefct;

etmotbct ill fie »on ®taf ®arin6 ! fagte jener, ©leic^gültig

blieb feiner; aber Mueaßin roar untrefilicl). ^ajtig ging et

jum «afatten: „®ieb fie mit wiebet, bie t^eurer mir i|t, al«

bie ©djäic bet Stbe; mir roiebet ßolettc, bie SOJitbe, oljne bie

mit »crtjapt ba« geben ift!"

2)er arme Mucapin ti)at fo tlÄglf*, bafi ber SafaU eS

i^m enblicl) entbectte, et ijab' auf be« ®rafen ®el)eiß Sotette

entfernen muffen, ©oc^, reo ftc »errca^rt fei), ba« »erfctjmieg er.

SBerjrocifelnb fitieb Ttucapin, fdjlop fitft ein auf fein .fiämmets

lein, bing ganj feinem Scdmeti« nacl), unb nut feine ^atfe

gab f^m Srefl:

SBo finb' i(|i HS), » meine SftUbet

SEBo tönt, (äolctfe, meine Braut!

SBSie Sltaigcflüller butdj bie Saube

9lun beiner füpen Stimme Smtt

Vn bir, bu SWitbe, woUt' id) (langen.

2)u flobft — mein arme« 4>etj i|l wunb.

Citt Ru^ auf bcine SRofenmangen,

2)ctn £o'(|ieln nur madSjt rnic^ gefunb.

Söttt ©alten! wem warb pe jum 9i4u6e?

SBem fcboUt ber füfcn ©timme Eaut?

SBo 1(1 ßolette, meine Saube?

SBo ifl @olette, meine SSraut?

2(1« ?(ucaßin fo jut ^atfe fang, ba trat faum at^menb

fein SSatct Ijetein:

„®u »erbirgft iDitft ^iet, bet ©ule gleich, unb Sdjitji,

inbep mir ein Kaub be« ^cinbc« finb. ®raf SSongar« ums
ringt mit feinet ganjcn SJiarfjt bie SSutg, um un« mit (äinem

©c^lage ju »cttilgen. Unfrc SRittcr unb Änappen fielen gerüflct

jut 9Sertl)cibigung bet SRauetn unb Sf)ote, inbeß bie SBürget

»on ben Sinnen 9)feile unb gcfpigtc ^fä^te ouf bie ^tiniit

Ijerab regnen. 3fbcc an ^fnfü^tung fet)lt«, unb rocm jtemt fie

anber«, al« ©ir. Sieber ©o^n! gel)' in JDicb! ©teile iOic^

an bie ©pi|c ber SSafatlen ! ©eine ®egenmart gicbt ibnen

«CRut^ unb Äraft jum SBiberflanbe, — jum ©lege. 2(uf! fcf)ü|e

2)cin ©cbtljeil! 'ISai bleibt 2)it übrig, wenn bie Säurg Sit ge«

nommen wirb 1" —
„Siebet SJater ! " ctwiebctte Mucapin , „fotl ic^ wieber«

l6o[)ten, wo« icii fc^wut? Sei ®ott! id) fÄmpfe nicf)t, bu be«

wiaigji mit bann ßotette, bie ajJilbe."

„9:Rag bann alle« »ertorcn ge^en! 9He geb' ic^« ju,"

tief bet ®taf; unb jotnig ging et oon bannen.

Mucaßin folgt' i^m. „SSatct!" fptac^ et, „woM/ i^ «>i^

mict) bewaffnen unb gegen ben geinb jiet)n. 'Äbct, btingt ®ott

mid) gefunb unb ol« (Sieget jutfid, batf Ui) bann ein cinjige«,

einzige« mal norf) fefjn (Solcttc, bie SDJilbe, fo lieb mit, fo lieb 1

jDarf ic^ jwei SlBorte ifer fagen unb einen Äup auf i^ten Ko«
fenmunb brücfen'; 3)arf id) iBaterV

,,e« fco barum!" fprac^ bet ®raf. „25u f)aft mein SlBort."

©en KugcnblicE warb 2(ucapin wie umgcbilbet. „®cbt mit

^anjcc unb ©tiiilb
! " ©t rief'«, rüftetc fiel), f*wang fiel) auf«

Siop unb flog mit eingelegter San je jum S^ot' ^inau«, wons

netrunten »on bem ©cbantcn, balb bie greunbin feiner ©cele

wieber ju fii)aun unb übetglüctliit in bem SSotgefül)le be« oets

l)eipcncn .AutTc«. ©ic Siebe wat fein panier, ©injig bcfcl)aftigt

mit ßolettc, bet SOiitben, fal)' et nid)t, l)ötf er nic^t, fpornte

nur immer fein ^fcrb unb fanb fici) auf einmal umringt »on

fcinblicbcn Raufen. Mucapin jurfte fein ®ct)wert, l)ic6 um fic^

geroaltiglicl) unb fircute ring« ba« gelb mit Seicl)cn ber Jeinbe.

©0 bal)nt' et fiel) mutl)ig ben 2Scg burcf)'« ®ebtänge. ®c()on

naf)t' et in »ollem ®alop ben Sf)oren ber SButg. ©a faf) et einen

Kcitet ftülj ihm jut ©eite bal)in fprcngen. ®raf SBongar«

war'«. SSernommen ijatf er ben Kuf bet ©einen: „Kucapin

ift gefangen!" SJun eilt' et l)crju, feine« Stiumpl)« ju gc«

tiiepen. Jtucapin ertannt' ihn am golbnen ^clm, wanbte fein

?Pfcrb unb wagt' einen wütfecnben Angriff auf iftn. ©n gcä

waltiget ^ieb auf ben ^elm warf ben taumeinben SBongat«

berab jur ©tbe. Mucapin fapt' ihn mit gefammeltet Äraft am
aSiftr, fitl'^PPt' i^n jut ©tabt unb ftcttt' ihn »ot feinen Sßatet.

„^ict i|l bet Seinb, bet ßucfi unb ben euren Sabre lang

.Kummer unb Unglüd bradjte. Srf) gebe iljn in Sure ^anb."

„9?cc5t fo!" rief ber alte ®arin«, „recht fo! mein 2Cu*

capin! burch folcf)c SShatcn mup man in ©einem Mit« fic^

Kamen machen unb nicht burdh thörigte Siebfchaften." —
„aSerfc^ont mich, »atet! 3cft ^ielt mein SSBort. ©ie JRei^*

ifl an euct)." —
„aBo»on fprichfl ©u, lieber ©ohnl" —
„ei aSater! h^^' ich nicht euer SSort, mit foHe nac5

bet SKücffeht au« ber ©chlacht eoletten« aiicf , Soletten« Äuß
»crgännt fc»n'; SScrgapct Sh^i, o fo »ergap boch ich e« nicht."

„Unb bcnnoc^ mupt ©u'« »ergeffen. SKcin ©oljn, c« fatin

nicht fetjn
! " —

„Unb ba« ijl euer rc|te« SBort, SSatetT" —
„SBel ®ott! ba« ifl e« !

"

©tradt« wanbte fich 2(ucapin jum ©efangenen. „®taf
SBongar«! ©u bifl frei, »on nun an frei! folge mir!"

JBongar« folgte ; unb fchon war er oon Mucapin mit gc«

wattigem 2frm mi« ber SSurg geführt, ehe bie nachgefanbten

0iitter c« ju hinbern oermochten. Aber f)od) flammte nun be«

aSater« 3orn. ergriffen warb Mucapin unb auf be« Sürnenbcn

®eheip in'« ©i'fängnip ber SBurg geworfen, ©o traf gleiche«

©chicffal bie unglücfltdEi Siebenben, unb feinet erfuhr oon be»

onbern SJJoth-

2fber ®ott "iimox. waKte übet feine ®e»cihfen. ßr gab

6oletten ben ®ebanfen bet glucht ein, ©er Shutm wat ho(&

ttnb tühn ber ®ebanfe, fich bew^ ä« '«ff«« >">» f«fn« -^ß^f-

Jfbet ieber Sag machte eolcttcn »crtrautet mit ber ©cfaht:

«nb enbtic^ baucht' iht ba« Untetnehmen gat leicht. SBohin fie

nacih t»« S'Uf^t pt^ wenben, wo ftc Tfucapin fehen wütbe,

ba« fümmette fie wenig, "ilbtx fliehen, fliehen, bo« wollte,

tai mupte fie.

3n einer fchSnen a»onbnad)t, ba fie, »oH be« ®cbanfen«,

ficf) auf« Sager geworfen hatte unb unruhig fchlummerte,

ta war'«, al« umtbnte fie Icifer ©cfang:

Auf! laffc beln Seite!

!BSa« roeirfl bu, Golefte?

ßcrnirnrnft bu bie ©timme beS Siebenben aicjt?
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eic tönt Mr nU}t fttnc
9So(I flimm<rn (it @tera(/

SQSotl ftratit bct SDlonb bit (e fr(unbli4(< Zii)t.

Crom lafTc ttin Settt!

SSa( »rilfl ba, Qoldtc?

Saag tönt' bit bic Stimme U6 8i(6nib(n nit^t.

^at6 trÄumenb fprang 6oIi-ft' tmpor, jctf(f)nitt i6« S«ff«
tüt^fi, fnöpffc fie jufamnun, fdliflU ta« Cnbc an ttn ^fdUt
t(i jcnfia«, unb Ii<S fiel) bcn Sljuvm hi-rab. 3m ludfcn
Slarfjfgctt'antf, niic fit luar, (jattc fif nur fin Icicfjti'« SRSctc^cn

um ful) girrcorfen, unb nic()t ein)} il)re Süpff'tn fcct<cft. anio:
retten umgaudiltcn lai jcrbrcc^licte ©dl. Cinige hii'iti-n bit

Jtnoti'n unb gaben bcr S3fb(iitcn iSraft) antttc fpieltcn um
if)«n ftfcroeftenben Sufen unb unifcfjerjtin befc^dbcn bie nicb«

Hc^cn 5ü(i>ton, f» weit ti bic oft muttjwilligen iSSeft« »et«

gSnnten. ©til roi« fte glüdli* jur ©tt« gelangte, unb i()t

jartet gup ba« tf)au6enefte ®raä betfiljrte, ba erft roatb JTe

bet Siafe get»af)c unb fcftauerte bcüb. Jott ftftlüpft« bi«

6rf)iicf)tfrnt nun burcf) bie Pforte be« QJatttn«. Ceife 2(^nbung
Unfte ben ^fab ju ben OTauern, bie bcn greunb if)rcc Seele
atnfcfiloiien. 3bc teurf)t'S, ali tön' ihr Älagelaut. ®ie neigt'

ihr Sf)c ju einem Kiffe, ben mitieicig bie Seit in'S ©eniäuec
gebrocfjen l)atte. ^pimmel! nji« roacb ifjr, ba pe bic ©timme
Iti (beliebten ntanntc! <&t fang:

*

S ni<i<t um mic^,

34) {''ig' um bi(ti,

6o(ette meine Staat I

äUatum muff i<^ bid^ febn unb Iie6ent

5Bo irrll bu nun, unibet 8ef'i»6en

Som ©türm bc8 ©djidfotj, auf btm SOIeet?

gßet leidt bir SJtut^ unb Gräfte? »er?

T>a na^te ßciette ^ic SRorenlippcn bcm bemoof'tcn ffiiffc

U6 (Stmiatti, unb fang in gleichen Sineni

iDie Siebe Jalf bem ®turm' cntfli«?)en.

£önnt' iä) biib, Kräuter, niicO mir jie^en

!

SDie Sieb' i|l ber ©«fabren wertb!

Z)an{ bir! bu bofl f>e mit^ gelehrt.

O nii^t um (!($/

Qi (lagt um bi($

Colettc, beine Srautt

fDtv nalie Fußtritt ber Wunbc, wtld)t rufenb bic STOauer

bet ffiurg umtteif'te, retftfjcucfjte bie Siebente. £)od) fdbnttf fie

in öil' eine 8ccfc iljtc* braunen JpaarS »on tet ©cöeitcl, warf
fie burc^ bie Öeffnung unb ftob, oon Jurc^t gejagt, mit er=

Heuertet Äraft nun »on bonnen. ©elbft bet Otaben ber Surg
hielt fie nic^t auf. Sie empfafjt ficf) i!)m', ber fcf)ö|et bie Um
fcf)ulb, unb begab firf) cntf(f)(o|yen bincin. 3um ®lü(t i»ar »on
bet 33ürre bet 3af)re«jeit baS SBaffcr meift »erfiegt. SOiüMelig
erteidite fie ba« gegenfeitigi Ufer; aber rounb waren bie jarten

.^Änb' unb güpe rem Streben burcf) bie fieinige Siefe. Scbnierjs

befiegt unb fraftloö fanf fte am Ufer nieber unb treint", unb
oermodbtc lange nicf)t, bcn SSJeg ju »erfolgen. 25a lag fie, bie

6ff)6nf}e ber €(f)Snen, im Mnblitf bet fcfjrecfddjen aJiauern,

bie bcn greunb ilirct Seele faxten 3f)t »at'fi, alÄ fetie fte,

t»ie et bic Socfe feiner Golette an fein |)erj btfitftc, unb bcnegt
mit feinen Shreinen in ben Sufen barg; al« oerne(;tne fit

einen Suf: ßolette, JDu SKiibe! fo lieb mir, fo liebl o fäume
nt(^)t! fiielie! o rette S)id) mir! —

Golette raffte fiel) auf, unb tpit »om 3au6et getrieben,

flog fte, eine neue Ktalante, über .{jügcf unb Zf}al, bii fit^

tnbli* ein tirfet aSatb »ot if)i fcfirofitjte.

eifen, fo feiep e«, ^aufeten im SEatbe, unb giftige Zf)itxt

fc^abeten bem aBanbetet, ber ficf) hinein wagte, golette fttiau:

erte jurücf unb fanf erfchäpft Ijintcr eine 4)ette, bie ben SBalb
einhegte, ©in föpcr Schlaf überrafchte fte hier, unb erjl um bie

tWittag«f}unbe warb pc »on nahen ®efptfichen gewecft.

25ie Schfifet bet glut haften in bie öegenb ihre .^eerben
getrieben, unb inbef bie Schaafc jwifchen bcm SEalb' unb
bem Jlufl'c grafeten, fammcltcn fleh bie |>irten am Ufet bc«

nahen SBache«, bteiteten ein Such übet'6 SBiefengrön unb bei

gannen ihr TOittagSmahl. JrShlichfeit unb fachen waren ihre

®äfJe bei leichtem aSohle »on SWilch unb »tob unb Stauben.
TCuch erjiShIten fie mitunter fich ©efchichten »on ben Cbenj
theuetn bei SSalbeS, unb einer hatte noch mehr befi SSunbet:
baren gefchcn, al« bet antre. Eolette horchte bcm airen, unb,
bet |>armlofigfeit ber »erfammelten gewiß, trat fie, fchän mit
pt aar, au6 fhtem (Stbü\it) tjtnox.

„Siehe ba!" fo fiafJcrtcn ÄngfHie^ M( Steifer, „fiehettt,

bie jee be« .&ain6!"

Sie wollten fliehen: boch i)UU fie Cotettcni ttaulicf)»

JBlicf unbaSint „®ott gtüp euch, lieben Jteunbe!" fptach ftf.

„Saht ibt je ben 3üng!ing Mucapinl"
„SSJtc follten wir nicht '! " riefen alle. „®enn er fagenb

butth unfcrc ®efilbe ffreift, o bann umringen wir ihn oft, unb
ffrcucn ihm iBlumen unb fingen ihm länbliche Sieber bee 5Jrcis

\ti. JDenn et ifi fo gut, wie fcfefSn, unb unferS ®rafen ©ot)n."

„3ht Sieben!" fprach ßolette, „wenn iht wieber ben

i)ttvli<i)tn feht, bann wirb er trautig fciin; aber ii) will eucf)

fagen, wie ihr ihn froh macfjen fünnt. Umringt ihn bann,
unb fftcut ihm iungc SKitthcn unb fingt:

Süit foben icobi eine .i^inbin weil
3um Siiubermalbe eilen

:

Ctjage fie! ti mirb jum f)reiS

23i<^ Siebe, Siebe heilen."

Sie fang'« mit unbcfchreibtichct ^nmuth, wanbte ficf)

grüpenb, unb floh in ben SBalb. Sic Schäfer wagten nicht,

iht ju folgen. Sangc fchauten fie bet weisen ©eftalt, bie i(

unb je noch jwifchcn ben Stämmen butchfchimmcttc, in ftiU

lern tentjficfen nach.

„etfiljicnen ifi unS bic Jee bc« |)ainSJ" fo ftohlodtcn

fte entlieh laut im CShot, wieberholten fich ben ®efang, ben bie

©thSnc fie lehrte, unb harrten fchnlich ber Stunb«, bo ft«

Jfucüpin bigrüpcn tonnten.

ßolcttcnS |)utet batt' inbep am felbigen SWotgen feine

fch8nc ®efangene »ctmipt.'2)er befümmcrtc SJafall gab flc »ers

loren, unb überjeugte nun feinen ®cbietet butc^ falfchc SBricfc,

bap fie in bet Jrcmbc geftorben fep. ®raf ®arin*, froh, burct)

GolettenS Sob nun feinet Sorg' entlcbigt ju fet)n, gab balb

bem ©ohne bic greiheit. ^bcr n&i war bem Siebenben bie

greiheit ohne ßoUlte? Sein Seben war rin ©cbant' an fie,

unb feine Vergnügungen bcS 4)ofe« »ctmochten ihn ju jcrs

ffreuen.

Schon hatt' et Ife'mUäj in bet ®cgenb umhcrgeRrcift,

gefotfcht nach bem SSSäbchen mit bcn braunen Cocfen unb bem
blauen Vugenpaat, unb feinet hi^tt' Jlunbc geben fönnen.

©nblich fül)rt' ihn an einem fchbncn Sffiorgen fein gute« ®cs
fchid bem SSalbe nah auf bie Schäfetflur. gern fchon erblicttcn

bie .^irten ihn, wie er h«tan fireiftc, ben Sogen unb bcn

Sagtfpiepin bet ^ani, unb bie fonnigen Cocfen h'tab übet

bic Schultern »crftreut. Schnell »erfammeltcn fie fich unb »ers

fannten nicht bcn .Kummer, bcr iti Sialjcnben ?(nili| umwölfte.

groh umringten fie ihn im SJeihetan^, fttcuten astrthen , unb
fangen »on bet wciffcn |>inbin bie SSeifc, wie fie Solcttc g«:

lehrt hatte.

iDie 8Kelobic fchon, welche bem lieblichen Säget einil ouS
Golcftcn« aJiunbe grenb' in'i .petj lönte, tcgtc feine ^lufmetf«

famfeit auf; füpe ^hnbung butthfc^iauett' i^n beim »icbethoUen
{)iten ie6 Sänget

:

SSir fabn wobi eine .^inbin tceit

3um S^uberrtalbe eilen.

Qriiige fie! ti wirb jum ^ttiS

Xiisl) Siebe, Siebe bei'en.

Unb al« nun bie .Ritten ihm in frohem ®ewirt« bte ®i=
fcfjichte oon bet gee iti ^aini crjählten; crjählten, wie fie

nach bem Sänge oon ihnen weg in ben 2Balb geflüchtet fei?,

ba hirit et pch nicht »ot SBonnc. SSiel ®oIbe6 fitcuet' et untet
bic bantcnben .Ritten. „Solette! bu Seilte ! fo lieb mit, fo lieb!"

Üt tief« unb fiürjte mutl;ig in ben Saubcrwalb.
iBom golbncn Sterne ber Siebe geleitet, fanb er ben SBeg

kutth'S oetwactfene ©ebüfch. Maenthalbcn wähnt' er Colettcn«

Sri» jU fehen; jU hören iai Siaufcfien itireS ®ewanbe«. Aber
er fanb fie nicht. Scf)on neigte fich bie Sonne. Scf)on web t

fich ^te iDämmerung aai weftlictjcn 3Bolfcn ihr ^^urpurgewat b
aSerjweifelnb leljnte fich bet eimübctc Säget an einen ^Juppeis,

bäum :

ÜBo finb id^ bi<^, o meine Zaait ?

SBo tönt, Solctte ! meine Snut,
iS!ir SSaigeflüiier iatd) bie Saube,

9iun beinet fü|e» Stimme Saut 1

Gt fang'« bewegt, inbep bet Tibenbwinb melobifc^ butc^'»

Baub bet ^Pappel raufchte. iDa aat'i, ali würben feine Tfugen
oufgethan. 9iicht fern crblicft' et eine hettliche Saube. SBons
nebebenb naht' et fich unb fanb beim eintritt — nicht fie, bie

et fuchte; aber bie ®ewifheit, bap Gotette bie »ewohncrin fei).

ffSit einfachem Schmucfc itjat bie Saube gebilbet. i)ct

tvUbc »ofenfitauch fc^lang feine tot(ie SSlumc um bic iittetnben
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?Ctme in wti^tn ?>a))p<t, utib baä ®rif6(att, iai ftcfi gern
turcb lie Sauden icr Sicbcnbcn itiinbet, buftcte aSoljtgctuc^.
2tllentf)al6cn fanb tt, »on 8JJtrtf)cnlaub funillict) geflochten uub
mannigfaltig oetfc^Iungen , bic Kamen Mucapin unb ßolette;

auf einem l;angcnben Säfelcf)en ftanben gefigt bie äBotte:

Crjagt i|l bie .^inbin meig:

SBoUft lietct Säget roeitcn!

Z5te Ciete fi^tie^t bcn 3ouberttfiä

;

Äann ft'e ben Sä'9<t |)eiUn?

(Sr Iai ei tntjücJt, unb fict)' ! iljm natje fianb bie .&ei(cnbe.

S^rct ^anb entfant bie ftifcf) geppücfte SBlume unb fie — in

bc6 @lül)enbcn Mtm. ^StiQ feierte ring« bie 9?atttr, unb bic

©ängetin bct Slacbt flätete bem ücbenbcn $aate Iai SBrauts

lieb.

—

„Saf ani feiet weiten!" fpracfe ßolett« am 9)Jorgcn.

„3cb fucfec iDlc SBurjctn unb Ärfiutct, unb ®eflfigel giebt uni
jDein ®efcf)o9." Säcl)ctnb entfüStc Mucapin bie aSuvte ben Sips

pen bet {üjen SEwumecin. „®laubefl 2)u benn, meine ßotctte!

ba9 nur wir in ben SBatb bringen fßnnen i „®lau6e|} S>u,

ba^ man unfrer ©pur nic^t folgen roirbl gort niüjfen wir,

unb ii'M," — „38ol)in, mein ^ucaßin? 2)ocfe, wa« tümmcrt'S
niicf) ; Muca^in i|l mein ®eleiter."

Jpanb in ^anb oerlielicn fie mit feet^räntcm SSlicf bie

8au6e, »erließen ben Sauberrealb, burc^freujten mancf)e ©täbte
unb jlecfen, um einen ^afcn ju erreichen; unb waren Ijoc^

erfreut, ba fie enblict) in aSarfeiUe am ©tranbc iei W<ni bf«

toufcnb Sßiimpct wel)cn fal)n.

©ine Jlotte lag gerabe ficreit, ben ^eiligen Subewig mit
ber ffitütlje bcr franjßfifcljen Witter unb einer gewaltigen |)ee*

reSmac^t nacl) ^aläftina ju führen, wo fie, glcict) ben Jpuns
berttüufenben i^rer üßorgängcr, ®ut unb SBlut jur SBefreiung
beö tjeiligen SanbeS aufzuopfern bereit waren, ©er ®lonj beS
3ugc6 unb ber 9Kutl), ber ani "UWet SBlicten Prallte, wirft«
uiädjtig auf 2(uca9in.

„SBarum," fpracf) ßotette ju i^m, „warum woUteff 2)u
nitfet bem 9iufe SDeincS Snnetn folgen? Kur, ßicber! nimm
jnid) mit £iir! ®laubft Su, baj eolette, bie ficf) i)()nc ä)icf)

com Sl)urm feerab lic{, bic o[)ne iDicf) in ben Sauberwatb
brang, nicf)t mit S>it gcfearnifc^t wiber bic ©araiencn fediten

f»nne'!"

3Det ®cf)lu5 war fcl)nea gefapt. (Solette trug ^etm unb
^anjcr, ali »fire fie längft baran gewßfjnt. Äänig Subewig
freute ftffe bcr beiben ©treiter, bie fein ^eer oermeljrtcn, unb
in wenig Sagen ging bic glottc unterm Suiaucljjen bcr iixiif)!

menben SCRcngc in ©ee. ©ie lanbeten junÄcfcft in ßiipcrn,

wo ba« ^eer fiberwinterte, unb crft im näcfeften jrü^ting warb
ber 5'lbjug in ©gripten erSjfnet. ®Wnjcnb begann er. Äänig
Subcwtg eroberte tte ©tobt JDamiotc mit bem 2)cgen in ber
ijaujt. Aber aii er ju iüt)n ben ©ieg »erfolgte, unb weiter

ben 9Jil f)inaufjog, um Äairo, bic {sauptfiabt bes KeidjS, ju
erobern, ba warb er umringt bon bcr llebcrmad)t ber ©arai
jenen. Jpa« ungewüi)ntc ®rieci)ifc^c geuer, toel^ei fie aui
ehernen Siüljcen unter bie (5t)riflcn fprigten, richtete gewaltige
aja()eerung an, unb bic aSerfucf)c, ei ju (cfdjen, »ergröperten

ei nur. Äünig Subewig mußte ftcf) narf) ben aufierrten 'Um
(trengungen ber Sapferteit mit feinem ganjcn |)ecrc bem ©uk
tan ergeben: iDamijte iam wieber in geinbcß ^anb, unb war
bcr Äcttct ber 6l)rirten=®efangencn.

Mucaßin unb.6olette würben getrennt, fo baf feiner »on
tei anbevn ©c^ictfal erfuhr. ÄSnig Subewig befreite füc^ balb

burd) große« SSfegelb, unb »erfpract) auch fi'inc SRitter ju löfen.

(Sr that'S. iDod) »crmochf er nur admÄblig feine Sufage ju
erfüllen. 2Jucoßin hatte ba« ®lücf, unter ben erfien aSefreiten

JU (Clin, ©r fucfetc feine «olette, aber alle SHachforfdjungen
waren »ergeben«.

Sraurig »erließ er 25am(ate, unb nur bie Hoffnung,
feine ®eliebtc unter ben ©elöfeten im aSaterlanbe ju finben,
f»nnt' ihn fiärfen. SJacf) jweiiäljriger Mbwefenhdt fam er nacf)

aXarfcitle jurücf, aber ohne Solette. |)ier »crnabm er ben Sob
[eine« ©ater«. Sr eilte, S3cf[| »on feinem ©rbtheit ju nehmen,
©eine Untert^anen ertonnten ihren ®ebieter unb führten ihn
in frohem ®cprange jur SBurg. 2tucoßin war jpcrr »on SBeaus
^aire, aber ohne Solette. 6« famen »on Seit jU 3cit gelbfetc

®efangene surücf au6 ©gopten. Eolefte war nid)t unter ihnen,
e« famen 2Ballcr »om fjeiligcn ®ra6e. Sie oermochtcn nic^t
Äunbe ju geben »on i^r, bic er liebte.

©0 oerfloß ein lange« 3ahr, unb 2fucaßin begann ju »crs
jweifetn, baß er ie wieber fef)e ßolette, bie 5milbe. Umfonji
boch brangen feine SafaUen in ihn, fic^ be« Äummerö ju ent:
fchlagen, unb eine ®atttn ju wählen. „3ch ^abc gewählt,"
fpMc^^«:» „wirb Solette nidjt mein, fo gewinnt feine ie mein

Einfl faß er an einem fchfnen ©ommcrnachmittage mit
feinen JBaronen auf bem f)ochgeiluften ©tHer ber SBurg. ©ein
«lief war auf ben SBalb gerichtet, wo er einige 3ahrc ju»or
(äolette, bie SWitbe, gcfunbcn (jatte. iDa« fuße Anbeuten brdngte
tiefe ©eufjcr au« feiner »ruft unb eine »oHc Ährä'nc, bie er
jU bergen fudjtc, rann bie SBangc fecrab.

Snbeß Mucaßtn fo in ®ebanfen »erlorcn war, rief einer
bcr ffiaronen: „35a tommt ein Seicrmonn! £)er muß un«
burd) ein Sieb erfreuen. Äomm näfjer, guter Jreunb! wo«
fannft 25u fingen!" JDcr Seiermann nahte fich, in einen
SRantel gehüQt unb ba« ^aar über'« ®cric^t geringelt, ber
SJiarmortrcppc. „3ft'« gefäUig, gnfibigc ^errn ! fo fing' irf)

fd)lecht unb recht ju meiner ®eigc bie Sicbfdjaft o«n 'aucaßin
unb Solcttc." Unb fc^on begann et:

3$ fing JU meinet gibel:

Dlatur hat mid)'« gelebtt.

' Shr •&etrcn, hört mein Sipbel!
'

£)a« Siebet ifl'« mohi wert^.

9Jun fang er, wie ba« ^'aar fid) fo iiinig geliebt, wie
ßotcttc firf) au« bem Shurme gerettet, wie fie ihren ®elicbten

wieber gefunben 5abc; bie ganjc ®efd)ic^te fang er, bi« ju ber

Cieienben ®cfangenfc^aft in £)amiate. JDann fu^r er fort:

ßolette war am Orte,

)Dcr ihr ba« geben gab.

^ ®ie l)üUU bie 9>fotte

JDc« Säaffen Jtmabat.

Unb gut war bcr ©ebtetcr,

©c h'äte milben Sinn.

©d^on wollt' et woht bem ^üter,

2)0(1^ mehr bet ^lüteiin.

jDenn aä) ! ITc war »errathcn,

Unb if)t »erhehlter ©tanb
©ntbtdt bem Samiaten,

25ot bem (ie (Snabe fanb.

einH würbe fte bom Soff««

(Sebrängt mit @($meid)e(ein,

JDa« Gf)ri|lcnthum ju laffen,

Unb ganj jid; i^m ju weihn.

>Dod^ hielt fie fe^ am SBunbe,

2)o(^t' JlucaStn, nur ihn,

Unb fc^ttiur jur fetbcn @lunbe,

SSoht übet 3Reet {u fliehn;

3um Sieblidjen ju waUen,

2)ct .^anb unb -^ctj if)t bpt,

Unb foUt' ihm fie miMoUen,

3u finten in ben Sob.

Gr, bet in ^ö^n unb Kiefen

©ie fdjü^tf/ «I cntroanb,

5(1« ibtc ^ütet fcbliefcn,

Sie aud) be« SBaffen .^anb.

3um Sttanbe floh ßclettc

3m atbcmtofen Sauf.

Saut rief fie: „rette! rette!"

Sin Sdjiffct nahm fie auf,

„aSohin, wohin?" — ,.S* wohne,"

Sprach milb bet ©djiffermann,

„Zm fernen (Stranb bet SRhone."

,,D,'' rief fie, „woht mit bann!

Eott tartct mein ©ctreuci.

SBie ®ott mich ihm Cewohtt

jDa« fing' id) cud) jut Seiet,

3u Jlirjen unfte gohtt!"

©cm wat id) ihr ©cfähttc:

©ie fang )U meinem @piel.

9}!it fang ich« wa« ft'e lehrte.

SBohl mit, Wenn'« euch Sefiel.

8®et fecfchrciht Tfucaßin'« (Smpfinbungen 6clm #6ren tct

©efdji^te? ®r bebte bic SKarmorftufcn ^inai. „ßolcttc, J5u

sWilbe, iDu bi|i'«!"

„7fucaßin! ©u licbft micfe nod^!"

©ic riefen'«, unb fanfen fid)- frcubtweiucnb in bic Zvmt.
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warb 1802 ju $D5len geboren, »ibmete ficf; bcm «Stu*

biutn beö 9icd)t8 unb bcm 2?ecioaUun3«i»cfen unb luutbe

bei bem SKilitacbepattement bti Änifcclid) = Äöniglidjen

4)ofwt^« JU SBien anqcIteUt. Später mA) ^talkn oer=

fegt ftatb et am 19 SKdrj 1832 ju «OTailanb.

©t gob ()criiu6:

'

5Io»c(ten unb ®f f c^(cf) ten. »rfinn 1827 fn 8.

»aUaben unb liicifc^e ®tctrt)tf. Scipjia 1829.
gr. 12.

©rflmaturgift^t ©f{j}en. ©tenbaf. 1829. 2 S^If.

in gr. 12.

ßinjeln:

55iTrarfa, tram. Otttt^t. Scfpiig 1823. 8.

SD i e 2) c 111 c t r i t r, Sraucrfvnd. Scipjtg 1824. 8.

2)«r53Jor(icn auf Gaprt. jOtamatifdjcS (Sccicfet. 8rip:

jfg 1829 in gr. 12.

Erinnerungen an bcn ©c^ncebcrg in 40 JRcifes

biltcrn. aSicn 1831 in 16.

2CuJcrfc(ni Svümanc (bie bciben ®i(fccr), Sc^aufpicte {^ani

©acbO ""' al)nlicfie Sacfii-ii in Sammcliui'rtcn (Sru;

ginalroinanc 7. Sbl., Criginaltheaur, 1. SBtd)i:n, JDca=

martfcöe SKi6«lIcn}, 2(!manart)g u. f. lo.

6:n fd)üned, blü[)enbcö, »ielüerfpred)enbe«, mit reit^er

^Ijantafie nuggeflntteteS Salcnt, bag gereip ncd) 25cbcu=

tenbcS geiciftct i)&tu, «dre il)m von bcm <Sd}tctfat ldn=

gete* ?eben unb gtöferc Sicife »ciftattet reorben. —
3fni gliicflid^ften voat ip. in ber S5iiUübc; aurf) feine

9Jooel(en jeidjnen fid) burd) getrcinbtc Stfinbung unb

gute 2)ar(lcUung auä.

Sfjeobalb (Sc^teier'g $afficn« = 2age.*)

2Str rtitcn in iit Äreuj unfc Sluet

Slacft Jttcuben unb (Sefcfjäften;

JDod) immer !läfft c6 ßinterScr

Unb biat oue aUro Gräften.

©0 nsiU btc ©pi? auS unfcrm ©tatt

Un£ immerfort begleiten.

Unb feines SSeQenS lautet @:^atl

SStiseill nut — baf loii teiten.
ÄtSffer.

2fcrgerlic5 rcarf Sficobafb Ua ^ut auf bcn Sif.-!j unb (Tc^

in bcn attcn edinftul)!, ali er wicbcr bic »icr afrfjgrauen

SBfinbc feines SacijfiübcbcnS erbtidte, bic t)on einem Cunnen
Sirfjrfiutnpf in einem Jlafrfjenbalfe eben nic^t prScfjtig ericucfjtet

würben. SSiib fa^ er ba, ben Äopf in bie gaufl gcflemrat,

in tiefen (Sebantcn. — ,/-pol' ber Scufct" — rief er enbliif)/

inbem cf ouffvrang unb auf ben Siftti fcf)!ug — „bot" ber

Seufel aU' tie ®tubcn;^l)ili>fop!;ie unb engljerjtge ®fcfenf)af:

ttgfcit, bie firfi ftljii'arj auf rocifi f)übf(^ genug aufnimmt,
aber in bic SSclt nidjt taugt, au^-cr allenfalls auf einem e!a=

fitfd)en ®i3pba, bei einer glafcbe SBctn, ftfjSne ©ermone bar;

Aber ju t)a!ten! 2)annt fomni" id) in meinem 8eben nicbt

weiter. 3>-f) Mnnte abjcljren, um ja mai 3ieci)te« ju leiften,

et)' bie SBelt wüßte, baß je ein etbenfobn Schreier gehei:

fen fjat. — ©' 1)1 entfe|licf)! ZUi meine fflcfannten fc^reiben

nnb [äffen brucfcn unb finb betannte unb angcfebcnc Scutc
nnb leben flott. JDer @ine arbeitet an allen 3eitf(brtften bcS

wcilanb fjciligen r5mifcf;en Keitfjel, ber Änbere fjat gar ®e;
bicfite heraus gegeben; 3ener ifi aii Secenfent ber ©threcfcn
aller SBelt, unb iOiefer bat ficb jum Ucbcrftui! felbft rcc bcm
6»icgcl gemalt, mit fitcgcnben .paaren unb offener .palSfraufe,

wie er einmal in Äupfer geftocljen feim wfH — unb i&i allein

— weiß i* nirl)t fo riet, als alle biefe .fierlS jufammcn , bab'

ii) umfonfl jwei SOionatc lang wie ein ^ifiilißer Sag unb 9Jacbt

gefeffen fiber bem Äant unb Mfl nnb Ä rüg unb wie Re
Küe bcificn ? " —

JDer Obern »erging ibm; er map mit grofen Schritten

baS flcine ©tübt^cn. (änclic^ begann er itJiebcr tefolut : „©ctreis

•) 3Ca«: 8. *i>lltf(5 „9lo»etIen tinb ©efcbit^ten. Seipjig 1829.

6cn roÜI i(f)! ©ebrucft will id) mii) feft'nl SSecenflren
will ii1)! 5ort mit all' bem 3cug!" Unb fomit flog ber un;

ffbuliige 21(1, ber i^m gerabe junacbfl lag, mit Gieroalt an
ben SBoben. — »Der ©türm feiner ©eelc batte firf) in biefem

TCuSbruci) entlaben unb bic ganje SSänglicbtctt feiner Sage fiel

il)m Ijatt aufs -pcrj. — iBon bem bcnacbbarten iDctfje beulten

einige Sia^tn baS ^Tccompagnement ju feiner ÜBebmutf) unb
neu ivurben 9)läne auf ^Hän« gcmacbt, unb rafiloS an bcn

3faruS:5lügeln gearbeitet, tie ibn jur ©onnc beS SRubmS
btnauf tragen follten. — lim nScblicn OSorgen poctte er feine

2(efti)etifa alle jufammen, unb tvic eine lüjierne 5Braut ebne

©eufjct iBatcr uiib 93Jutter oerlößt, auf baß fie bem SJianne

natbsiebc, battc er bie berrticftcn ©cbriften fcbneß genug mit

innigem Sebagen bei bem näcbjlen 2(ntiquar gegen ftingcnbe

SBeiSbeit pcrtaufc^t. — SRocft einmal fo ftolj fcbritt er nun
burd) bie ©äffen, benn er füblte ben magnetifcbcn 2cbenS|!rom

in feiner Safcbe unb eilte obneweiterS in ein ÄajfebijauS, um
bort ba« SScfen bcS JRcccnfcntcn:.panbwcrES , taS beißt: „ben
rcrfjten Son, ben feinen Satt"— aus bem ©runbe ju fti"

bircn.

®löctli(f)er ÜBeife, wie benn ®[ücf unb ®cnie im ewigen

Sunb« ftelicn , fiel il)m gerate baS recbte SeitungSblatt in bic

.päntc, wo ©tuet unb ^atüellung auf eine feine SBeife mit

ben '3?orten bcS jlalenberS: „JKcgen mit ©onncnfcbcin ober

©o:!nenfit)ein mit Mögen" abgefertigt wurtcn. Sic ^ähc ber

$alIaS batte ten iDiomcteS nie mit fo gewaltigem SKutbe cnts

flammt, als tiefer Unfinn ten fcbreib^, brucf: unb fionorarlußigen

©d)reier. 3n ber Sceutc fcincS .^erjcnS beftbloj er fogleid)

fein Salent nad) bcm »orliegcnben gropen SOluilcr jU pcrfucfecn,

unb la er nadjgcfcben, waS im Sbeater gegeben werbe, fing

er flugS eine Siccenfion ber tünftigen BarfieQung im Äaffees

baufc an. ©ieb', eS gelang ibm wunterbar; — ter gcwanbte

Son, bie aUgcnieinen tiefen iöcmertungcn, bie für -fjamburg

unb 2Bicn, für SÄanbcim unb Scmbcrg paffen — iai mpitifdjc

.Öalbtunfel, baS gcofc fiftl)eti(cbe ©ebeimniffe erwarten läßt —
2£UiS, TfUcS gelang ibm wunterbar l

2Cber laffcn wir ten SBcgcifterten feinen $rüfungSa!t PoU
lenben unt betrachten wir cinftweilen baS ®ewirfit, baS auf
einmal in bie SBage fiel unb ten bemüt[)igen ©cbreier jum
boffäbrtigen Wccenfentcn bcrab fcbnelUe. 6r war, um bic 3tns

fortcrungen feines SDZagenS ju betäuben, ju einem feinet

Jreunbe gegangen, unb wie in ber SBelt niobts ebne Utfücbe

gcfd)icbt, wollte ium .peil ber SKefibenj baS ®lücf, ta9 gerabe

bic sicrteliäbrigc Eieferung ber ScitungSblattcr unb ein KiJUdjen

Sufaten ben jungen JCutor begrüßten, als ©d)rcier bei ib«
eintrat, ©old; einen 9leirbtl;um battc ber arme Jtaug fein

Scbtag nivbt bcifammen gebabt, unb als er nun b'Jrte, la^

tieS nur einige Sropfcn aus bem reid)en ©oltllrom fenen,

ber feinem Sreuntc altjäbrlid) jufliejie, als biefer mit friuntJ

Pbirenber SÄicnc bie SKcnge CSinlatungs:©d)reibcn unt Jöono;

rarSiOjfcrten por ibm ausbreitete, tie er oon allen ©citen

erbalten: ba flammte tcr gunfe bcS ©ifffiftflcHcrberufS in ber

©ruft beS ÖJeulingS auf.

©d)rcier war entjücJt fiber fein SBert: er laß eS breimal

nocf) im J^affcebaufc burd) unb bctlamirte eS taut auf ber

©traße. Mber ber JBann feiner SSänte glid) einem Sauber:

fceife, ber, wie bictcr Äoblcntampf, feinen 2(utor=©pirituS nie:

bcrfcblug. Srog allem gebiegenen Siaifonnement unb ter mätb^
tigcn Scr'cbfamteit aller ju bofienben JDufaten, wenn er crft

feine JHittcrfpovncn burcb irgenb einen fiegenben Eingriff oers

bicnt bättc, regte fid) bod) fein ©cwiffen, unb alle Swcifet

unb ©orgcn febrten, gleicb bem Seuf.l im ©oangelium, mit

fcbcnfad) erneuerter Äraft in feine ©eelc jurücf. Sr trat an'S

Jcnfler, burdjbobrte mit feinem »liefe ben teucbtcntcn iJburms
fnopf, ber ibm, bocb fiber bic lange iReibe pon iDacbern, ents

gegenflammte, biß tie SJJägel unb reimte ein ©onett Por fid)

bin, aus tcm er crnieffen fonnte, baß tie Jlutb ber Grbärms
U(t)Uit botb genug in ibm gefiegen fep für feine »yiäne.

JDieS ©onett nun, worin eigentlid) nidjtä gcfagt war,
all baß tie Sonne untergegangen, würbe, nebft iiljnlidiet

SBaarc, bcm .Herausgeber tineS beliebten S^latteS überfenbet

unb — fd)on in einigen Sagen batte er eine febr f{bmeid)els

bafte ?(ntroort unb bie Säitte um fernere ^Beiträge, mit bet

unenblidjen Jrcubc, ficb getrudt ju feben. — SB3;e in einet

warmen JrfiblingSnacbt fcboffen nun bieiSlütben feiner Hin
torffbaft üppig empor, ©leid) bie er|le Äecenfion warb, pcrs

ftebt ffd) niutatis mutandis, für eine neue iDarfteHung jugcs

fdjnittcn, unb nun folgten ®ebid!te, ©rjäblungcn, Gbaraben,
Tlnetboten, 7tlleä im buntclien ®ewimmel auf einanber: bet

,Rlang ber Zutaten, an bem eS fein SKacenaS niitt feblcn ließ,

fiimmte bic Sijra, unb fttjwerlicf) bat ein 9>rciS bewerbet ie mit
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f« enffcfttoffenKiSt{tne bie Sa^n betcettn. — SSuJtc gleich »ot

bcc 4)ani jetciä ©tuet nur cingtpaftfjt werten, um einem not^

ettäcmlic^cten Söiac^rccrte ben ^lag ju nefjmcn, fo ccfct)ien

bocf) jcbcS neue bebrudte Cluattblatt ®cf)reietn als ein« neue

®tufe ju ber 9>ritamibe feines tünftigcn Siuijmci.

Sa gütige Seimen, bet bic Auffielt üdec bie Wmanac^e
unb SeitungSHättec, unb fo gewaltig fti^rt, bap et mit ents

fcf)iebencm erfolge bic gefcf)macflüfe Folianten ä unb D-uac:

tonten 5 ®clet)tfanifeit ju nieblirf)cn jDuobcjsJSonbonS umjugei

flalten bececl)tigt ijt: bet, wie ein wärmet ©onncnbticf SOJö:

den unb Stiegen, 2Cutotcn unb 2)icl)tet inS Sebcn ruft: bet»

fctbc ®ott, ju beffcn @i)te taglic^ SWillioncn S'bibuffe bampfcn,

mußte bcm lloij eniporftrebenben ®eniu6 ®ci)reier'S balb ben

gct)iirigcn SSBittungSfrci« ju geben, (är erl;ie(t bie bebcutenbe

©teile eincÄ SRecenfionfiä ©efte t5tö, ba bie ©ienftges

frfjÄfte be« ^ofrati)^ (vulgo Kcbatteurö) fiit fo gcfjäuft t)attcn,

baß btefi't nitt)t im ©tanti« war, bie Mftenflücfe alle ju er(e;

bigen, wenn er aucf) nur bie Sittt ber ffiür^cr unb bie 6om(i;

bienjcttel lefen wollte, ©o aber gefcf)ai) ei, bap fiel) ©e()rcier

pli5|[ii-i) in feinem eigcntl)ümttef)flen Elemente befanb unb fein

QSlücf begtünbct anfe^en burftc.

Den gewaltigen 7(bf}ic^ bet neuen 5)etfobe, bie nun in

Schreiet'« Seben «inttitt, mit bet £Lual bet Botigen ju uets

gleieijen, weite fiberflüffig, ba gat SSiele entwebet biefcn Sebcngj

aequator fclbfi pafjirt, ober wenigfteng l)albe ober ganje ffies

fannte Ijaben, »on wclef)cn fie tai Mijtxe teieljt etfaljten föns

neu. ®it galten uns alfo nie^t auf, bie ©eligteit beS jungen

ICutotS ju bcfeiiteibcn , aU er au« feinem fcf)watjen bunfiigen

Jtammerc^en plöjliel) als glänjenbet Sagfaltet bet ©onnc iti

5Rul)mS entgegen flog, fonbecn wit wollen fogleief) ju wicijtis

geten unb brtngcnberen SBegcbenf)eiten eilen.

3u ben interefl'anteften ©tfef^einungen beS fe^ßngeifligen

SebenS in ber JReftbenj gef)6rten offenbar bie S^ee^Sirfel Der

aKabam SK., ia, fie waren gewiffermaßen bet JocuS, weleftet

bie butcl) alle ©fraßen »erbreiteten poctife^en ©traljlen an ftc§

30g unb Bereinigte. iDix iljte 3ugenb »etblü^t wat, unb bet

eij^t'jetbfl aucf) if;ren tljeatralifeijen Wuljm entblättert ^atte,

fo war fie bebac^t, burd) gelehrte Sorbeern bie OTSngel ju Bers

becten, unb ba« befte 9JJittel ^ierju ftt)ieh i5r, bie SJJabam
©tacl ber Sefibcnj ju werben, ba fie feine 9?inon feiin fonnte.

SBaö 'Mnfprucf) auf bie leiel)tc ©ef)ule ber gelehrten Sberffäeijs

Ucftteit macf)te, bie wir in ber beutfefjen ©prae()e fef)r paffenb

aSilbung ju nennen belieben, Bctfammclte fitf) bei SRabam Sl.— Mprlts^errcfien, bie, ^orajenS 2Cuefpruc^ gemäß, bie golbene

SRittelftraße ber SKoben »cn Conbon unb gratis va^loi jU

galten bemüf)t waren, pellten fief) ein, naefjtem fie aai bem
(SonBcrfationS:8erifon lief) in ber (Site mit bem n6tl)igen SDJas

tetiale Betfefeen blatten, ben Sauerteig ber geleljrten Unterftats

tung }u tnetcn? galante 2)iel)tcr tarnen Bon ber 2tbenb:Soi;
tette if)rer SRufen Ijerbeigeflogcn ; £)amcn , welche 0{uf unb
SSewunberung burc^ i()re ffiomane erworben, unb alfo boppelte

®un|t, Bon i^ten eigenen unb Bon ben 2(nbetern ifjret SOSerfe

jogcn: enblie^ ber gan^e 5'ci«ff«rf)w 3)Jelpomenen'S unb Sfja-

lia'« flieg »on ber^&bljc beS Sebenß, bem Sljeater, in biefe

aSerfammlung feerab. ©aß bie Kcccnfenten nie^t feljltcn, läßt

fef) benten. ©ie waten t)m, wie im ©taate bie 9>olijei bem
.filSget, wie bie 7(b»o!aten bem ffieflagten, unentbel)tliel> Unb
wer Die freunblicf)e @üte, bie Snnigteit unb .&erjlief)tcit faf),

mit welefeer biefe .fetten ^iet empfangen wutben, watb flar

überjeugt Bon ber SOJilbe bc« mcnfeftlieben |)erjenS, baö nur ben

getncn l)aßt, unb ben Scufet nicfjt entbet)ten fann, wenn et einen

©cf)ciTet ©alj mit if)m gcnolfen , wie baS ©prüef)wort fagt.

©ef)r natütlief) watb oud) ©e^tciet bolb in bie ®et)eim5

tifffe biefei litetatifd^cn SRufterien eingewcif)t unb wie lei(f)t

man jebe bittcte SBemettung »ergeffe, fcaBon etljielt er bure^

bie 3artf)eit, mit ber er beftanbelt würbe, bie fpteef)cnbflcn

S5eweife. — Ml« et jum ^weiten SRale Sfjeit naf)m an biefem
a}iufcn=3ittcl, würbe er auf bie angcne^mfie SSeife fiberrafei)t.

6r f)atte jwei Sage Botfjct eine ^Jatobie auf ba« neuere $ros
buft eine« iDieftter«, ber nie^t fo gluetli^ war, ju fcem 3ittel

ju geböten, gebie^tet unb biefe einem Sfeuntc niitgethcilt, ber

fie jur 2Cbfef)rift Berlangte. Sffiie fü^lt' et fiel) gctßl)rt, wi«
warb feine ganje ©eele aufgefotbert jur Dantbarteit, al« ®em.
6ugenie tljn beim ßintritte— et f)atte fic^ etwa« Bctfpätet —
.mit bet iDeflamation biefe« finnigen ^Jtobutte« empfing. Sro§
ibret attigen ®e|talt fjatte et ftc bisset fowoi)l auf bem Sbeas
ter at« bii'r gänjliel) überfet)en. 2Cber feit — wie ctftaunte er,

tiefe satte fcl)lanfe ®e|ialt, biefe« wciel)e biegfame Srgan, biefe

feelenoolle SBlicte, biefe ®tajie ber Bewegung, biefen ganzen
reieben 3auber ibre« SBefen«, biefe« tiefe ®efübl, biefe befonnene
SBabrbeit ibrcr lialtung niebt bcmerft ju baben ! — &t bantte

ibr in ben »crbinblii^flen MuSbrüefen, unb fonnte fieb in bem
geuer feinet »cgeifletunfl nie^it cntbaUcn, i^re |)anö ju faffen.

©ein Drucf warb auf «ine fo febalfbaft« !®eif« «twfeb«rf, baf
er plüglieb ganj «ntjfieft war »on biefet neuen ©tfcbeinung,
Bon ber SKunterfeit tet SXabam Si. , —Bon bem aBi|e bei

ganzen ®efellf^aft unb fefl befebloß, feine J5anfbatt«it foUte

fein leete« SfBort ferin. SÄaneber ©mbttjo einet Mpologie bilbete

fieb augenblicflieb in feinem te^enfionenfebwangeten |)itne;

Borjilglicb befebloß er ba« Unreebt, ba« feine unbcgrcifliel)e Um
acbtfamtctt bet Bern, ©ugenie jugcfügt, auf ba« glänjcnbfte

JU »ergütcn. 3(nge|trengt fann er ouf neue 3tu«brücfe unb
Silber, bie ber boben Jtünftlerinn gucb nur einigermaßen

würbig wären, unb bic feblaflofe SZaebt, bie er na^ biefem

BetbängnißBollen Mbenb jubraebte, empfing in ibrem ©ebooße
bie ewige OTorgenrbtbe be« 5Rubme«, welebe Bon nun an 2)em.

©ugenie umfttablcn follte.

25ct 6rjnb(<t befinbet fieb b'cr in ber Sbat in ber unant

gcnibmen Sage, ben intereffanten SRoman, ber fieb jwifeben

beitcn fifebenben entfpann — unb wer jwdfelt, baß er fie

liebte Bon bcm Mugcnbliete, ba er fie benierttc; unb b^tte fie

ibn niebt früber geliebt, wie batte fie auf eine fo jarte SBeif«

ibm «in fo fcbmcicbclbafte« Gompliment gemaebt? — 2llfo: bet

©tjäblcc befinbet fiel) wftflicl) in bet boetjff unangcnebmen Sage,

ben intereffanten Koman bicfer bcibcn Siebenben nur in allgcs

meinen Umtiffen bejeiebnen ju bürfen. iDenn ba unfere 3cit,

man will'« nut niebt tcebt anetfennen, überall auf Äürjc unb

auf ba« SBcfcn ber ©acbe bringt, 3(bfebwcifungen aber, wenn
fie aueb noeb fo anjiebcnb wären, baßt, fo ficbt f^ fifft 9^*'
tbigt, fieb bloß auf ba« ju bcfebränfen, wa« ©ebreier, ben

SJcjenfcnten, angebt, unb ba« Uebrigc einem fünftigen

SSiograpbcn ju überlaffen. — ä)oeb fo Biet gebßrt unumgängs
lieb jur ©aebc, baß ber gane Koman, ber in bcm ffliiefc bet

iDem. (äugcnie, al« fie ©(freiem bic ^anb brüctte, gleiebfam

im Äeimc lag, fieb auf ba« ©ebßnftc cnfwictelte, unt) baß

SBclbc ba« Siel ber aSolIenbung ju ecreiebcn fitcbtcn, intern fie

bie imti ©eiten bet SScnfebensSJatur, bie fieb fo febroff ent=

gegenffeben, antite gjlaflif unb romantifeb« ©ebwätmctei, auf

ba« ®eiftrciebiic ^u »ermäblcn wußten.

e« begab (icb jut felbigen Seit, baß ein frcmber Äfinßtet

in ber KefiDcna anlangte, um bafelbü ©aftrollcn ju geben,

©ebreier blieb täglieb eine ©tunbc länger ju .&aufc, um ben

Äünftler ju empfangen, wenn er fomme feine SSefanntfeijaft

JU maehcn. Sßergcben«! — 2)aß biefe Sernaebläffigung feine

Bortbeilbafte 2(bnung »on bem feinen MnflanbSgcfübl bc« ^tcms

ben erwectte, war natütlieb, unb wie mag obn« bic« ®cfüb(

auf bet SBübne etwa« gelciflct wetben , ba« bet Mebe wcttb

voätel — »otjüglieb in unfctn Sagen, wo bie plumpe JRobbcit

fo gänjlieb »om Sbcatcr »erbannt ifi, baß ber Sßcrjwcifeinbe

felbft niebt nur mit Mnfianb Bcrjwcifclt, fonbern mit bcfonne=

ner JRube ermorbct; benn wie fäme er obnc biefe rubige SSi-

fonncnbeit ju bem febßn au«geffibrtcn Sollte, mit welkem er

fein Oeben auSbaucbt '? — SBie gcfagt, e« erwecfte feine gute

SScinung Bon bem g'remben, baß ©ebreier ibn erft in bcm
3irtet ber SKabam 9?. fennen lernte, unb biefe leife Mbnung
warb nur ju febr befiätigt, inbem er aueb biet »on ©ebreier

fo wenig Kotig nabm, al« ob et gat niebt in bet SBelt wäre.

3fi e« mOglicb, fann bie SSetblcnbung fo weit geben! Zijntc

et nief)t, welebe tiebtetliebe ®ewalt in biefem äntognito fieb

Bctbetge'! Mbet er war fo rubig unb unbefangen, baß ieb ibn

niebt beffct ju Bcrgleiebcn weiß, al« mit einem SJJenfebcn, bet

läebclnb im ®rafe febläft, inbeß eine ©eblangc febon ben tSbt;

lieben 3abn an ibn fegt. Uebtigcn« ift biefe« ®leiebniß febon

etwa« »ecaltet; ba man aber beut ju Sage obn« SBilber feinen

©peifejcttcl bructen läßt unb ba bie SragiSWcns Siebter felbff

niebt genug alte SSilbet einfebieben fönnen, wenn fie nut paft

fenb finb unb febön in bie 2tnfebauung fallen, fo mag man
biefen fleincn SBangel octgeben, wenn man ein alte«, gute«

©Icicbnlß niebt liebet füt einen iSotjug balten wiQ.

aXit einem ®orte, ber ^rembe «rfebien al« ein Sgnorant,

ber »on bem alffränfifebcn Stauben — als wenn aScrbienfl

allein, obne g)rotcttion, binreiebenb fe», in bet aSctt fein ®tü(f

ju maebcn — webet bureb ®cfebi^t«;©tubium, noeb bureb Gr;

fabrung, befreit Würben war. 3nbeß, fo febr ©cbteiei fieb

»on Mugcnblief jU 2Cugcnblief Bon bet gänjliebcn SSctwabtlofung

be« SOJenfeben übetjcugte, fo febicn et boeb auf bie übtige

©cfcirfefjaft einen butebau« Bctfebicbcncn einbtucf ju maebcn.

Scfonber« war 2)em. (gugenie feit langer 3eit niebt fo munter,

getfircicb unb licben«würbig gewefen, al« beute, unb fie würbe

niebt mübe, bem ®af}e jU (äbtcn bie ecuebtfugetn ibre« SSige«

unb bic Scufträberfprcebenber »übet to« jU btcnnen. SSot

altem abet etwatb iljm eine i!icbe«:®ccne au« einem befannten

©cbaufpiel, bic et mit 2)em. ©ugenie bat|ieltte unb wobei ««

niebt ju »erfennen war, baß »on beiben ©eiten tcebt con

aroore gefpielt wutbe, ben «ntfeblfbenflen »eifall. ©ebtciet

aOein jjanb mit »etfe^rätitten Atmen ba, unb {«in bittcrfüße«
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i&ä)tln motzte n{((t btn an8(n(()mft(n (Summentac ju txn

Si)b(<(r(i(bungcn, tte er in txm allgemeinen 2:Tiumpt)fiuTm

nicf)t umbin fonnte, bem ^remßcn 'Knfiant^balbcc ju joQen.

3m ©Tuntt hatte et iütii tiefe Sccnc ten gänjlicijcn 3}tanget

on Talent con Seiten bciTclben nur ju bcutlirt) crfannt, unb
tie Siecenfion feinet Debätö ivat fo gut ali fectig.

aiS bi« aXittetnarfjt btr gefeHioen Jteube iljw ©rÄnjen

fr|te, war tai gegcnfeittge !Bi'l)agen unb bie gute Baune bec

©efeUfcfjaft fo allgemein, ta^ man btfrf)lofyen , näft)f<enS fie

genial ju reiebetbclen unb ten heutigen 2(benb gleicljfam für

bie aSucjcIgtc^e ber unentlirfien gveuöenpotenjgelten ju laf:

fen, bie mon in einigen Sagen ju erf(t)»ingen t)er]U. — ©6 war
gerabc ein überaus fcbneeiger, faltet SSintcr, toeH)alb man
aud) einen Tliee daosant in einem, einige iStunbcn entfernten

©a^fiofc »trafctetcte, ivobin bie ganje (SifeUfctjdft einen lauten

unb flingenben €(f)littcn:Siiumph:3ug ju hatten ' befci)lofi.

2>ap ©chreier auch »on tet ^"»attie rcar, rct)leht fiel) »on fclbft.

Der fefilithe Sag crffHen. 2Cuf tem groiien ^la^e »or

fccm ^aufe ber aSatam 9!., rco firf) bie ganje Oefellfchaft

»erfammcln rcoUte, um jugleich nach bcm Siele ber jreuben;

bobn auszulaufen, hatten ficf) bie 9icnnfchlitten bereits in jieri

Itcher SKeihe aufgefiellt, unb bie bunten Sebetbüfche ber mus
thigen SRoffe, baS ÄnaUen ber genjoltigen ^eitfchen, bae helle

@e{lingel unjähl>9C<: Schellen, {teilte fich gefühlvollen @emü:
thetn als ein frieblicf)eS SBilb beS ibvillifchen 2l(penlebenS bar.

— Samen unb peutn arrangirten firb legt, unb ©chreler —
aSufen! — Schreiet, ber ben nagenben Äummer unb QScr;

bru6 beS leiten MbenbS bieSmal, olS Jührer feiner ©elicbten,

turch einen langen JSuß von ihren fch8nen Sippen , nielcben er

ihr, bem ©,1 littenrechte gema^, »or ber ganjen iSerfammlung
ju rauben gebachte, rceggehaucht ju fehen hofft«» ©chreier —
c ba§ eS ein SBort gäbe, feinen ©chmerj, feine Erbitterung,

feine SOButh, feine Saferei }u fchilbern ! — marb jum Jührer
ber ajiabam Si. ernannt. 2)er ftcniie Satan aber fchroang fich

t)inter bie i)elie (äugenie unb fuhr rcie ein Sturm mit ihr

taoon. 3a / waS baS Schwert, baS feine Seele burchfchnitt,

noch mehr fchSrftc, (äugenie erreieberte ben ffilicf, roorin feine

ganje Seele lag, fo ruhig unb ijeiter, als rodre 2ClleS in ber

iDrbnung, als fönne eS gar nicht anberS fcijn. üSit »erbi|Tcner

SButh unb eingctniffener fiippe machte er baS Schlittenrecht

bei OTabam St. geltcnb, welche, feine aSerjweiflung aufS Uta:

ferrte ;u treiben, fich noch iüngfetlicf) ptäubte, fo baß er fanfte

©ewalt gebrauchen mußte.

aber er befchlop, fic^ ju rächen! — 35er Jrembe fam
ten ganzen Kbenb nicht »on ©ugenien'S Seife; et war ihr

crflarter Sdnjer unb bie GicfeUfchaft fchien onjunehmen, baß

bie SSciten jufammen gehörten.

iDem armen Schreiet gefchah tvie ©inem, ber im Sraume
»on tem Seufel »erfolgt wirb, fliehen will unb fe(i fteht,

fchreien will unb feinen 8aut herootbtingt. 6r leerte ein ®(aS
Jimonabe, ben Snsrimm ju fühlen, aber biefer brannte, wie

griechifcheS S'oer, »on äitnute ju iKinute glühenber unb
Pechcnber. — 2((S man gegen SSorgcn unter bem tiefblauen

reinen Sternenhimmel, in ter fchbnen funfeinten Schnectäm;
merung, nach >pau(e fuhr, als burch bie allgemeine tiefe

Stille ti« melobifcheg Schellen erllangen, unb nur juweilen

ein lautes fröhliches ®elächter aus einem Schlitten in ben

öntern hinüber tonte, wie warb ta Schreiern jU StMuthe,

wenn er fich lachte, welche fbnigliciien SRomente ihm bct

grcmte auf ewig raubte. Cergeben» h^ittc er fich bemüht, wei

nigftcnS hinter ihren Schlitten ju tommcn. StRatam Sl. führte

ben 3ug. Statt ouf ben SBeg 3u achten, jwang eS ihn ßetS,

mit feinem Sperngucfer rücfwärtS jU fchauen, ob er nicht feine

2lngebetete bemetten fönnte. Sänge »etgebenS! Zbtt le^t —
je|t, ta tie Sttaße eine SBentung nahm, etblidte et fte!

Set grirmbc hafte (ich in ten Schlitten gefegt, er fehlen im
eifrigen ©efpräch mit ihr, unb eben — oerbammter ICnblicf !

—
«ben fcbmiegten ihre Sippen in einem langen Äuffe fich jufom;
men , ba — lag Schreier'» Schlitten in einem ©raben ; et

felbfi flog weit in'S 5«'t hinein. SJJabam 91., welche, in ?>elj,

SÄuffe unb JuSfäcfe eingepreßt, augcnblicflich bis übet bie

ßhten im tiefen weichen Schnee faß, wat butchauS nicht im
Staube, ihre Sage im geringften ju oeränbetn, fonnte nur
burch lauten Sammer unb .fjülferuf ihrer SBcrjweiflung Suft
machen. — sjRit einer SButh, bie fein Seichter ju befchreiben

»crmC'chfe, eilte Schreier herbei, ti^ feine ®ame auf unb warf
fie, nicht eben onf taS fanffefle, in ben Schlitten äurücf, gleich

barauf wie tafenb burch bie 9?acht tahin fprengenb , um wes
nigfienS für ben ICugcnblicf ben fpiSttifchen SBemerfungen ber

©efellfchoft ju entrinnen, unb fich fo balb als mbglich feiner

iammernbcn ®ef5brttnn ju entlebigcn, bie SSapeurS unb OTij

graine, ©icijt unb ben bleichen Sob alS unausweichlich »oc

ftc^ foh.

SWit einet ©ile ohne ®leichen lub et entlieh bie fchBne

theute Sali ob, warf noch einen wüthenben »lief auf fein»
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reijenbe Ungefteue, burdibo^tU glefcliätitig mit ihm ben frems

ben StSrefrieb unb ftütjte ohne Mbfchieb nach *>aufe.

Scfchcimt, jerfnirfcht, im Snnaften ber Seele »ernichtct,

fam er ju -^aufe an. SiShet hätte er nur bie befcligenb«

aBonn« feiner Söerühmtbeit genoffenj nun fiel jum erf!en

Waie ihre brücfenbe Soft auf feine Seele. Selbfi bie ®abt

ber Dichtung, bie ihm tie SBelt mit ihren Äranjen umwunben,

fehrte nun alle ihre ftechenben ©ornen i)(xaüi, fein jerrillenes

4)erj noch mehr ju jerreiffen. 2)ie glammen feinet ^hantafi«

mahlten ihm mit bem entfc|lich|len Beben taS ©elächter, bie

fpöttelnten aJiienen unb SBemetfungcn, welche nun in icbem

literatifcben äittel feine tragifcbe Si^egebenheit beftittelten.

(ät bachte fich jurücf in bie füllen ruhigen Sage, wo er noch

unbefannt unb unangefochten fich aus ter gerne an ber buns

ten Stieaterwclt ber •ZCutorfchaft ergb|te, ohne felbfi als SUiits

fpielenber »pplauS unb ^Jochen ju fühlen, ffiie ffiouffeau,

ber »erfolgte unb gebeugte, hcitte er feinen JRuhm hingegeben

für baS fülle ®lüc£ ehemaliger Unberübmtheit. 2£ber wie Eäfat

in feiner »erewigten Schlacht nur einen Tlugenblicf nieberge:

bonnert warb »on ber ßcntnerwuth teS SKißgefchicfeS , bann

ietoch feinen SRiefcngeiß balb mit neuer, burch Sache potenjirter

gebcctraft empor fct)neUte, fo riß fich auch Schreier mannhaft

unb muthtg auS ter Siefe feiner »Jßetjweiflung. — „Sache

!

Diache!" tief er aus, unb SÖJuth unb Äraft fehrtcn »ertoppelt

in feine Seele jurficf, fo baß er feinen MugenblicJ jweifelte,

ben glanjentlten Sieg bcnnodj tason ju tragen.

2£m nachfien Mbenb begannen tie 25ebütS beS Cremten.

Schreiet war feit langer 3eit jum erflen 9Jial wieber früher ia,

cbe be» iBorhang aufflog, unb bk geruujelfe Stirn, baS fatiij

rifche Sächcln, bie ganse nachlafiig fiolje Haltung, mit ber et

®aUerieen unb parterre unb entlieh felbfi feine 9Jachbatn mus
fiette, ließen 3cbermann in ihm ben gefürchteten fficjcnfenten

ahnen ober ertcnnen. — ®aS Stcbeüet fchwieg entlieh unb

bie aSotjiellung begann. Schon ber erfte Mufttitt teS gteniben

bewies, wie wenig et tie tiefe SBebeutung feinet Koile gefaßt

hatte. 35ie Kühe, beinahe Äälte, mit weichet et manche Kous
lateniJ)onnct leicht übetging, wo ein Hinterer mit galoanifcben

Schlagen baS ^ublifum ergtirren i)än<, gabi'i» ""t ä" beutlie()

ein ganj unfünnieiifdheS Streben nach öffeft jU ertennen

:

benn er fcbicfte buch offenbat biefe SBintllille nui »otauS , um
bie ooHc Sturmesgewalt feinet Stimme auf einjelne SKomentc

ju oevfparen ; er jog nur tatum mit entfehietener Selbfisets

löugnung tiefen öJebel um fiet b«t, um enblieb mit tefio feietr

tii-herem Sriumpbe, wieMcneaS, barauS heroot ju glänzen,

unb mit bicfen ginten bie fel)wacbfinnigc Äritit jU täufehcn

unb ju cnta'affnen. — ©in an fich fo nichtiges SBcfircben

fonnte bennoeh bei bem großen .Raufen feine SBirfung nicht

»erfehlen. 7Xbcr treifachcS örj umgab, wie eine erftarrcnbc

2fegibe, Scbreiet'S iBruft, taß oUe »Pfeile tiefer theotralifchen

(fffeftiagb tapon abprallten unb aüe SBogen bcS ©ntjücfenS,

in benen taS ^auS auffchaumte, nichtig tatan btonteten.

Unter bem Subel ber oUgemeinen Sewunterung Ttanb et falt

unb giftig lächeint ta, wie taS bbfe SSerhangniß unter bem

^poch}cit!3ubel, ber fich am nächrifn SDiorgen jut Seic^enfeiet

Bcrwanbeln foU.

©et grembc fueht« bie falfeh« MufToffung feinet Soff«

burch fchcinbare einheit fo gefchidt ju »crbeefen, ia^ febec

weniger Unparteiifche batureh tjinttrQanQta werben mußte.

2tber Schreier blieb confequent. JDie SBewunterung beS ^Uä
falituniS, tie fo weit ging, baß 3ener in ber SKitte beS StücfeS

heroor gerufen warb, beftaef) baS Urtheil ter umfichtigrten

SCKänner; ober Schreier blieb confequeut. ®r fah barin nur
ten tiefen SSerfaU beS ©efchmacfS unb »etjehrte, mitleibig tie

2£ehfel jucfenb, eine SMaffe ©iS, inbem et mitunter baS @laS

feines SperngueferS pu|te.

23er äSorbang fiel; bct gtembe warb noch, einmal gerufen

unb tanfte in einfachen SBorten, tie nur bie 2(tfeftation beut»

funteten, tureh etwas 9JeueS, ganj auS tet SOiote getonu

meneS, turch bie ungefeljminftc SBabrheit nämlich, wirfen ju

wollen, ein allgemeines freutigcS äWurmeln, taS juwcilen

fehönet lohnt, alS taS lautelle Soben teS »eifaOS, wogt«

tuteh bie hinauSUrömenben Sufehauer. Schreier fianb noch im;

wer Uehelnb ta. entlieh jog er behaglici) ben OTantel tiei)t-

jufammen, taS game ©efieht warb eine einjige bitter« 3roni«,

beutlith fagcnt: „Sachte! 'S ifl noch nicht aHer Sage abent!"

gangfam ging er nach |)aufe, burcl)muftert« noch einmal

bi« ganje golterfammer tet ftitifchen Snquifttion, glühte tie

©aumfebrauben beS *)ohnS in ben glammen feiner »oßheit,

feßte fich, fctinitt tie gebet fpi|, unb fchtieb mit fcbarfen beuts

liehen SBucbftaben bi« Secenfion. — „Dixi!" fagt« et behaglich,

inbem er ten legten 3ug machte, in fief) hinein, unt üanb,

re bene gesta, wichtig unb jlolj ba, wi« Mpoßo, nacfjtem et

bi« ^.^Ptbia getibtet.
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Mm nScftftm SJIorgcn 6ctnc6 Schreiet im ©vudE iti
SBtattc« fo cifvig ali nur moglirfi, um taS butttgrcifcnfie ®c=
lflrt)tct alkt ®cl)alcnfrut)cn balDigfl auf feinet ©rite ju haben.

"Uli ei enMid) cvfcbtcn, eilte er in taffetbe AaffccljauS, wo wiv
U)n cor einigen SRonalen lai 2Sefen ber neuen »ptofeffiün

Itufciercn fa()en, um in fangen Sögen fiit an tcm ©tromc
feine« SBige« ju erfreuen; unD in 6et Sijat: fein niunCertt)^!

tige* ©liriet einer gütigen gee fjättc bie noc^ frifilje SBunbe,

bie ber ^rtm^c iljm oor jivei Sagen gefcf)tagcn, l)tilfanier fül);

ten fiSnnen, ai6 biefc fc()n;arjen 3au!>er;6l)arattere c6 tf)atcn.

— SJocf) überließ er ficf) mit tinMic^cm öntjücfen feiner uns

frfjulcigcn Srcube, als ein tejafjrter ernfJet SOiann neben iljm

^(a§ nafjm, uni) fiel) baS S8(att erbat, menn er d gelefen.

ß^nell überreic()te il)m ®ff)reicr baö 93etlangte, benn tS ges

t)6rte mit ju feinen l)i)cf)R<n Oenüffen, in6gcl)eim bie Äraft
ju be(aufrf)en , mit bet feine 5*robuftc auf frembe (5iemüt()«r

einmirften. Sauernb faß er ta, ben Mugen iti Unbetannten
fingfliid) fotgenb, bie flücfjttg über ba« ®anjc fjtnrci'gflogen

unb cnblif^ — cnbtfc^ auf feinem galligen Srtratt feftivurjelten.

Jinftcr runjefte ber Jtcmbe bie ©tlrnc, warf enblicl) iai

Sournal auf ben Slfc^ unb rief Ärgerlich : „3(bfcf)cull(f) — Hi
finb ®ef)äffigfelten unb feine Belehrungen!"

®tf)reler Ijorc^te f)Off) auf, unb ber Jrcmke, wetd)cr ihn

if^t erfl crblidte, manbte ftcft ju ihm unb fragte: üb er iai

aSlatt gelefen 1 ©er Mugefproc^ene beiaf)te mit mägdcljfier Uns
bcfungcntjeit. „9?un benn" — fuhr 3(ncr fort — „was fagen

Sic ju ber ^Ämlfchen ffieccnfion über ben neuen ©chaufpicler?"
— „3c nun," — liottcrte ©fhreier uetlegen: „ftc tfi allerbingS

— wie fag icfi nur'.' «twaS fiarf — allein ber CSerfaffer fcfteint

ti ju ücrftefjen , ben ?eutcn tum grano salis bie SBaljrfjcit ju

fagen, wie man ba« jegt »erlangt. Subem ifi auch fein ©tri(

ftieptnb unb baS ®anje mit uieler (Seroanbtheit gefc[)vieben
!"

— „©agen ®ic lieber jufammen geflicft!" entgegnete ber

Jrembe'; „icf) fennc biefe 2(rt Urt^ciic, wcfcfec au6 hunbert
anbern fabrijirt unb bann mit einer Un»erfcf)Smt()eit ohne
©leic^cn für eigene aufgegeben werben. Uebrigen« fcftcint h'cc

noc() obcnbrein ^erfSnlichfeit mit im ©picl; ich fa& fci'n Schau»
fpietec unb er tfl ohne Sweifel ein braoer SRoutinift!" —
„(Sin brancr Woutinifl ! " — fiel ©chreicc »eräc^tlicl) ein , unb
ntcf)t wenig aufgebracht über bie greimüthigfcit Ui Cremten —
„iai wirb ihm, glaub ich, aucf) fein Secenfent, ben icfe bems
ungeac()tet boch für einen feljr geifireicijen SJJann ha'tc, jugcs

pehcn; aber Koutinifl unb Äünfitcr ift jweierlci, lai werben
Sic mit benn borf) jugeben^" — „Conceditur! " läcftelte ber

Jrcmbc, — „bcc^ wer wirb jegt fo jirenge MnforDerungen
machen ! SBo, überhaupt, finben Sie gegenwärtig fo (eicht einen

©c^aufpielet, ber ben 9Zamen Äünltlcr pcrcicntc, obwohl
il)n alle fiel) anmaßen, wdhtcnb fie in ber SRehrjahl crft auf
ben ffitetetn ein ^aat ilunftgriffe erlernen, womit fie bie

ent^ufialten btinb machen, ohne fetbfl fehcnb ju werben. —
iDen SRciflen fehlt bie SSafi« aller Äunft, ^tobuftioitat,
unb ii)t cinjige« aSerbienft befielt barin, baß fie ben (Sharatter

iei iDic^terS mit mehr ober weniger SEBahrfchcinltchfeit nacfjs

jcichncn, wie er ifinen bereit* fc^on »orge^eichnet baliegt. »Die

größere ©cfc^icflic^tdt in biefem 92achjeid)nen aber gibt bie

SRoutinc, b. h. fcfe langjährige Erfahrung , bie ®ewanbtf)cit

ouf ben Sretcrn unb ba« ©tubium gewiffer ©injelnfjeitcn

unb SZüanjirungen, bie auf bie STOenge nie il)ren ©ins

brucf »erfe^len. " iDer Jtembe l)ie't b'er ein , um feine

pfeife anjujünbcn; ©cfireier aber traute fich faum 'Ktf)cm

ju holen, um ja fein SOBort oon feiner ffiJeiöljeit ju »erliercn,

bie für ihn eben fo neu ali brauchbar fcl)ien. — ,,Deswegen,"
— fu^t ber ©precher fort, — „ift d ein wahrer Gtel ju fehen,

»elc^' ein 7(ufbeben unfere Seit mit ber ©chaufpicietei macht,

unb wie fte barüber ijjre eigene ®t6ße unb .Sraft »ergißt,

gleicl) bem |)erfuIeS am ©pinnrocfen. — Muf ber einen ©eite

bie ttiBrichte 5DJenge, bie nic()t« fff)en, f)!iten unb lefen will,

aii Bom Sweater ; auf bet anbern ©eite fteht bie Sämmcrlic^:

feit fo »icler 3ßurnale, bie au« biefer ©ucht ihren iBortheil

JU jie^en flrebt, ftaft mit ®rnfl unb SBürbe fic^ i^r entges

gen jU ftemmen. ®ie Kcfultate biefe« unlauteren Sreiben«

liegen am Sage. Shcatersßorrefponbenjcn unb Äritifen füllen

äße SSlättcr; Äleinitchteiten werben jU .ßaupts unb ©taatSs

Jlttionen empor gehoben, 8o6 unb Sabet bii jur Unserfcbamts

i)di getrieben, ber ©tun für baS ®roße, ©cfjiJne »erflacht fich,

unb fclbfl ju ÜBefferem unb Süchtigerem gefc^affene ®ciflet

werben gcwaltfam mit in biefen ©trubel oon ©rbärmlic^teiten

gcjogcn. SSe^e bet beutfcben Äunfl, wenn baS fein Snbe
nimmt! ®er .^iftrionc wirb auf ben Uretern unb im wirf:

lid)en Seben ben ächten Äünliler »erbrängen, unb bie ®cmeins

feeit, »on ber iai 6om8bien:2Befcn nie frei ift — weil ein Seber,

ber feine jwülf Äreujer jaftlen tann, iai Kecht hat, ti ju

»ersehnen — wirb bie 3bec be« ©öttlichen befledffen
!

"

®er Stembe fc^wieg Ijier unb ©c^tciet fiel ihm enfjücft

um ben ^aii. „®anj aui meinem ^txi<n gefproc^ien
! " riefet;

„ganj au« meinem |)erjen! ©eften ©fc, eben barum —."

<&t fonnte nicht weiter fprecticn, benn gcwaltfam riß fii^ 3enet
aui feinen 2Crmen Ic« unb unterbrach il)n feeftig : „Swci
©cljritte »om Ceibe, mein .perr, wir finb noch nid)t fo »ertraut!
®laubcn ®ie, ich hatte si auf ben erften JBlicf weg , baß ®ie
fclbfl ber aSetfüfl'er ienct Kecenßon ftnb, unb icf) bewunbere
Shre Äecft)eit. ®och ba« i|l bie Jrurf)t, wenn man betief

iDtngc jum .&anbwctf mocf)t. SKan tritt mit eiferner ©tirne
ber ganzen SBelt entgegen, liüei ®efüf)l wirb erbrüctt, jebt

fchSne JRegung geht unter, ba« Slut wirb jur ©arte, bie

^hantafte oertrocfnet, bet SSerfianb jcrbräcfclt fich in leereit

t)l)rafen, ober, wenn's ()ocl) fommt, in giftigen MuSfällen, unb
jeber ©hfenmann fetjrt bem »ertrocfncten ©felettc ben Surfen.
®lauben ©ie nid)t, baß icl) 3hnen burcf) meine 2tnficht übet
ben ©djaufpiderllanb baä SQSort gerebet babe. @i trifft nicht

Mite, unb fo lange felbfl bie Uebrigen bort bleiben, mo[)in fi«

gehJrcn, jwifchen bie ßouliffcn, laffe icf) fie unangetafiet; bocf»

BorbrÄngcn follcn fie fich nicht, nicht bie Äufmcrtfamfcit »er«

langen, bie für 6tn|leri« unb ©rößere« etfotbetlich ifl. 2Bec
aber bleibt bei allen biefen JDingcn i()r .^etolö, al« eben bec

SJecenfent, er mag ihnen nun Sorbcers ober 33ornenfränje

flechten, .pcrr, ©ic finb noch jung, ©ic tonnen fic^ noc^ em»
por reißen au« bem ©chlamni , in welchen ©ic freilich aud^

fchon tief genug »crfunfen, ©ie fbnnen noch ein tüchtiger

aiknfcb im Sieben werben; barum .&erj gefaßt! SSrechen Sie
bie Jtetten, in bie ©ic t"ii"ft fclbfl gcfeffelt, unb glauben ®ie
mir, ®ie werben mir eiifl ben Tlugenblirf banten, in welchem
ich ©ie, wenn auch etwa« unfanft, ou« Sljrer unfeligen Slut/t

tigfett gerüttelt Ijabe!" —
.filetmit warf er bem 9)Jargueut ein ©ilbctflürf ju unb

eilte fort. ®ct)reier aber faß wie »ernichtet ba, in feinem ins

nerflen Seben angegriffen, bi« et cnblich flumm unb Rill feinen

Äaffec bcjahltc unb mit ben wibctfptecf)enbften @cfül;l«n nac^

|)aufe fct)licf).

.&eim gctommen backte ©cl)teier lange übet bie Sßotfe

be« Jremben noch. Sbro >Bar e« wie bem 9Jacf)tfcl)wärmet,

ben bie ©trahlcn ber SJiittagSfonne werfen; er fühlte bie tiefe

SaBal)rheit bc« ®e()6rten. —
3c|t flog bie Shüre feine« Simmer« mit ®emalt auf,

unb ba« bewußte 3citung«blatt ju ben Süßen be« SRccenfcntcn.

„Jpaben Sic ben SBif* gefchrieben ? " bonnerte ihm ta« fonore

Organ be« fremben. ©chaufpieler« in bie Ohren, ba« neulich

feine unpatteiifcfjc ©celc fo wenig gctüfirt, aber beffen ®cwalt
nun einen eifigcn ©chauct über feinen ganzen Äcrper jog.

„Jpaben ©ic ben SBifcl) gefchrieben?" bonnerte bie futcbtbate

©(imme jum jwciten-9)?al bem Stfchrorfenen ju, tet in feinet

erften JBefrürjung »crflummt war. — „3a ! " wollte er bem
fli'irmifchcn Jrager mit bem cntfchiefcenlicn Son antworten —
ftotterte aber nicl)t ohne 93iühc ein bemüthigc« unb Icife«:

„Tlllerbing« ! " — Saufenb ©Icmentl" fo begann tiefet nun
eine Kebe, bie wir mitjuthcilen billigen Mnflanb nehmen.
6rften«, weil belcibigte« Sh^gcfühl unb ju große Äcfft'gfeit be«

Temperament« ben gremben feine SBorte eben nicht ollju flug

m&l)Un ließen: jweiten« unb bcfonbcr«, weil wir hier nicht

im geringficn etwa jenen .Jiijlrionen ba« SSSort tebcn wollen,

bie, mit 5ug unb Siecht getabelt, einem würbigen unb erfahr«

ncn SSann iljrcn groben Änittet jwifchen tie Jüße werfen,

unb arm an ®etfte«watfen , thcitlicl) |u SBctfc gehen wollen.

®lürflicber SBeife bleibt e« nur beim SBoBcn ; benn wir haben

®ott fen S)anf ntcl)t lauter ©chreter, unb an ben wahren
Äunftrichter wagt ficf) ein in ©itclfeit aufgeblafene« ®efinbel

nicht, bem bie SBreter nur ber QJrangcr finb, auf welchem e«

täglich au«ge)lcllt wirb. — „-Sicrr, ich forbere (Senugt^uung.

©olche SRecenfioncn wantern in ihrem Sncognito fichet burcf)

bie ©traßen, wäljrenb man ouf mich mit ben Jingern weifet,

.^aben ©ic fo fdjarfc Gebern, fo will ic^ einmal erproben, ob

3ht Segen aud) gcfci)liffen fet). SRorgcn um biefe Seit bin icft

bei 3hi'en — auf SBieberfeh'n ! " — „aber mein ®ott — wet
wirb — i?reunbchcn — ©chog ! ©ngel ! fo hSren ©ie boc^ —
wollen ©ic nicht einen Tfugcnblirf 9"a| nefjmen'.'" — tief

©cf)ceicr im herjjcrrcißenbflen 3ammcrton bem gremben not^;

aber umfonft! — ehe ©chreiet ben ÖJebel, ber um feine ZaQtn
fchwomm, wegrieb, che er bie ©"chwclßtropfcn frorfnete, bft

H)m übet bie ©tirn rannen, war 3enet »etfctjwunben.

©ein 2tugc crflarrtc, feine Äntee brachen, et fon! 6al6

ohnmächtig in einen ®tuhl unb olle« btehte fich um mit tf)m.

©cftwet ifl ein gtoßec ®ei)t au« ber Jaffung'ju bringen} boch

gefchieht e« einmal, fo brechen um fo grauenhafter alle Sagen
au«cinan_ber. SRerfianifcb griff ©chreiet nach einer halben

©tunbc,'bic alle« Sntfegen bet .&6lle »ereinigte, noch feinet

gebet, bie mit wahrer greunbfcboft fo manchen Äummer wie

ein üBlIlobIfiter neben ihm herab auf 2Cnbcre geleitet l)atte.

Mber foHtc fie ihm fc^t Reifen? JDcr Segen war ein ®es

genjaubet, cot wclcf)em olle deine |)au«tcufelcf)en bie $luc{)t
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rrgrifen. ixi^t S6rSn«n brÄnjtfn fldj nun in f«int Tfugtn,

ober «c tonnte nicl)t rocincn, fdne »ruft rcat »oll jum 3«t«

fpringfn. TOit fttncücm »lief lut(f)fl0fl cc fco« ganj« &Mtt
tcr SOJSglictiffitcn : ob nltfjt in ian unfcf)dnbotilcn 9Btnfel

irgenb ein SOJiltci liege, ler brof)enten ©cijanbe unb bem not^

fuvti)tbariren Duell ju entgehen. Mbet role Steait'i 3tabt

tebrte et troftlo« jurficf, uni fanb feinen Sefjljweig, btr Stic»
ken in biefen ©treit gebrockt l)ätte.

£)f)ne einen SBiffcn ju genießen, cftne mit einem Stopfen
bie bütte Sunge ju laben, beteitete er ftch mit gafien unb
ftommet ©tgebung ju ben gtojien ©teignillen btS folgenben
Sageä. |)Stbat ma9 (ein ^'uli bie lange unb boch n>iebet fo

fc^tedlici) futje 3eit: et t)attc »oi i)tfe bie genfiet geöffnet,

fo ta(t auch bet 2Binb bie ®ci)neefIocfen l)ctrin ttieb, unO et

fing enblirf) in bet fieigenben Mngft rete jranj StRoor ju bes

ten an: „.pite micij, mein |)ett @ott! id) bin fein gemeinet
Siecenfent !

"

t>a fchiug bie ®tocfe bet Sijurmufer feine ©tetbcftunbe.

6.-f)reiet'S ffilut gefror, bie 2l)ür ß(fncte fut unb in feinen

ajJantel gehüllt trat bet Jtembe ein. SBie Jouft bei lem Xn;
blicf beS Äeufilä, wenn biefet ben 2Crm augftrecft, fo fchrod
©threiet jufammen, aU jenet ben SKantel bffnete unb jwei
blante ^iflolen unb ein ^aav eben fo blanfc itgcn ihm entj

gegen büßten. 3l)m fc^minbelte, et hJrte bie Stimme feine«

unbefannten SBarnet«, er fühlte wie iai le|te 5ünttf)en SOJuth

in feinem falten .^erjen erlofcb unb mit traftlofer Siefignation

tief et feinem ^Jeiniqet entgegen: ,,2öohlan, flogen €ie ju

—

i)iet ift meine SBrufi!" — Boci) biefet frfilug ein Uüii ®e;
lä(i)tct auf, unb ma§ ihn lange »etäi-htlirf}. Cnblid; rief er

:

„Tftmet Seufcl! '« iil borf) wohl faum tet SOiübe weith, Dit
ben ^ali ju btethen! SBeiSt >Du mai , ffette mit eine erflfij

Tung aui, baß ®u ein ®cf)uft fenfi, unb roit finb quitt!"—
„ein ©cfjuft!" lallten bie bleichen Sippen beS äittetnben —
„nein — ehet" „Du jögerfl nocf)? — Äann)it Du
Deine e6te ni^t tetteri

, fo bift Du nicht« beffer« , baS weiß
i(f) fo gut al« Du! ©ct)reib(t Du alfo aucf) einmal tie SBahr:
t)<it, fo haH Du ja Seit genug , ben Scufel mit neuen Sügen
|u befdnftigen. Uebtigen« bleibt ti untet un«, barauf mein
SBort!" — eine flüchtige SchamrSthe färbte bie blaffen SSam
gen ©chreiet'«, aU et aufftanb unb jum ©chtcibtifcb rcantte.

SBehmüthig befah et nocf) einmal bie fctjlante gebet, bie ihn
rcie ein ©chroanen; giftig jum ßtomp getragen hatte, unb
ie|t — e« jlanb gefchrieben mit unficftcten Bügen, übet OoH:
gültig, fchmatj auf weiß.

„Sta», otmet ©ünber, ani Dit fann noc^ ttwaS roetJ

ben!" tief bet grembe, in^em et ben Bettel jerriß unb »ot
feine güpe rearf. „Dem Sobe bifl Du entgangen, bocf) wir
finb nicht fettig. 3cf) fpiele noch »'"^ ©alltollenj hie«: pnb
»iet Dufaten, bafüt lobfl Du mich — nicht roie ich ei »et:

biene, cenn baoon t>ctjleht"i Du nicht« — abet Du tobft mich

!

— 3a »bei «yjeinf" — „3ch — ©fe — loben!" ftammelte
©chtefer, mehr ftampfhaft ali muthig unb fuht bann »icl

gelinbet fort — „.S)erjen6freunb, wie fönnen ©ie jweifeln, baß
icf) — mit größtem SSergnügen — aber — fehen ©ie — bebenfen

©ie nur!" — „9Ba6 ifi ba »iel ju bebenfen! Die Dufaten
unb Du tobjt, übet — " ©chreiet fuht jufammen. „SlBic ©ie
ficf) aucf) gleich ethifeen! ©ollen wir um einet feieren Äleinfgs

feit willen ftteiten'! — 3fh meinte nur, ba icf) — nachbem,
toai icf) bereit« ^ber Sie gefcf)rieben — wa« wirb man fagcn 1"— '„ffia« man will ! Unb jubem bifl Du ya nicht bet ©tfte,

bet fein tieffinnige« gelchtte« Urtheit jutficfnimmt unb fich

mit untetfcf)tiebenem Ulamen Bot allet SBclt füt einen — ^Jinfel

erflÄft. aifo: 3a obet 9?ein!" — „3a!" lispelte nun
©chteier mit einem tiefen ©eufjct. „Da ici) fo unglüdtlic^ war,
butc^ ein bloße« gKißofrftanbniß 3hr tiefe« 2alent ju über:

fehen, wie fotlte ich nic^t auf iebe Sffieife bemüht fetjn, biefen

gehler gut jU machen? — Uebrigen« batf ich mit fc^meicheln,

baß mein littheil nic^t ganj ohne ®ewicf)t fefl, unb nac^ un;
ferem iefigen Uebereintommen wirb bet erfolg gewiß ganj
Shten SBünfchen entfprecf)en

! " — er brficfte ihm hiermit bie

.&anb, inbem et butcf) biefe SZBenbung fcf)nell bie,3)iiene eine«

55roteftot« anjunehmen fuc^te. Det gtembe nicfte mit bem
.Ropf«/ warf bie Dufaten ouf ben Sifc^i unb ging.

SBie einer, bet ben Seufet flefe^en, abet butcf) einen

fräftigen Sann ficf) feinet nocf) glfiiflici) etwehrte, faß ©chreiec

ba, ben fiarten Sälict auf bie ©teUe geheftet, wo fein i^ufiU

gctfi gcfianben.

.Raum permoc^te feine tobtenbfeic^e .^anb bie Dufaten ju

erfaffen, unb fic^ ja fibetjeugen, baß bie unbefcf)nittenen ^oU
länbet ifein ©puf fet)en, fonbetn jc^te Stopfen be« Slttvta*

geifle«, bet ba« Seben übetaU jufammen i)&U. —
et nahm fütetft tothc« ^'ulpet unb etwa« Ätäuteimein,

wotauf et ficf) balb in bem behaglichen 3uflanbe bet Stecom
oale«cenj nach einet fdjweten .Kranfheit fühlte.

Die beiben Sage, bi« jum ^weiten Debüt be« gremben,

waren füt bie gelehrte 2ßelt fo gut als oerloren. ©ein SSorfaÜ

glici) einem Sifte, bem jwat butc^ fcf)Ieuni9e« ®«gengift aUe

t6fctlicf)e Ätaft benommen ifl, ba« aber immet nocf) fottwitft,

unb wie bie Drei bie gehetninißootl|fe bet Sahlcn ifi, fo btad)

auch jene Sffiirfung erjl am btitten Sage »ollfommen au«.

©cf)reier fonnte bei bem beffen SBillen nicl)t ba« Sett perlaffen,

um ben jwdten Sriumph be« gremben ju fehen. Doci) er

war auf 2llle« gefaßt unb cntworf mit chtiftlicher ©elbffDeri

leugnung ben erfien 9)ane9iiricün für feinen furdjtbaren greunb,

ber bulb genug au« ber Dtucferei in aUc Äaffeehäufer unb
au« biefen butcf) bie ©ttaßen bet etfiaunten ©tabt man:
bette. —

Det cntfe|Iiche SBenbepunft feine« ®lficfe« »at gefommen,

bet mühfam empor gewäljte ©ifiiphu« = gelfen feine« Kuhme«
ftütjte um fo fcftncttei h"ab, ie gcwalfiget bie .pbhe wat, bie

et bereit« erreicht i)attt. — Der ungewShnlicf) falte SBintet

unb bie Uns)orfict)tigfeit be« gremben ifatttn biefem eine vUp
licf)e |)eiferfeit jugejogen, welche fich 9«9en Mbenb fo »ermehtte,

baß e« ihm oisnig unmiSglicf) wat, ju fpicien. SWan entfc^uls

bigfe ihn, gab ein anbete« ©tücf, unb wähtfnb ®cf)teiet tiefs

finnig unb grünblirf) bewie«, baß 3fflanb unb ©chröbet ihren

®eniu« in ber Äraft eine« SCRenfcfjen Bereinigt, lag eben

biefet SXenfc^ , gefoltett »ie fein Sobrebner, auf bem Ätan»
fenbette.

©cfireiet würbe in bem .Raffechaufe, in welcf)e« et ficft

bei feinem etßen Muegangc — e« wat getabc bet Sag, wo bo«

Silatt erfcf)icnen — begab, mit lautem ®eldcf)tet empfangen,

et fah fich plßjlicfe wieber in feinem 3immer, ohne ju be«

greifin, wie et bahin gefommen. 3ugleich bffnet ficf) bie Shür,

ber Diener feine« Kebafteur« tritt ffumm, mit taltem hShnit

fcfecn üÄcfjeln ein, übertei(i)t i^m einen SBtief, »crbeugt ficf) tief

unb geht. —
Ärmer ©c^reier! e« war beine 2(bbanfung in futjcn fnlf«

tigen SBotten! — 3um ^weiten TOale öffnet ficft bie Shßt;
ein Dienet bet SOiabame Sl. tritt (fumm, mit faltem hbhnifcben

Sac^eln ein, überreicht einen SSrief, Perbeugt ficf) tief unb geht;

— fle »erbittet fiel) aüe ferneren 95efucf)e im 9?amen ber ganjen

®efenfcftaft. — 3um btitten unb legten QKale bffnet fiel) bie

Shür; bet Dienet be« gremben tritt ftumm, mit faltem l)itjt

nifchen Sfic^eln ein, übcrreicfit einen SSrief, »erbeugt ficf) tief

unb gebt. — Diefe« le|te Schreiben enttjielt nicf)t«, aU Me
furjen 3Botte:

„3c^ banf« S^nen, 6ie ^aben mit iU eetatanteiie ®e«

nugtljuung."

SBetfen wir ten S3orJ)ang c^tifllicfeet Siebe übet biefe

©eenen, welche ficf) bie ^hantafte be« Sefet« genugfam au«;

malen witb. — 2tm nacbifen Sage fuht bet ftembe ©cl)au«

fpielet mit eugenien j" «'•«•" — Sth«ier mit feinem unbes

fannten SBarner, in beffen offene greunbe«;2frme et ficf) warf,

jum anbern Shore binau«. iBielleicbt hat biefet bie Äeime,

bie ohne 3meifel in ihm lagen, abet ju ftü5 »om wucheinben

Unftaut etflicft würben, «ntwicfelt; fo Biel barf ber erjäh'«
fchließlicb Berficbern: ©cbteiet fcfarieb feine ffivtcnfton mehr unb

legte iebe« »latt jittetnb weg, wo ihm au« ben etfien Seilen

feine ehemaligen @emeinplS§e entgegen grinjten; — fo fann

er benn freilief) nur wenige bet iejigen 3<itungcn unb 3eit«

fc^tiften Icfen.
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Ä gricbrid^ 2(ntivea§ ^aUbauer. Zlbtiiit »on fallet.

I vittrid) %nittaB ^ailbautv

waxh bcn 13. ©fptcmb« 1692 ju 2fll|lebt im 2Bdm(i=

tifc()en geboren, ftubirtc ju S^nn ^f)t(ofopf)tc unb S{)eo=

logie, ptomoBttte 1715 jum Magister artt. lib. imb

ttjucbe 1721 jum 2fbjun!t bec pf)ilofop^ifd)en gafuttiit

flit bet Sanbegunioctfität ernannt. 1731 rourbe er bafclbjl

^rofeffor ber Screbfnmfeit, 1738 auferorbenttidöer ^rß=

fcffor ber Sfjeologie unb 1740 Dr. unb orbcntlicI)cr

^rofcffor biefer 2BiJTenfd)nft. «später frf)ie(t er baS X)i-

p(om ali (Sifcnacf}fd)cr Äirdjenrnt^ unb rourbe mit ber

SSeaufftdjtigung über bie gotf)aif(^en unb atten6urgifcf)en

?anbcgfinber an ber Unioerfttdt S^na beauftragt. 6r |larb

bafelBjt ben 1. Wläti 1750.

(Sr frfjricb:

Anleitung jur ecrfieffcrten beutfc^en Oratotif.
3 Äf)(e. 3cna 1725.

Anleitung jut potitifcl^cn Ser ebf amf eit

3ena 1730.

^'« 2ef)t6ürf)cr ber SSercbfornfeit fanben ju tf)rct

3cit grofcn Seifall unb njurben oielfad^ bcnufet, bod^

bei ben gortfrfjrittcn in biefer 9Biffenfcf)aft balb »on jcit=

gemdpen, recnn aud) ntd)t thtn bcfferen 2(rbeiten oct=

brdngt.

2llbrecl)t von ^ a l i 1 1.

£)iefer alS 3(natom, ^l^nffolog, Sotnnifcr, Siterator

unb 2)irf)tcr gteid) auSgcäeicfenete SJiann, irarb bcn 16.£>c:

tober 1708 ju Sern »cn patricifcben Ottern geboren

unb tierrieti) fd)On in feinem frü^ejlen Äinbegalter bie

gewaltigen @ee[en!rdfte, bie in bem fd)»d:;)(!cl)en, befldn=

big in ftcf) gefei)tten Änciben fdjiummccten. Senn fd)on

im 4. S'ii)rc ^iclt er, mit einer fcbroarjen «Scbürje ftatt

be« ^tiejIcrrodeS anget^an, »om Cfen beg Äinbet}im=

merS l)erab »or feinem 3(ubitorium, bem ^au«geftnbc

feiner eitern, mit ßtflaunen get)örte ^tcbigten, jetd^ncte

unb fdjrieb unter ben Spielen feiner 3 dltern SSrüber,

i)<itu bereits im 6. 3af)re ein ganjed Sericon »on latei=

nifd)en SBcrtctn unD SJebenSnrten gefaßt unb burcf) fet=

tene 2(u«baucr bei bem ^lieberfdjreiben alJeS ÜÄerfroür-

bigen, wai er gef)6rt 'ober gelefen I)attc, ffd) frf)on alä

Änabc eine für einen ©ele^rtcn »on Jfad) nic()t unbe=

beutenbe SKaffc oon Äenntniffen gefammclt. «Selbjl bie

beSroegen öon ben ©einigen unb feinem fcnnfnifrcicben,

aber ber oltcn pcbantifdjen 2c^rmetf)obe antjdngenben

^rioat(ef)rer nid^t feiten erlittenen 2)emütl)igungen fonnten

bicfe unbejroinglidjc SBifbcgierbc nicf)t aujilofdjen, »iel=

me^r boten ?of)cnfleini5 ®ebid)te, bie ifjm als 10idf)rigem

©c^ütcj: ju SSern in bie Jpdnbc fielen, i^m ein neues

gelb feines gleifcS unb bie SBittel jum (3c()erjen über

feine reijfenfdjaftlidje eräiel)ijng bar. S)?ef)r greii)cit er--

i)ielt er, alS, nad) feines SSaterS 2!obe, feine SSetroanbten

if)n auf baS ©pmnafi'um ju Siel btad)ten, reo bie dars

tcfianfd)c ^i)f)ilofop^ie feinem ©eifte £id)t unb baS <Stu=

bium alter Btd)ter roie eigne 3Setfud)e in ber Did)tfunft

feinem burd) bie baffge ®d)u[jud)t »etrounbeten ^erjcn

Srojl unb Seruljigung gett)df)rten. Ser J(ufentl)alt ba;

felbji bei einem 2trjte bcfiimmtc il)n jum ©tubium ber

SWebicin, um beffcntroillcn er 1723 bie Uniöerfitdt Zu--

bingen bejog. J)ort roibmete er fid; ber 2(natcmic unb

Sotoni! mit »orjüglirfjem gteife unb ol)ngead)tet feiner

Äutäfid)tigfeit unb ©eruc^Sfdjdrfe mit großem Erfolge.

Das bamalige tolle Slreibcn auf biefer .^od)fd)ule unb

83erbrieflid)feiten mit feinen ßommilitonen »etmodjten

ibn 1725 auf bie bamalS in drjtlid}er Jpinftd)t »orjüg=

lid) berü()mte Uniöerfitdt Sepben ju gcl)cn, reo bie ge^

feierten Jfcrjte S3ocr()aüe unb 3(lbinuS, wie ber auf einer

JKeife nad) 2fmjlerbam il)m befteunbet gcreorbenc be«

tüf)mte STnatomifer JRupfrf) feinem ungemeinen gleifc

^inldnglid)e ^Raljrung gaben. 3fuf einer 1726 burd)

25eutfd)lanb unternommenen Steife fldrftc er bann feine

gefd)redd)te, angegriffene ©efunbl)eit reieber, reurbe nad^

SSertbeibigung einer gegen bie .^ppotliefe beS 8ofd)=

reifeifc^cn ©peid)clgangeS gerid^teten ®d)rift Dr. medi-

ciuae unb bereiflc bann Sonbon, £));forb unb ^ariS,

reoburd) er mit bem 9?ittcr JpanS ©loanc unb ben bei=

ben gröften 2Cnatomi!ern fcineS. 3al)rl)unbertS, Sougla«

unb SBinSlore, in genauere SJerbinbung fam. Sic

fpdtere S5efanntfd)aft mit bem grofen 5Watl)emattfer

3ol)ann SSetnoulli ju SSafel mad)te i^n iixgUid) mit

ben i)6(i)^m 2(ufgaben ber l)ö£)ern 5Watf)ematif »ertraut,

roie bie in Erinnerung an ben grofen fd)reeijerifd)cn

aSotanüer ÄaSpar SSauc^in mit bem 3ürd^« 61)orl)errn

Sof). ©efner in bie 3((pen unternommene CReife il)m bie

genaue Äenntnif ber @d)tt)eijerpflan}en erroarb. ßnblid)

lief er fid) 1729 ju Sern als praftifd)cr 2frjt nieber,

t)eiratf)efe eine »ermögenbe liebenSroürbige ^atricierin,

SJJariane SBpf, unb mad)te ftd) burd) eine glüif'lid)e

^ro):iS, 4'umnnitdt unb aUfeitig »oUenbete ©djriften fo

rütjmlidf) befannt, bnf bie @d)roebifd)c ©ocietdt ber

2Bif[enfd)aften ju Upfala if)n bereits 1733 ju if)rem

ÜKitgliebc ernannte. Wit 3Bül)e »erpattetc i()m bagegeit

feine SSaterftabt, an bem neu errid)teten anatomifd)en

3:t)eafer Dffentlid)c ©ratiSoorlefungen }U l)alten unb flellte

if)n enblic^ 1735 als ^oSpitalarjt unb a3ibliotl)efar an.

^ber fd)on 1736 tief ii)n ber nad)l)etige <£d)aupla6 fei»

ner ©röfe, bie Unioerfttdt ©öttingen, als ^rofeffor ber

SKebicin, STnatomie unb-53otanif ju fid), 9?ad)bem er

1739 auf einer JReife in feine SSatcrftabt feinen uer»

reaijlen Äinbern eine jroeite SJJutter geholt unb nac^

beren Sobe fid) 1741 jum btitten 9J?ale »erf)eiratl)et

l)atte, Berroanbte er feine ganje Äcaft auf bcn STnbau

ber 23ijyenfd)aften. Tiud) reurben feine äJetbienfie nun

balb ancrfannt. Sic 2{fabemien ju Sonbon, <Storff)olm,

SSien, SSologna, ^ariS unb SScrlin unb bie beutfd)e

®efeUfd)aft jU Seipjig, reie bie botanifd)c ©ocietdt ju

glorenj, ernannten ii)n rafc^ nad) cinanber ju it)rem

SKitgliebe, fein Ä6nig 1739 jum geibmcbicuS, 1743 jum

.5)ofratt) unb cnb)id) jum Staatsrat^, nad)bem if)n

Äaifer gtanj bereits 1749 mit fammt feiner 9tad)foms

menfd)aft in ben 5Rcid)Sabeljlanb erl)oben ^atte. 3(ud)

feine SSatcrflabt Sern i)citte nun feinen SScrbicnften &(-

red[)tigfeit reiberfabren laffen unb i()n 1745 jum Wliu

glieb beS grofen SJat^S etf)oben , reaS feinen SBunfd),

bort feine legten Sage ju »erleben, befejiigtc unb ber

erfüllung ndi)er führte. Saf)er lel)nte er htrj barauf

jreei 9Jufe nad) Sonbon unb Utred)t ab unb fd)lug fpdtcr,

als er 1753 mit S3eibcf)nltung feiner SDSürben unb feinet

afabcmifd)en ^enfion nad) Sern jurüc!ge!el)rt unb ba=

felbft jum "iimmann, Sitcctor ber ©aljreerfe ju Sej; unb
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Äigte lIn^ ^Witglicb b»« S!nnit(5t6fonfgiitni6 unb nnber«

^o^cr Staat^bcbicnungen mit einem (infef)ntirt}cn @cl)aUc

«mannt ivocben »»ac, bie cottf)cU^rtftfii Jfuccbictungcn

b« ÄanjlftjteUe 1755 ju i^alic, 1767 ju ^etetgbutg

unb 1770 JU ©ittingen ft<inbf)aft au«, ©einem ÜWers
[anbc iTJibmete et nun feine ganje fegengceidjc 'iimti:

iricffam!ett , bet 5öelt nbec feine ceidjen Iiferarifd)en

Sdnige. 2)enn fottwa^ccnb Jliinb ec mit biefcc butcf)

feine folgcnben ®d)ciften, feine 9\ecenfionen in ben ©ot:

tinget gelehrten Sfitnngen unb feine in ciUe ©egenben
ßuropa'S fid) erfirecfenbe beutfdje, lateinifcfje , englifd}e,

fciinjcfifdjc unb ttvilienifc^e (Eorrefponbenj in bec gennue^

jlen f8ecüf)rung. 2!)af)ec ecUbte et fucj »oc feinem Sobe
and) nod) bie greube, 1776 jum SKittec beä 9Jotb|iecn=

orben« ernannt, 1777 »om Äaifec SoffpM'- bcfudjt

unb mit bet größten SBctef)tung untetf)alten ju »eiben.

SBegen feinet @d)merjen übermafig gebraudjteS SDpium

enbetc enblid) ben 12. Decembet 1777 fein glnnsool^

US, oetbienft; unb fegenSceidje« üeben.

©cog unb fd)6n roie fein ©eift, »at aud) fein ^öv--

pet, ebet unb majeflätifd) fein 2fnfef)en, fdjarf unb feurig

fein 3ruge, fowie, jtvat mi) bet (£d)tt!äd)e feiner SeibeS-

fon)litution oft roed)fe(nb, bcd) geirötjnlidj unmiber|tef)=

lid) f)inrcipenb feine J^altung unb fein SScnebmen. SKit

an SDBunbet grenjenbct Siigiualitdt beö @ct>.irt)tniffeg,

bc§ 33erftanbeä unb ber ^fjantafte ücrbnnb er tnfltofc

unb QuSbauernbe SIbätigfeit, wat ein fluget aber teb:

lid)et gteunb, ein järtlid)er ©atte unb 5ßater, ein I)6d)fl

9eroiffenf)aftet Seamtet unb bei allem @nt()ufiagrau« für

9{ut)m unb ßt)rc ein voai)xtt ^l;ilofopf) unb frommer
G^till

Son i()m befigen tek:

SScrfucf) ft^njcijcrifc^et ©ebtcfite. Sem 1732 in 8.

(anonrm). Jernere »(rme^rte Jfuggaben. ebetibaf. 1734
unJ 1743. ©ann: ®6ttin(ifn 1748, 1749, 1751,, 1753,
1758, 17()0, 1762, 1768. 11. Bcctii. unb »atuff. Kuig.
»cm 1777 in 8. mit ^aUa'i Portrait unö Vignetten,
»on 9. fclbft tuTc()fei(t. 12. vtxm. u. pieloiTb. 7tufl. »on
feinem SBetreantten ffiub. SBnl». Bern 1828 in gr. 8.

SBurbc Ijäufig nacftgebrurft unb in frcnibc Sprachen
fi6crff|t. gtan söfifcf): »on Sfifiarnct. (Settingcn 1750
in 8. (in ^rofo). 3üric() 1750 in 8. (m. beutfrf). Scrre).

8i;on 1752 in 12. 3Qti(^ f758 in 8. (Perm. u. ferbcft.)

SBern 1760 in 12. faüi 1760 in 8. fflern 1775 in 8.

(mit neuen jßignettin). Stauen i fdj : com ^ttbe @o:
reti. 33BC«unl768 in 8. (nirfit aüe aber in guten QSerfen).

(Engtifrf): eon grau .ponjorb. l'onbon 1793 in 12.

(ebenfolis nur iai i8i'(le),

©ammtung fleincr ©cftriftcn. SBetn 1756 in 8.

2. ocrm. u. »erb. Ttufl. ©btnbaf. 1772..3 2blc. in 8.

Sogebucf) feinet SS ecbacb tu ngcn übet ©chriftiieUet

unb ftch felbft u. f. nj. -peraufgegcben »on 3. ®. .pcfnj-

mann. SBern 1787, 2 Xi)it. in 8.

ßinjeln

:

Ue ber tie e()te. gebrote. S*webifit: ®tocff)otei 1753.
.&ebraif(f): 2Bien 1794 in 8.

Ufong. 50itfrgen(cinbifdie ®cf*ic^te in 4 SBöfiiern. 5Bcrn 1771
in U. 8. Seipjtg 1771, 8. SBern 1772, 8. öbcnbaf.
1774, 8. eermehrt unb »erb. ©benbaf. 1778, 8. m. Ä.
SEBurbe überfi^t inö Jran jSfif cbe: gaufannc 1772, 8.

Sranffurt a. 9J?. 1772, 8. »Paris 1772, 8. ©nglifcbe:
eonbon 1772, 12. (äbcntüf. 1773, 8. Ungarifc()e:
^reibutg 1792, 8. .ipoKdnbif che: SRotterbam 1773, 8.

atalfenifdje: Firenze 1776, 8.

aifteb, Jtönig ber ?(n g elf acbf en. ffißttingen unb
Sern 1773. fi. 8. 2. 2(uft. OMtingcn 1774, 8. Jrans
jäfifc^: eaufanne 1775, 8.

Jabiu« unb Äato. Sern unb ©Jttingen 1774, ft. 8.

aSon ben [entern 3 @d)riftcn finbcn fid) 9tad)btiitfe

ju Ofeuttingen unb j\arl«tu!)e. gerner:

£)ie Mlpen. Sern 1774, gr. 4. ^racf)tau«gabe m. Äupf.
Sleuefe auft. mit äSignetten unb franj. Uebirfcßung.
«benbaf. 1795, gr. 4. 5ranjafif(^: Äoignon 1770. 4.

.paUunbifel): Utrecht 1800, gr. 8.

3fuferbem eine ?0?enge 9?ecen|tonfn (gegen 12000)

unb fleinere ©djriften in 3fitfd)riften, SWagajinen unb

m. a. SBerfen.

JpaKer'« fetjlungen ali £)ic^ter finb am »orjügiidjfien

»ou Souterrcec! (©efd)id)te ber ^oefie unb Setebfamfeit

SÜf). XI. @. 50 fgbe.) geroutbigt rootben; reit geben

bat)et baS Uttf)ei[ biefeS feinen unb geiftreidjen ÄritifetS

l)ier in ben .ipaupfjügen roieber. — Die ©runblage »on

ipaliet'S ^oefic ilt bibactifd). 9)lit moraIifd)et Strenge

ibet |trf) felb)t unb bie SBeit teflectitenb, fud)te er feinen

53etriid)tungcn über bie SBürbe unb bie Seflimmung bet

menfd)lid)en Otatut eine gotm ju geben, bie bem ©e«

fül)le nid)t toeniger alö bem ernjlen unb tuf)igen SScts

flanbe angef)6rte. Äraftig unb njaf)r bic^tete et wie et

bnd)tc. 3fl(täglid)e ©ebanfen in reotjlftingenben SSetfett

l)atten feinen SKeij für if)n. Sroifdjen bem (S|:centrifd)en

unb bem ©emeinen etf)iett et fid) in einet glücflid)cn

55?itte, um fo (cidjtet, ba feine Siebe ju ben 9tatutfiu«

bien i{)n aud) in ber ^oefie »on bem Unnatürtidjen ent»

ferntc. 25er religiöfe «Sinn, ber if)n bei ben 9?atur(tubien

begleitete, gab aud) feinen poctifd)en ©emdtben eine um
erfünfteltc geierlidjfeit; baä gen)6()ntid)e ©efdjäft feinet

^l)antafte, wenn et bidjtete, roat aber nur bicfe«, bie

frdftige ©pradjc feine« SSerftanbe« unb feine« @efüf)l«

butd) SSilbet }u beteben. 3fl(e ©ebidjte Jpalier'« finb

geiflüoltj alle ^aben einen ebetn Son; aber bas mota=

Iifd)e Sntereffe ift in if)nen nuf eine fotdje "ätt »ot()etts

fd)enb, bnf ba« (5fif)etifd)C baburd) gefd)njäd)t wirb. —
^ie (prifdjcn ©ebidjte .§«'ffr'« fi"b reid^ an 23af)rf)eit,

©tnrfe unb Siefe be« ®efü()(«. Ärdftige unb treffenbe

©ebanfen fpringen überall ijcroor. — 5fbet bet feicr=

Iid)e ßrnjt biefcr .^er}en«ergiegungen roirb juiucilcn tro=

cfen. 2)ic fttenge SWotal, bie immer bn« ©emiffen rüf)tt,

()emmt bie ^f)nnta(ie unb prt bie ä|lf)etifd)e 9Birfung.

— 2)ie politifd)en SKomane, mit benen Jpallet feine

2aufbat)n butd) ba« ©ebiet bet fd)6nen Sitetatur bcfd)(o^,

enthalten treff[id)e Otefultate einer langen ßrfa^rung unb
eine« fleißigen ®tubium« ber ©tanten -- unb @ittenge=

fd)id)te. 3(bet aud) nut um iit Selel)rung mel)t (Eingang

JU »erfd)affen, gab i()t .Ipaller biefe d(i!)etifd)e gorm.
gügen rcit nod) l)inäu, ba^ mit .ipallet eine neue

^etiobe in ber ©efd)id)te bet. bcutfd)en ^oefie beginnt,

inbem et juerft »on bet ®efd)niacflofigfeit bet bamal«
l)errfd)enben ©c^ulen fid) völlig lo«fagte unb burd) Zbd
ber ©cfinnungen unb be« ^Tu^brucfe« biefclben weit ^in>

tet fid) lieg; eigentlid)? 9'Jad)folget unb 9tad)af)mct feinet

SBeife fanb «t jcbod) nid)t.

25 t c 2f l ^ e n.*)

aSctfutfjt«, i()t ©terblicfte, macbt euren Sudanb beffcr,

»raucfjt'roas bie Aunii erfanb, unb bie 9?atur eut^ gob;
SBelebt bie »(umenijtur mit ftdgenbem SSeroäffcr,

Sbeilt nad) .Rorintl)« (iiefeß geljaune Jctfen ab;
Umbängt bie 5Diarmor;9Banb mit 5)crfifc()i'n Sapcten,
@rci(} SunfinS 3?eft au« ©olb, trintt 9>crrcn aui ©cfimaragb;
©cblaft ein bciim ©aitcnfpid, ccwacbct be» Srompetcn,
JRaumt Älippcn au« ber »aljn, fcftlicfit eSnbft ein <ur Sagb;
SBirb fcf)on, toai il)r giwfinfmt, ba« ©Aidfal unrcrfcljreiben,

3i)t werbet arm im müd, im 9ieid)tf)um elenb bleiben.

Sie ©eelc mac^t itjr ®(ficf, i^r finb bie fiuffetn ©ac^en
3ur Suft unb jum ajerbruj nur bie (Gelegenheit:

Cin reoblgefejt ©eniöth tan ©alle fflije macijen,

»Da ein »erwebntec Sinn auf alle« SBermutb flreut!

SBa« bat ein gürft beoor, ba« einem ©djüfet fehlet?

®ct Septet erfflt iljm, roie bem fein |)irten!Stab:
SBeb ihm, wann iljn ^cr ©dB, wann i^n bie ©brfucht quälet,

2)ie ©d)aar, bi« um il)n wact)t, Ijcilt ben JBerbrup ntc(|t ab:

) Xb« arbt. ». «allet« „SBetfuift 6<^t»ef5«jriMec ©rtid^te.
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©ann 06« feinen ©inn gefegte Stille roieget,

föntfrfjlflft in minbcc fanft, iec nic^t auf ©ibcrn lieget?

Beglucfte gulbnc Seit, Oefcljenf in erflen ®üte,
O Bafi in ^inimet btcl) fo jdtig weggctficft!

SZictit, weit bie iunge SBclt in ftötem Jtuljling 6tü^te,
Unb nie ein fc^arfit Sloxi bie »Blumen abgcpflücft:
ä»id)t, weit fceijivinig Äorn bie falien Jcltiet bcctte,

Unb ^ponig mit bet SWilct) in bieten (Strömen lief;

Mii)t weil fein iühnn Um bie fct)wacben Würben fc^recftc,

Unb ein octittte« Comm bcii SEBölfen ficticc fcbliefj

«»ein, TOfil ber SKenfcf) jum ®lürf ben Ueberfluß nic^t j«()(tf,

Sfjm Snotfjburft SteicOt^um mat, unb (Solb jum forgcn feljlte.

Sfjt ©cftütct ber 9?atuc, ifct fennt noc^ göibne Seiten!
Sii^t iteat ein iDidjtetreict) oott fobelljaftet frarf)t,

SDBcc mtfl't ben Äuffetn ®Ianj fc()cinbarec ©itelfeiten,

SBann Sugcnb SWülj jut 8uft, unb Mrmut^ glüctiitb mac^t?
S)ai ©rfjictfat f)at eucl) ()iet fein Sempe jugefprod)cn,
Die Sffiolfen, bie ifjt tdtift, finb ftfjmct »on Keif unb ©traf)!;
2)er lange SBintet tfitjt be8 Jrüf)lingS fpäte SBoc^en,
Unb ein ocrcwigt ©is umringt ta« tül)Ie Zbai;
JDoc^ eurer ©ttten SBcrtf) l)at alle« baS BerDefiert,

Der eicmenten Öieib ijat euer ®lüct oergrülJert.

SBofit bir »ergnfigteS a5olt ! 3)ir ^at ein ^olb (Sefd^ieff

®cr fiafter reidicn .O-ueH, ben Uelierflu^ »erfagt;
2)em, ben fein ®tan6 »ergnögt, bient KrmutI) felbf} jum ©lücfe,
2)a 9)rar^t unb Ueppigfcit ber Sänber ©tüje nagt.
211« «Rom bie (Siege nod) bei) feinen ©(^(orf)ten iätjUt,
SBar ffiret) ber Reiben ©pei«, unb ^otj ber ®6tter ^au«5
211« aber i^m ba« SWaap von feinem meicfjtdum fef)(te,

Srat batb ber fcfjrcäitfie Jeinb ben feigen (Stolj in Orau«.
2)u ober, f)üte bid), itJü« grüffer« ju begehren,

©B long bie einfalt bau«, rcirb ouc^ ber 2Bof)l|}anb »ofi^rcn.

3v»ar bie SRatur beberft bein ^arte« Conb mit ©leinen,
allein bein ^flug ge()t burcft, unb beine 6oat errinntj
©ie »arf bie 2tlpcn auf, bicf) »on ber SBelt ju jcfunen,
©eil fiel) bie SWenfrfjen felbft bie gräpten 5)lagen ftnb

;

»ein SEranf ift reine glut, unb WUtf) bie meinen ©pcifen,
©0^ Cuit unb |)uiigcr legt auä) eic^eln SBürje ju;
2)er SBcrge tiefer ®ci)arf)t giebt bir nur fc^wirrenb (Sifen,
SQSie fef)r ivünfi^t ^eru nicf)t, fo arm ju fcnn ol« bu 1

2)ann, reo bie jrei5i)eit f)er:fd)t, wirb äffe sWufce minber,
251« Jelfen felb|t bMüi)mt, unb SScreo« aelinber.

©lüdfetiger »erlufl »on fd)aben»otren ®i5tern!

£)er 3!cicf)tt)um tat tcin ®ut, ba« eurer Ärmut^ gleicht;
iDie 6-intracI)t roof)nt ber? euc^ in frieblicf)en ©emütljern,
Sfficil fein beglän^ter SSaf)n eucf) Siccntrac^tSapfel reicht:

©ie greube rcirb ()ier nic^t mit banger 5urcl)t begleitet,

SQSeil man ba« Ccbcn liebt, unb bocf) ben Sob nic^t i)ap;
^ier berrfchet bie SSernunft »on ber 9?atur geleitet,

2)ie, mai il)r nütljig, fuci)t, unb me^rcr« {)ült für Caf}:
SBa« Spictet getfean, unb ©eneca gefcfericben,

Sie()t man f)ier ungelefjrt unb ungejwungen üben.

^fer f)errfi-f)t fein Unterfcfjieb, ben fcftlauer ©tolj erfunben,
©er Sugenb untertljan, unb ßafter ebct moclit;

Äcin müfiiger aSerbrup »crifingert Ijier bie ©tunben,
©ie 2frbdt füat ben Sag, unb Siui) befegt bie Slaä)t:
^ier laßt fdn l)ol)er ®d|l ficf) »on ber e6rfud)t blenben,
©e« SKorgen« Sorge fript be« jpeutc« greube nie.

©ie grdbdt tfteitt bem SSolt, ou« mtlben SOJutterf)änbcn,
SWit immcrgtd(i)cm SKoaJ, SSergnügcn, SHuf) unb nüf).
Ädn unjufriebner ©inn jantt fid^ mit feinem ©lüde,
aXan fpt, man f(f)läft, mon liebt, unb bautet bem ©efc^icfe.

3roar bie ®clet)rt6dt fdlfcftt feier nidit papiernc ©c6«fee,
anan mißt bie ©troffen nic^t »on Korn unb »on Jtthen,
a»on binbet bie 25ernunft an fdne ©t^ulgefäge,
Unb niemanb lef)rt bie ©onn' in i^ren Ärepfcn ge^n:
ß Sffiig! be« SBeifen Äanb, roann l)aft bu i^n oergnugcf
er fennt ben »ou ber SBdt, unb itirbt fttf) unbctannt:
©ie SBoHuft roirb 6e» ffem oergäßt, unb nicf)t befieget,
©dn tünniicfter ®efcl)madE beectelt feinen ©tonb;
Unb Ijier i)at bie Siotur bie Cefjrc recf)t ju leben
©em a)Jenfcl)en in bo« ^ccj, unb nicijt in« |)irn gegeben.

^ier mo(^t fdn t»ecf)fetnb miüd tie Seiten unterfcftiebcn,
©te Sfjränen folgen ni(f)f auf furje greuiigfeit:
©a« Scbcn rinnt baf)in in ungcjlSctem Jrieben,
*eut ijl mit geftern war, unb morgen wirb »wie ^eut.

Ädn ungeroo^nfer galt Unlijntt Un bie Soge,
Jldn Unßern maijtt fie fcl)n>ari, fdn fc&mülRig ©Ifidfe rot^,
©er 3al)re Sujl unb SKfif) ru()n (let« auf gldt^jer SBaoge,
©e« l'cbcn« ©taffein finb ni(^t« ol« ®eburt unb Sob.
9Jur f)ut bie SriS^litfefdt bi«wdlen roenig ©tunben,
©em unoerbroßnen SSolf nict)t oljn« anüf) entrounben.

SBonn burcft bie f(f)«üle Suft gebämpfte 2Binbe firdc^cn,
Unb ein begdftert »lut in jungen Uina glü^t;
©0 fammelt fiel) ein ©orf im ©chatten breiter (gid)en,

2ßo Äunft unb Tlnmutf) fiel) um 8ieb' unb 806 bemül)t.
^ier ringt dn fü^nc« 5)aar, »ermäf)lt ben ©rnH bem ©piele,
Umroinbet 8d6 um Ceib, unb fcl)linget ^uft um ^uft,
©ort fliegt dn fd)n3erer ©tdn nocl) bem geftectten Siel«,
aSon ftarfer ^anb befeelt, burcf) bie zertrennte Suft.
©en aber fäl)rt bie eu|l, wa« ebler« ju beginnen,
3u einer muntern ©c^oor »on jungen ©tljÄfednnen.

©ort dit dn fcftnelle« SStet) in bo« entfernte SBdffe,

©0« blijt, unb Suft unb Siel im gleichen 3e§t burtbbo^rt;

pier rollt ein runber SSoll in bem bcfiimniten SIeiffe,

Stad) bem ern)äi)lten Swecf mit langen ©ägen fort,

©ort tanjt ein bunter SRing mit umgefc()lungncn jpänben
3n bem jertretnen fflra« bei) einer ©orf:©ctallmei);

Unb leljrt fie nii^t bie Äunft fiel) nact) bem Sact« roenben,

©0 legt bie 5rct)lid;fdt boc^ il)nen glügel bsx).

©a« graue Jllter felb|l fegt bin in langen Keinen,

ün fdner Äinber Sujt, fiel) neibloß ju erfreuen.

©enn f)ier, wo bie SBatur oHdn ®efeg« gicbct,

Umfei)lie9t fdn l)arter Sivang ber Siebe ^»^Ibe« Sidi).

aSa« liebenßwürbig t|l, rcirb ofene ©e^cu geliebet,

aSerbienfl maci)t olle« «ertfe, unb Siebe mac^t e« gtdef).

©ie Tlnmutl) roirb I)ier ouei) in 2lrmen fcljön gcfunben,

SÖJan wiegt bie ®unft I)ier nicl)t für fei)i»ere Ai)1en l)irt,

©ie ei)rfucf)t tadlet nie, wa« SCBertl) unb .pulti »erbunDen,

©ie ©taat«fucOt mael)t fief) nic^t jur Unglücle-Äupplerin

:

®ic Siebe brennt l)ier frei), unb fel)eut fein ©onner;'Better,

a»an liebet für ftei^ felbft, unb ni^t für fdn« asätter.

©0 bolb dn junger .&irt bie fonfte ®lut empfunben,

©ie leiert ein fd)mae()tenb 2lug in muntern ®d|l«tn fitCrt,

©0 wirb be« (S(if)äfi'r« SlRunb »on fdner guret)t gebunbcn,
®in ungefjeuitelt SOBort befennct, mai iljn rüfert;

©ie l)6rt iljn, unb, »erbient fdn SBranb i^c .perj jum Eof^n«,

60 fogt fie, wo« fie fül)lt, unb tl)ut, wornae^ fie firebt;

©ann jorte ffiegung bient ben ©ei)6nen niet)t jum ^ol)ne,

©ie au« ber Mnmutl) fließt, unb bure^ bie Sugenb lebt.

Sßerjüge falfcfter Sueljt, ber woi)ren Äeufehfedt 2(ifen,_

©er {>oet)mutf) ^at «uc^ nur ju unfrer £luol gefef)atten.

©ie ©et)nfu(i^t wirb l)ier niel)t mit dtler ^rael)t bdäfiigt,

Er liebet ©ie, ©ie iljn, bicß mae^t ben |)i-i)ratt5©ci)(uf.

©ie 6i) wirb oft burc!) nii^t«, al« beiiber Sreu, befe|ligt,

Jür ©cl)würe bient ein 3a, ba« ©iegel ift dn Äuß.
©ie liolbe 9Jaef)tigaIt grüßt fie »on nai)en Siueigen,

©ie aBoUujl becft if)r SBett auf fanft^gcfeftwonnc« äSooß,

3um aSorl)ang bient ein Saum, bie ©infamldt jum Seug«n,
©i« Siebe führt bie S3raut in il)re« .pirten ®d)Ooß.
£) bre>)mal fclig 9)aar! (Sue^ muß dn Jürji bendben,

©ann Siebe balfomt ®ra«, unb 6ctel ^errfc^t auf ©dben.

^Ut bleibt bo« ef)bett rein; mon binget fdne .&üter,

SBdl Äeu(cl)l)dt unb SScrnunft borum ju Sffiaef)« fieljn:

31)r aSorwig fpÄl)et nieiit auf unerlaubte ®üter,

5Ba« man geliebet, bleibt ouef) betim !8efige fe^n.

©er feufe{)en Siebe .&anb Prent auf bie 2(rbdt Sofen,

SOSer für fein liebfte« forgt, finbt SRdg in jeber gjflie^f,

Unb lernt man nicl)t bie Äunft, nad) Siegeln liebjufofen,

©0 flingt ourf) ©tammeln füß, ift« nur bo« i>ni, ba« fpric&t.

©er eintrart)t ()olb ®eleit, ®efÄlligfeit unb ©rf)erjen,

SJclebet iijtt Äüß', unb fnüpft bo« SBa^b ber ^per^eni

©ntfernt »om eiteln Sank ber mfifefamcn ®effl)5fte,

SBoljnt f)icr bie ©eelensKu^, unb ftiel)t ber ©labte Sau^

:

3fir tl)Ätig Seben pactt ber Selber reiffe Äräft«,

©er träge SJSüßiggang feljroellt niemal« if)ren Soue^.

©ie 2lrbeit werft fie auf, unb füllet ihr ©eniütlje,

©ie Suft mad)t fie gering, unb bie ©efunblidt tdd)t,

3n il)ren 2fbern pießt ein untierfälfc^t ®eblüte,

©orlnn fdn erblid) @ift »on fiee^en iSätern feifjlei^t,

©ii« Äumnier nirf)t »ergällt, fdn frember 2Bdn befeuret,

Am qnUi ©iter f(Sult, fdn w«lfef)er Äocl) »erfäuret.
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®o 6atb in rauüe 9?otb In i&fte 9J«(cf) »fttlttet,

llnb fin belcttft ®aft (n alle ÜBcfcn britijit,

Sffiann ftcb in Ctfce ©thooS mit neuem sAmurfc jf«r«t,

iDen ifjr ein bolbet aSefl ouf lauen glügcln bringt;

S» balb fliefjt aud; ba« 2Jolf aus ben petbafiten (grünben,
SBütau« nü<^ faum bei; echnec mit ftübcn Strimcn piept,

Unb eilt ben Mlpen ju, ba« erfte (Sra6 ju finben,

fBo taum nc* butcft tat Cip ber At,5utet Epige fpriejt:

jDa« aSiel) »erlaßt ben ©taH, unb gtü^t ben aetg mit gceuben,
Den Jtütjling unb SJatut ju feinem 92u|en fleiben.

aSenn faum bie Perc^en notfi ben frühen Sag begrüffen,

Unb un« ba« 8idjt ber SBelt bie etilen '^(irfc gifbt,

entreift ber 4)irt firfj frfjon au« feinet fiefaften Äüljcn,
jDie feine* 2(bfrf)ie^« Seit jroat fjaf-f, bocf) nic^t »etfci)iib(:

Gt treibt ben trägen ©cfcivarm »ün frt)TOer;beleibten Äüljen,
5Wit fteubigem (Sebrfirt, bunt ben betrauten 6teg,
6ie irren langfam um, rco Älee unt S-ifuttern blühen,
Unb mÄf)'n baS jarte ®ra« mit fd)arfcn äungen rceg

:

er aber feget fic^ bei) einem SBaffer.- jade,
Unb ruft mit feinem ^otn bem lauten SBibet^afff.

Sffann btt entfernte ©trat bie ©chatten bann »ertängert,

Unb nun iai müit Cicf)t ftrfj fenft in fül)le Kuh,
©0 eilt bie fatte ©rfjaar, »on Uebecfluß gefcbivängert,

SKit fdjwdrmcnbem ®ebl6cf gereofenten Stallen ju.

Sie Wirtin grügt ben SRann, ber fie mit Sufl erbticfet,

S>n Äinbet frei) ©ereüljl frolctft unb fpielt um il;n.

Unb, ifi ber fü^e i£(^aum ber @utcr ai^igettucfet,

So flgt ba« matte 95aar ju fcl)led)tin ©peifcn hin.

JBegierC unb junger würjt, mai iSinfalt zubereitet,

S5i6 ®cf)Iaf unb öiebe (ie umarmt in« Sctt begleitet.

SBann ron ber Eonne SOJacfet bie SBiefen ftt^ entjilnben,

Unt) in bem falben ®ra« be« SSolfe« ^ofnung reift;

©0 eilt ber muntre <)irt narf) ben betbauten ©cünlcn,
Cb' nocf) Auroren« ®olb ber SSerge .^öb turci)fireift.

2tu« ihrem holten 3?eirf) rolrb glora nun perbtanget,

Den ©(hmucf ber ©ibe follt ber ©enfe trummer 8auf,
ein lieblicbet ®eru^ au« taufenben setmeng:t,

Steigt au« ber bunten 9?enb gcbfiufler Kräuter auf,

2)er £)d)(en f<bn>erer ©cbritt führt ihre SBintet^Speife,

Unb ein frolDcfenb Sieb begleitet ibre Sieife.

JBatb, »ann ber trübe ^erbli bie falben SBlÄfter pftütfef,

Unb fiel) bie fühle 8uft in graue IKebet hüllt,

6o roirb ber Crbe ©rfioop mit neuer 3ier gefdjmüdet,

Ttn ^Vacht unb SBlumen arm, mit 0?u|en angefüllt;

®e« Jrühling« klugen 8uft weicht grötfercm 'J?ergnügen,

£iie Jtüthte funteln ba, wo »or bie »lütbe fiunb,

SDer ^epfel reife« ®olb, burchflriemt mit 9>urpur:3ugcn,

SSeugt ben gcflü|ten M, unb nähert fich bem OJiunb.

©er Sitnen füp (Sefchlecht, bie ^ünig^reichc »Pflaume.

Sietgt if)re« SOieifier« -panb, unb ipartet an tem iSaume.

3war W« befränüt ber ^erbil bie ^üget nicht mit Seien,
SJJan pre^t fein iährenb Olap gequetfchten S.eren ab.

Die eree hat jum Durü nur JBrünnen bergegeben,

Unb fein gefünftelt Saut befchleunigt unfet ®rab,
SBeglücfte f läget nicf)t; 3ht rouchert im »erlieren,

Äein nbthige« ®etranf, ein ®ift »etlieret ihr.

£te gütige iSatut »erbietet ihn ben Shiecen,

25er SOJenfci) aHein trinft SGBein, unb roirb baburc^ ein 2f)itr.

5ür euch, ©eltge! roill ba« SSerhÄngnip forgen,

e« ()at ium Untergang ben SBeg euci; felbfi serborgen.

Jtaein f« ifl auch hier ber ^erbfl nicbt teer an Schäden,
©ie Cifi unb äBac()faniteit auf hohen Sergen finfct.

eh fich Der Fimmel jeigt, unb fleh bie OJebel fe^en,

6tf)allt fchon be« Säger« ^orn, unb ruft bem 5el|en:.Rinbt

JDa feft ein fchücbtern ®em«, beflügelt burd) ben Scbreifen,
Surd) ben entfernten ffiaum gefpaltner Jelfen fort:

Dort eilt ein fünfilich SBlei) narf) fd)n)ergeh6rnten ÜSbdfen,

^ier flieht ein leid)te« Weh, e« frfiwanft unb finfet bort.

jDer 4)unbe lautet Äampf, be« ör^te« tbbtlid) Änallen
Sint butcf) ba« trumme Zijal, unb maefit ben aSalb erfc^aHen.

Snbeffen, bap ber groR fid) nidjt entbl6pt berficfe,

So mad)t be« Colfe« Jleip au« SKilrf) ber Mlpen 8»<eL
^icr rcirb auf Prenger ®[ut gefcbiebnet Biger bicfe,

Unt bort gerinnt bie 93iild), unb rcirb ein ftehenb Oet;
*ler prept ein ftart ®erci*t ben fdjroeren ©aj ber SKolfe,

©ort trennt ein jäbrenb €aut ba« »Baffer unb ba« Jett:
*ier focht ber jrceflte SRaub ber SOiilch bem armen ajolte,

©Ott bilbt ben neuen Ääp ein tunb gefdjnitten SSrett.

iDai gattj« .^aui greift an, unb fcfiämt fltH) leer )u fielen,

Äein eclaoeni^anbroerf ifl fo fcfjwer, ol« müffiggeben.

SBann aber ficfe bie SBelt in fiarrem Jrofl begraben,

jDer Serge Xbiler eip, bie ®pt|en ©djnee betecft,

SBann ba« erfd)öpfte 5»''b nun ruht für neue ®aben,
Unb ein frofiallner Camm ber Jlüffe Oauf rerfiecJt;

£>ann jiebt fid] auch ber |)irt in bie befd)neriten Bütten,
Sffio fetter Jidjten iDampf bie bürren SBalten fcbrcärjt,

«iet jablt bie fütJe SR üb, bie asüb, ijie er erlitten,

®ct Sorgen^lofe Sag wirb freubig burdigefcherjt,

Unb rcenn bie Kadjbarn fich jU feinem beerbe fejen,

@o weip ibt flug ®efpräc^ aud) SSßeife ju ergegen.

JDer eine tebrt bie .Sunfl, ma« un« bie SSolfcn tragen,

3m ©piegel ber SJatut »ctnünftig potjufebn,

et tann ber SBinbe ©trid),ben 8auf ber SBetter fagen,

Unb ficht in ijeün 8uft ben ©türm »on rceitem webn

:

er tennt bie Jtraft be« SJJonb«, bie SBüttung feiner äjarben,

er njeip, wa« am ®ebQrg ein früher Giebel will:

er jäblt im SKerjcn fchon bet fernen Stnbe ®arben,
Unb hält, wenn alle« mäht, ben nahem Wegen fitU;

er ifl be« äDorfeS JRatf), fein ^u«fprucb mad)t fie fictjet,

Unb bie Gtfabrenbeit bient ibm oot taufenb Sucbet.

ein junget ©cbäfct ftimmt inbcffen feine Cetier,

SDaju er ganj entjüdt ein neue« Ciebgen fingt,

Slatur unb Siebe giept in ihn ein beimlid) ^emr,
Zai in ben Mbecn glimmt, unb nie bie SRüh erjwtngt?

®ie Äunfl hat feinen Sbeil.an feinen .t)irten:?iebern,

3m ungefchmüdten fiieb mablt et ben fteiicn Sinn;
2Cud) wann er biebten foll, bleibt er ben feinen SSJibern,

Unb feine 8Kufe fpricht wie feine ©chäferinn:

©ein Sebrer ifl fein Äerj, fein 5>böbu« feine ©d)6ne,

2)ie Wübrung macbt ben ä>et«, unb nicbt gcjäb'te SSne.

JBatb aber fpricbt ein ®rcip, »on beffen grauen |)aaten

©ein angenehm ®efprfid) ein neu ®ewid)te nimmt,
2)ie aSürwelt fah' ihn fcbon, bie Saft »on hunbert Sab««
^at feinen ®eifl gefifirft, unb nur ben Selb getrummt:
et ijt ein Se>)fpiil noch »on unfern <)elben:2lbnen,

3n beren ^anb ber S!i|, unb ®i>tt im perjen war:
et mahlt bie ©cbtadjten ab, jäblt bie erfiegtcn gähnen,
Umfdjanjt ber geinbe aSall, unb nennet febe' ©c^aat.

SDie Sugenb h^tt etftaunt, unb jeigt in ben ®ebätbett

£)ie eble Ungebulb noci) tbblicbet ju werben.

ein anbrer, beffen ^anvt mit gteidiem ©cbnec bebecfet,

Cin lebenbe« ®efä|, be« aSotfe« 9iid)tfd)nut iü;

?ebrt wie bie feige ®elt in« 3od) ben Ölacfen ftrecfet,

aSie eitlet gürlien $rad)t ben SRarf bet Sänbet fript:

SSie Seil mit fühnem fflJutb ba« b^tte 3ocb icrtretten,

S>ai 3od), ba« heute noch Curopen« Hälfte trägt;

GSie um un« alte« barbt, unb hungert in ben Äetten,

Unb SBetfdilanb« ^arabie« nur nacfre SSettler heilt:

SOBie eintradit, Sreu unb 9}Jutb, mit unjertrennten .Rrfiftcn,

Zu eine fleine aKac^it be« ®lücfe« glüget tjeften.

JBatb aSer'fcfttiept ein Äreig um einen muntern Wten,
iDet bie Watut erfotfcht, unb ihre ©c^önbeit fenntj

®et Ätäutct aSunberiJtraft unb änbernbe ®eflalten

.&at längjt fein SBie burdifudjt, unb jebe« SKoop benennt}
er wirft ben fitarfen Slict in unterirrbfi^e ®rüfte,
2)ie erbe becft »or ihm umfonfl ihr falbe« ®otb,
Cr bringet burc^ bie ?uft, unb fteht bie ©cbwefets CCfte,
3n beren feudjtet ©rfjoop gefangnet Donnet toUt:
et fennt fein aSotetlanb, unb weip an beffen ©cbä|en
©ein immetfotfcfjenb Äug am Saugen ju ergeben.

Dann 6iet, wo ®ottharb« |>aupt bie SBoIfen öberfteiget,

Unb bet etbabnen SBelt bie ©onne näher fcheint,

.&at, wa« bie Crbe fonfl an ©eltenheit gejeuget,

Die fpielenbe Watur in wenig 8anb« »ereint:

SBabr ifl«, bap Ünbien un« noch mcbt neue« giebet,

Unb jeben Sag fein ©anb ein ftifite« Unthiet fteht:

Allein bet |)immel bat biep 8anb noch mehr geliebet,

SBo nicbt«, was nJtbig, fehlt, unb nur wa« nuget, blöftt:

©er SBerge wachfenb eip, ber Jelfen fteile SBänbe,
€inb felbfi jum Sinken ba, unb tränfen ba« ®elänbt.

Jßenn Sitan« erfter ©trabt bet gelfen *äh' crgfilbet,
Unb fein »ertlärtct »lief bie «ebel unterbrücft,

©0 wirb, wa« bie Watur am präditigflen gebilbef,

«Kit immer neuer Bufi »on einem SBerg erblicft
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©utc^i ben jcrfabmcn Dunft oon einer bünncn SSBoltc,

eröffnet firt) juglcicl) bet @cftaup(a| cinci: SBelt,

ßtit wiiter 2(ufcnt()att »on mcf)t at« einem 33olfc,

3cigt alle« auf «inmabt, wai fein fflejict cnttjfitt:

ein fanftct ©cfiwinbel fcf)li«pt bie oajuftf)rcact)en 2Cugfn,

2!(e ben ju breiten Äreis nicfjt burcf)juiira()(cn taugen.

ein angenehm ©ernifc^ tjon Sergen, §etß unb Seen,

galtt narf) unb nacf) erbleicht, boi^ beutlicb in« ®ef:d)f/

2)ie btauc gerne fcfjlie^t <in Äranj teglünjtcr ^Cfjen,

SBorauf ein (ctjwarjcr ÜBatb bie legten ®tra!)len bricht:

58a(b jeigt ein mi) ®ebürg bie fanft erfecbnen |)üge(,

SBoBon ein laut ®e6lbcf im Sf)ale triberhaltt:

SBalb fc^eint ein breitet See ein aSeilen langer (Spiegel,

Ituf bellen glatter glut ein jittcrnb Jcuet rcaltt:

S3alb aber bffnct fic^ ein ®tric^ oon grünen S.i)&iern,

©ie, ^In unb f)et gettümmt, ftc^ im entfernen fcljmälern.

SDott fenft ein ia^kt Serg bie glatten SffiSnbe niebcr,

2)en ein »eriä^tteö <Si)) bcm |)imn)el gleict) getbücmt,

©ein frcftiger Ätiifiall fcljictt alle @tra()len »ieber,

®in bie gejllegne i»fg im Ärebg umfonfi bcflürmt.

iRicbt fern Don biefem flrectt, ooH Juttenreicbcr SSctbe,

ein fruchtbare« ®ebürg ben breiten SRücten t)ct;

©ein fonfter Mb^ang glanjt oon reiffenbem ®etreibe,

Unb feine -pügel ftnb oon buniert beerben fc^wer.

Sen naljen ©egenfianb »on untetfcf)iebncn Sonen,

Srcnnt nur ein enge« Sljal, rco iüi)U ©chatten wohnen.

^ier jcigt ein ftciler SBerg bie SJt'äuer: gleichen ®pi|en,

ein aBalli;@trom eilt Ijinburcb, unb ftürjet JaH auf gaff.

25er bict.-befcbSumte gluS bringt burcb ber gelfcn Kigcn,

Unb fcbie^t mit gStjer Äraft roeit über ibren SBatt:

2)aS bünne SBaffer tbeilt be« tiefen %aüei eile,

3n ber »etbicften Suft fcbroebt ein bcrecgte« ®rau,

ein Segenbogen firüblt burcb bie jerfiäubten Sbcile,

Unb ba« entfernte Xbat trintt ein beßanbig Sbau.
ein SBanbrer fiebt etftaunt im Fimmel ©ttüme flieffen,

jDie au« ben SSäotfen fliebn, unb fitb in SBolten gieijen.

35oc^ roer ben eblern ©inn, ben Äunft unb SB5ei5b«it fcbStfen,

®urcb« weite Seid) ber Sfficlt, empor jur 2Babrl;eit f(ibi»ingti

3)er roirb an feinen Drt gelebrte SSlide werfen,

gBo nicbt {in Sßunber ibn jum fiebn unb forfcbcn jmingt.

gjtadjt burcb ber SffieiJbeit 8icbt, bie ©ruft ber ©rbc ijätcc,

JDie ®ilber;©lumen trägt, unb ®olb ien SBScbcn fcf)entt}

2)urcbfucbt ben bolbe'n SBau ber buntgvfcbmücften Ätäuter,

Die ein »erliebter SBeft mit fröbcn 5?erlcn trfintt;

3br werbet alle« fcbbn, unb bocf) »erfcl]tcfcen finfcen,

Unb ben ju rcicben ©cbag PSt« graben, nie ergriinben.

SBann bort ber ©onne Siebt burcb ftücfit'ge Kebel firoblet,

Unb »on bem naffen 8anb ber SBolfen Sbrfincn wifcbt,

SBirb aOet SBefcn ®lanj mit einem Siebt gcniablet,

3)a« auf ben SSlSttetn fcbwcbt, unb bie SRatut erfrifcbt:

Sie Suft erfüllet ficb mit lauen 2fmbra= Dämpfen,
Die gloren« bunt ®efd)lecbt gelinben SBelten joilt,

©er SBlumcn fcbedicijt jpeer ftbeint um ben JRang ju fämpfcn,

ein lelcbte« .pimmel^SSlau fcefd)ämt ein nabe« ®oli);

Cin ganj ®ebütgc fcbefnt, gefirnißt »on bem Segen,

ein grünenbec SSapet, gezielt mit Segenbügen.

SDort ragt ba« bob« -Öaupt am cbfen ®njiaae
SDScit übern niebern Sbor ber ^öbeUÄtciuter bin:

ein ganje« SBlumcn;Sßolt ticnt unter feiner gabne,
©ein blauer SSruber fclbfi bücft ficb, unb ebret ibn.

©er SStumen i)tüti ®olb, in ©trablen umgebogen,
SE^ürmt ficb am ©tengel auf, unb frönt fein grau ©ewanbj
©er SSlät^cr glatte« SÖBeiß, mit tiefem ®tün burcbjogen,

©ttablt mit bem bunten SBlig »on feucbtem ©lamant:
®erecf)tefte« ®efÄ|! baß Äraft ficb 3ier »crmäblc,

Sn einem fcbSnen Selb roobnt eine fcbSnrc ©eele.

^ier friecbt ein niebrig Ätaut, gteicb einem grauen SRebel,

©em bie 9Iatur fein SBlat in Äreu|c bingclcgt;

©ie bo'bc iBlume jeigt bie jwei) »ergülbten ©cbnäbet,
©le ein »on 2lmetbt)P gebilbter SSogel tragt.

©ort rolrft ein glänjenb S3lat, in Singer auSgeferbet,

2Cuf eine bcKe SSacb ben grünen 2$5icbetfd)cin;

©er asiumcn jorter ©cbnee, ben matter ^Jurpur färbet,

©cbüejjt ein gefircifter ©t«n in weiffe ©troijlen ein:

©maragb unb Sofen blübn, aucb auf jertretner .^eibe,

Unb Seifen bedEen fiel; mit einem 5)urpur:Äleibe.

Mllcin roobin oucift nie bie milbe ©onne blicfef/ t -M i"!-,'. «^
aSo ungeftörter gtoft ba« bbe Sbal entlaubt,

2Btrb büber gelfen ®cuft mit einer g)racbt gefd)miicfet,

©ie feine Seit »erfebrt, unb nie ber SBinter raubt.

3m nie erbelTten ®runb »on unterirb'fdjen ^füblen

aßiilbt fid) ber feucbte Sbo« mit funfelnbem Ätpfiaff,

Gin gel« »on etclflcin, wo taufenb garben fpielen,

S3lt|t burcb bie büfttc Suft, unb firablet überall.

S Seici)tbum ber Siatur! »ertriecbt eucb, welfcbe Swerge,

europen« ©iamant blübt biet unb wäcbfl jum S3etgc.

Sm SSittet eine« Sbal« oon liimmel^bob«!" ®f«/
SBobin ber wllbe SJotb ben falten Sbron gefegt;

entfptießt ein reirf)er ä^runn mit ftcbenbem ®ebrSufe,

Kaucbt burrf) ba« weife ®ra«, unb fanget, wa« er ne|t.

©ein lauter Sffiaffer rinnt mit flüßtgen 93!etallen,

ein beilfam eifenfalj oergülbet feinen Sauf:

3bn wärmt ber erüe ®ruft, unb feine glutten toallen

SSom innetlidjen ©treit »ermifcbter ©alje auf:

Umfonft fcblägt SBinb unb ©Anee um feine glut jufammen,

©ein aOBefen felbft ifl geu'r, unb feine äffiellen glammen.

©ort aber, wo im ©cbaum ber ©trubct^reicbcn Sßeflen

©ie SButb be« M»an90n« gcftüräte SBcilbcr weljt.

Sinnt ber ®ebürge ®cuft mit unterirb'fcber Sluellen,

aBo»on ber fcbarfe ©cbwelp ba« ©alj Der gelfen fcbmeljt

©e« »erge« bot«r SBaucb, gewölbt mit Jdabaftcr,

©cblicßt jwar bieß fleinc 9Jiecr in tiefe ©cbacbten ein;

allein fein egenb SBaß.jcrmalmt ba« SDJarmori^flajler,

©ringt burcb ber Älippen gug, unb eilt gebraucbt ju fewn:

©ie SBürje ber Statur, ber Sänber reicbftcr ©egen,

58eut fetbjl bem SSolt ficb an, unb prömet un« entgegen.

2Cu« ©cbrerfborn« faltem .^aupt, too fi^ in bcnbe ©cen
europen« aSaflieräScbag mit ftatfen ©triSmen tbeilt,

©türjt gjücbtlanb« Ware fkb, bie burcb befcbSumte i)i;ben,

SKit fdjri'dcnbem ®erciufcb unb fcbnellen gälten eiltj

©er SBi-rge reicber ©cbad)t oergülbet ibre .piirner,

Unb färbt bie weiffe glut mit Äbniglie^em erjt,

©er ©ttcm fließt fcbwer »on ®oli), unb wirft gebiegnc ÄJrner,

SBie fonfl nur grauer ©anb gemeine« Ufer fcbwärjt:

©er |)irt fiebt biefcn ©cba?, er rollt ju feinen güffen,

O aSe^fpiel für bie Sffielt, et fiebt«, unb läßt ibn flüffen. .lU

aSerblenbte ©terblicbe! bie, bi« jum naben ®rabe,

®eig, ebr' unb Slßollufi ftät« an eitlen ganten bält,

©ie ibr ber furjen Seit genau gejäblte ®übc
fflitt immer neuer ©org uub leerer SOiüb cergättt,

©ie ibr ba« ftiae ©Ifict bc« 9Xittelfianb« »etfdjmäbet,

Unb mcbr com ©cbicffal l)ei\d)t, al« bie 92atur »on eudj,

©ie ibr jur S?otbburft mad)t, worum nur S^borbeit flehet,

O glaubt«, fein ©tern macftt frob, fein ©cbmud »on 9>erlen reic^.

©ebt cin »eracbtet -sBolf ben Wüb unb Tlrmutb lacfjen,

©ie mäßige Slatat allein fan gläcfUtb macbcn.

eienbc! rfibmct nur ben SaUcb in groffen ©täbten,

SBo !Bo«bcit unb SSerratb im ©cbmucf ber SugenD gebn,

©ie 9)racbt, bie eucb umringt, fcbüeßt eucb in gülbne JCetten,

erbrüctt ben, ber fie trägt, unb ifi nur anbern fcbßn.

SJocb cor ber ©onne reißt bie Cbtfurcbt ibre Aned)te

Mn ba« oetfcbloßne Sbor geebtter Bürger bin,

Unb bie »erlangte Sub ber burcbgci'cufjten SJäcbtc

Saubt eui^ ber ftäfe ©urft nad) nicbtigem ®ewinn.

©er grcunbfc^aft bimmlifcb geu'r fann nie bei) cu^ entbrennen,

SBo 92(ib unb eigennu^ auc^ S3rüber:|)erjen trennen.

©ort fpielt ein wilber gßtft mit fetner ©iener^Sümpfen,

©ein ijiutpur färbet fic^ mit lauem SSürgeriSSlut:

SSerläumbung, |)aß unb ©poft, jablt Sugenben mit ©cbimpfen,

©er ®tft;gefcbwoane Sleift nagt an be« SJacbtarn ®ut:
©ie geile Sffiotluft fürjt bie faum gefüblten Sage,

Um beren Sofen^SSett cin naber ©onncr b!i|t:

©er ®ei§ bebrütet ®olb, ju fein unb anbrcr g)lage,

©a« niemanb weniger, al« wer e« bat, befi|t:

©em aBunfd)e folgt ein SBunfrf), ber Kummer jcuget Äutnmer,

Unb euer Seben ij! nicbt« al« ein banger ©cblummer.

S3et) eucfi, »crgnögte« 35olf, bat nie in ben ®emütbern

©er Sufter frf)wari< ffirut ben etften ©i| gefaßt,

eud) fättigt bie 9Iatur mit ungefudbten ®ütern,

©ie macbt ber Sffiabn nicbt frfjwcr, nod) ber ®enuß ocrbaßt:

.Sein innerlirficr geinb nagt unter euren SSrüjlen,

SBo nie bie fpäte Seu mit SBlut bie greube joblt:
^

eucb öberfcbwemmt fein ©ttom oon wallenbcn ®clöften, ^
©awiber bie SSernunft mit eiteln Sebren prablt.

'•'-
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SRirfjM {ft, ba8 encft ertrötff, nlt^K ift, ^a« encf) ttl)eb»f,

3l)t Mit immn fllcirf), uni (letbtt wie il)t lrb«t.

O ftlig! ton wie 36r wit ftI6)l gcjegncn SStitren

IDtn atigtftorbncn ®runt) oon (fgni-n Ktdtxn vflügt:

25cn rein« SBoIU Wcft, belaubte Äränje jiercn,

Unt) ungeivürjte Speij' au« füpei 9)it(d) orrgnugt:

2)tt firf) bcn 3cpMrt -paud), unb füfjlen SBoiTer: jaHen,

3n ungcforgtcm Scfjlaf, auf »ueftfien Wafen ftrecft:

a5cn nie in tobet ©ee iai Sraufen rcilbec SEBcUen,

Siocb bet ;Irünipeten ©rtjaH in bangen Selten rcecft.

JDtt feinen Suftanb liebt, unb niemal« »ünfcfjt ju be|Tern,

(Semif ber pimtnel {ann fein ®lüdt nid;t vergreffetn.

Die »erbotbencn «Sitten.

@(nug unb nur ju oiel bab icf) lie SBett gef(f)o(ten,

SSai jeigt bi« S[Ba()rl)eit fiel)? SBann bat fie waS gegolten?

©el)t einen 3u»enal ber SSorreclt ®elfel an,

S3ii bat fein Scbm^blcn gut« bec SSelt unb ibm get^an?

Sfjn brocbt' in Snbien ba6 Oift ber fcftarfen geber,

©in 8anb rcie Somo« fern, unb trauriger, unb iSlet.

SRom la«, fo oiel et fdjrieb, d Iai, unb fcbroelgte fort.

9Ba« bamaU SRom gett)an, tf)ut ie|t ein jebet iDtt.

Seit Soileau ben ^atna9 non falf*em ®eil1 gereinigt,

<)at Seimen unb iBernunft in jranfreid) fiel) »ereinigt?

?ebt nid)t ein SJatal nodj? 3Jeimt nicl)t ein ^ctegrin?

JDrangt nicbt fiel) ganj $ari« ju @capin£ >poffen I)in ?

3cb aber, bem fein Stern fein Jeuer gab jum iDittten,

SSa« bat' itb für ®etuf bet 3Wenfcben Sbun ju ticbtcn?

©teilt 5<»'f^'ni"''>; wann et« lie^t, fein betmlicb Sajlern ein?
©ein ^af rcirb giftiger, fein Jöerj nid)t bellet fenn;
Unb flönbe Sbeffal« «ilb gefrocben auf bem Sitef,

9J»d) büntt er (tcb getebrt, unb fcbält' auf anbrct SOJfttcL

3a rübmen will Icf) i|t, »ofetn icb töbmen fan,

Unb (atbe nur mein @eif}, bu mufi geroifi baran.

Cin fluger Cefpreaui bat I5i(f)ter nur gefabelt,

Unb Subioigg Uebergang mit gleicbem SCRutb geabett,

©onft bätt er auf bem ©trob oon Oram unb Jroft gefrommt,
3ulegt mit ©aint Xmanb ein ^laglieb angejiimmt.

SB» aber finbtt fic()^ ber ^etb für meine Sitber?

3(b g'b bie 97amen butcfi, ii) blättre bin unb wieber,

Unb finbe, roo icb fcb, »om 3epter bü jum >Pftug

3um ©cbelten aO^u siel, jum Sübmen nie genug;

3äblt felber, wie iuguft, baS Mlter unb bie 3"9enb,
^ut$ Safier ifl fein Siaum, fein 2(nfang ftit bie ^ugenb.

6ag' an ^etnetien, bu ^elbeniSSaterlanb!

SBie ijl bein alte« ißolf bem feBigcn »erroanbt?

SBar« ober war* nidjt t)ittl wo SBiberbS Degen ftrabltC;

)Der bai etbaltne Jahn mit feinem ®lute mabltc?

SDSo fließt bet SKubleten, bet SBubenbetge ffilut?

3)et Seelen ibreä ©taate, bie mit gefegtem SCRutb

Jör« ä5aterlanb gelebt, für« ißaterlanb geftorben,

Äie geinb unb ®olb oerfcbmäbt, unb un« ben JRubm erworben,

jDen faum nach langet 3eit bet ©nfet Abart Iffcbt;

2)flr aSieb ein Seittbum wat, unb oft ein Uxm gebtefcbt,

3)et fonfl ben ©tab gefübtt ; ba -Seibet, betet ©eelen

Äein beutig jperj erreicht, erfauften mit 3uweten
JDen Staat com Untergang, ben ©taat, bei Scba| un< b'Ut

3um ofnen SBecbfel bient, unb Sroft bet Ueppigteit.

S5$o ift bie 5Rubm:SBegiet, bie SRom jum ^aupt bet ©tten
Un« ^rop gemacht au« nicht«, ©efabten unb Sefcbwetben

5üt ßult unb Scbulb erfennt, für« ßilücf ber 9!acbwelt wacftt,

©firbt, wann ber Staat e« beifcbt, bie 2Belt jum ©cbulbner mac^t.

SBo ifl ber eble ®eiil, ber nicht« fein eigen nennet,

Slicbt« wünfcbet für ficb felbil, unb feinen Wcicbthum fennet,

ai« ben be« »Baterlanb«, ber für ben Staat ficb fchägt,

JDie eignen SOiarcben fürjt, ber Sürcier weiter fe?t?

Kcb! fit »ergrub bie 3eit, unb ihren ®eift mit ihnen,

iBon ihnen bleibt un« nicht«, al« etwa« oon ben aXinen.

jDocft atfo bat un« nicht bet ^immet übetgeben,

jDag Bon bet gülbnen 3eit ni(f)t theute Scfie leben,

DU SWSnnet, beten Slom ficb nicht ju fcbämen bat,

3br eifer jeigt ficb nocb im 855ohlfetin unfrer ©tabt.

ein ©teiger fiügt bie 8a(l ber mobU-rlangten 5Bürbe

Auf eigne ©chuitern bi"/ unb bat ben ©taat jur SBfirbe;

er bat, wo« ijtniijen ift, ju lernen erft begehrt,

Kitbt, wie bie «roffen tbun, bie ihre ©teile l«brt,

(Sncptl. b. bcntfc^. Station. :8it. III.

er ftt(f)t Im flitten ©taub ron bafbterwefnen .?>Äuten

jDe« ©taate« eeben«lauf, bie Öbb unb Jlut ber Seiten;

©ein immer frifchet ©inn, in flutet SDJüb gefpannt,

gSacht, weit ein 3üngling ftbläft, unb bient bem iBatetlanb;

et lÄft be« ©taate« ©thag ficb übet« Sanb etgfeffen,

JGSie au« bem -perjen fonft ber ©liebet Ärfifte flieffen:

ajon feinem Ängeftcbt geht niemanb traurig bin,

et liebt bie JEugenb nocb, unb autb bfc Sugenb ibn.

ein 6ato lebet noc^, ber ben »erborbnen Seiten

©icb fegt äum OBiberfprucb, unb fann mit Shatc" ftrtften.

3war ^racbt unb Ueppigfeit, bie alle« übcrfcbwemmt,

^at ba« ®efeg unb er bißb«': JU fcbwatb gehemmt

:

JDod) »i« ein fefter 35amm ben Sturm gebrungner SEeHen,

SBic febt ihr ©cbaujn ficb bläht, jurücfe jwingt )u pretten,

11 nb nie bem Strome weicht, wann fchon bet wilce Schwall

aSon langem SBach«tbum ftart, fid) flürjet übern SDäall

:

So bat |)elBetien ber JDurrtjbrucb frember Sitten

aSit Saftern angefüUt, unb 6ato nicbt« gelitten:

Die einfalt iener Seit, wo chrlicb b^flicb war,

SBo reine Sugenb ehr, auc^ wann fle nacft, gebabt,

^ettfcbt in bem tauben ©inn, ben nie bie ?ift betrogen,

Äein ®rofTer ubgefdjrecft, fein Ilbfehn umgebogen:

4>att, wann« ®efe|e jürnt, mttleibig, wann er barf,

®ut, wann ba« eicnb tlagt, wann SBoßbcit fre»elt, fifiarf,

aSom 2Bobl be« SSatetlanb« entfcbloffen nie ju fcheiben,

Äann er ba« faflet nicht, noch ihn ba« Saftet leiben.

£) bleib, unfcbfigbarer ! bein ®eift fet) ftät« bei bir,

©teb' unfern ©bbnen einft, wie unfern aSätern für.

SSer fennt bie anbetn nicht? ffe finb fo leicht ju jahfen ;

Docb wann einft jugebtüctt bie werthen ?(ugcn fehlen,

SSer ift«, auf ben man bann ben ®runb be« ©taote« legt?

Der Sffiiffenfchaft im Sinn, im perjen Sugenb tragt?

Der tbut, wa« fie getban, unb bie geleerten 9)l5ge,

2lucb mit ben Sugenben, nicbt mit ber Sabl etfe|e?

®ewiS fein Tfpplu«, bie prächtige ®i'ftalt,

Gin SBort, ein jeber Slicf jeigt |)obcit unb ®ewalt;

De« großen gjJanne« Shor fteht wenig SBürgern offen,

Unb einen ffiliiJ oon ihm fan nicht ein jeber hoffen.

Sein ?(nfehn bringt burrf)« SRecht, fein SSort wirb un« jur ^fttc^t,

er ift faft unfer 4>ctr, unb feiner felber nicht.

Doch ffillt ber ©lanj oon ihm, fo wirb ber ^elb gemeiner.

Der Untetfchetb oon un« ift in bem Innern tleiner.

Den aufgehobnen ®eift ftü|t ein gefegter Sinn,

ein prächtiger 5)anafl unb leere SäiSle brinn.

®ewiß fein ©atoiu«, ber Siebling unfrer grauen.

Dem treflicben ®efcbmacf fan ieber ÄSufer trauen;

2Bet ift«, bet fo wie er, burch alle 9}?onat weig

Der SOiobe Seben«lauf, unb jebe« »anbe« ^teij?

SBct bafcbet liftiget bet Äleiber neufte Tfrten?

a®er nennt fo oft g?ari«? wer theilt wie er bie harten

7(uf ®rie^tfd) hurtig au«? wer fteUt ben Sufi fo quer?

SBer weiß fo manche« Sieb? wer flucht fo neu al« et?

O Säule beinc« Staat« ! wo imbet ficb bet Änabe,

Det ficb fo manchet Äunft bereinft jU fd)ämen baf>« '

TCucb fein Democrate«, ber ©rbe feiner Stabt,

Der fonft fein aSaterlanb al« feine Söhne bat;

Der jeben Stammbaum fennt, ber aOe fflSahlen jähtet.

Die Stimmen felber theilt, unb feiner Äugel fehlet;

Der OTunb unb -panb mir beut', unb morgen anbern fcbägt,

Unb »wtfcben SBort unb 2hat nur einen ißorbang fegt;

Der 3?ecbt um Jreunbfchaft fpricbt, ber aSürbc taufd)t um 9Bürbe,

Unb, wann er fein ®efchled)t bem Staate macht jur «ürbt,

.Rein smittel ntebrig gWubt, burcb aDe .giSufer rennt,

Dtobt, fcbmeicbelt, fleht, oetfprlcbt, unb aUe« 88etter nennt^.

®ewifi fein SRufticu«, bet oon ben neuen Sitten

SfJod) alle« tuhiget, al« nüchtetn fern, gelitten,

Det SKann oon altem ©cbtot, bem neuer SBig nußbunft,

Det wie bie SSotwelt fpricbt, unb wie bie iBorwelt trinft,

3m ÄeCfet prüft ben SKann, wa« wirb er bort nicbt fennen ?

er wirb im ®(afe nocb ben SJerg unb 3abrgang nennen:

SEBa« aber ©iffenfcbaft, wa« «aterlanb unb Pflicht,

Sßa« Äircf) unb ^anblung ift, bie »rillen fennt er nicht:

Die SCBelt wirb, wann fie wtU, unb nicht fein Äopf fid) änbetn

:

SBa« ftagt et nach bem 3ierf)t, bet »tut oon ftemben Sänbetn <

Kecbt ift wa« ihm gefättt, gegtünbet, wo« et faßt,

Da« fd>mäb'<n SBütget:g)fii<^t/ «in frember, »en n baßt.

ßewif auch fein ©idn, bet Sauerteig be« ©tanbe«.

Der swtifiet guten Watb«, b« ^acbUt be« »etftanbe«.
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®cr niif)t« pernünftig g(au6f, wann ei »on if)m nicfil qutnt,

Uni feine SJicinung fclbft in frcmCcm SSunbc fcftitt:

aäa(t) ftraft man tl)m ju f)act, balb taufen Safitc (cSig,

<)cut itl bcr Staat ein äug, unö morgen ein SSenebig:

SBec Ijettfcbf, ^et if)m gefällt? uot it)m tft ülleS frf)lec^f/

SBetobncn unocrbient, SSerfagen ungerecht.

®ü tä^t ler 5r6frt)e iBütt fein £luecfc« in ben S!i*f)tcn,

Sto^ et) 6t:i)m @onnenfd)ein, at6 wann ei tvittect, i)ixen,

Äud) fein .^cficibor, »ctlie6t fn JJtanfteic^S ©cftein,

£)et fic^ juc ©rf)onbe jäl)lt, fcaji et fein 'Bcla'o batf feiin,

SJJijitcnnt fein iBaterlanb, i«i ilönigS SBiltniJ fpiegelt,

JSBaö unfret 2ri)nen OTutf), mit (£arö(ö «lut »ecfiegelt,

iDlc 5teii[)eit l)ült uoc Äanb, Betl)öf)nt bcn engen ©taat,

®efü|c Sauren lÄ^t, unb fc^cimet fii) im 9!at().

Stiel) ©ctao! ein ftener Staat bcbarf nur fretia ©cdeii,

2Bet fetber btenen luitt, foll greiien nictjt befeljtcn.

ßSetof^ fetn ^ärep()i(, b« offgemcinc Sfitift,

®et aller ® tauben ©fteb, unb teine« eigen ift;

®er Kctter aßer (Scl)utB, ber ©c^u|=®eift Jatfcber frommen,
Ber, wai ben Staat «jerfiört, ju f(l)ii|en übernommen.

2)ct SBopt^cit (Sinfatt nennt, unb 4)eud)eln ^nbarfit Ijeifjt,

Unb bem crjürnten SRcci)t bas ©thnsert au6 .p5nben rci^t;

£)ec .Rirc!) unb ©otteStienft mit falben JKcben fctjrcarjct,

Unb niemals williger aii über 5>riefiet fd)crjet

ein onbrer 3n)ec£ ift oft an ivaljrer Siebe ftatt,

©n Ttbfeljn bringet weit, baä Oott jum Jünvort tot;

©ein ®ut baS er »erfrf)mäl)t, wirb nidit tergeffen werben,

3m Fimmel tfi ber Sinn, bic ^anbc finb auf (ärbcn.

SBcr ift« bann? ein 3e(ot, ber Äircfieniß^erubin,

aSeteit ben ©trict am ^atfi in ^inimet mid) ju jie^n

:

6in murrcnbcr ©uren, ber nie ein 3a gefv'rocl)cn,

Unb fetten fonfl getacfit, ali wann ber ©tab gebrocfien

:

©er leidjtc granjcnj?(f, ber ®cl)nupfer bei) ber SBabt,

25er bei) ben @iben fd)erjt, unb pfeift im großen ©aal:
ein wantenber ©aufei, bem nie lai 9iatl)t)auö flel)et,

£)er oon bem Sifcf) in KatI), com SiatI) ju Sifi^c getjct:

5Der nie fid) felbcr jeigt, ber ftugc üarnemann,
2)er alle Sürger I)o9t, unb alle tüffen Eann

:

ein reicher Jlgnoct, ber Jcinb »on altem lernen,

£ier ©onnen »ierectt madjt, unb Sterne ju Saterncn:

ein Unfetbfi, reid) an 3a, ber feine ©ttmmc lieft,

Unb betfen aSeimung Sets Boröcr erbfnet tfi:

Unb fo »iel anbre mcl)r, ber Sroffen Ceib: Trabanten,

JDic 3iff«n unferS ©taat«, im Siati) bie Confonanten.

SBet) fold^en .&crrfc^ern wirb ein SSolE ntc^t glQctlid) fe^n;

3u Häuptern eines ©tanbS gel)iJret -ibivn barein.

Saßt jel)cn 3af)r fic nod), ftd) red)t ju unterrid)ten,

3n jenem ©cl)atten;@taat gemeßne ©acften fd)lid]ten.

©er aber fid) bem ©taat ju bienen f)at befiimmt,

Unb nad) ber ©ottfccit ©teil' auf SugcnbiStaffeln tlimmt,

JDcr wüttt am 2Bol)t beS äJoItS, unb nict)t an feinem ®lüd(e,

Unb ift jum jpeil beS SanbS ein aBerfjeug »om ®efd)icte,

er fe|et feiner Wiäi) bie :Jiigenb fclbft jum >Prei9,

er tennet feine >Pflid)t, unb tl)Ut aud), w&i er weiß.

JürS erftc lerne ber, ber groß ju fei)n begefcret,

2)en innerlid)en ©tanb id ©taateö, ber il)n nfll)ret;

SfBie 7fnfel)n unb ®cwatt ficft, mit gemeiner .Sraft,

jDurd) alle ©toffeln t^citt, unb 5Ru() unb Stbnung fd)aft?

SQSie ja!)treicb SSolf unb ®elb? fiBie auf ben alten SBünSen,

23em erbe beffter 3eit, ficft Jrieb unb greunfcfd)aft gn'inben?

SQäoburd) ber Staat geblüht? SOBie -?Jiad)t unb SReidjtftnm flieg?

2)eS Äriegcr« erfte @lut, ben wahren StBeg jum Sieg,

®tc fehler «ineS StaatiS, bie innerlid)en »eulen,

Sic nad) unb nad) baS SRart be6 ftd)ern SanbeS faulen;

SBaö üt)lid) unb erlaubt, wie ernft unb mannlid)« 9Jed)t,

25cn angelaufncn ©d)watt be6 fred)en SafterS fd)wcid)t?

SBie weit bem .f>etrfd)er jtemt ber Äird^ gu gebieten?

gSie ©laubenSieinigteit fic^ fd)ü|et otjne SEüten?

2BaS Äunfl unb S3oben jeugt? mai einem ©taat erfptiept?

SBoburd) ber S2ad)batn @olb in unfre iDbrfer fließt?

ICud) wai europa regt? wie bie oercinten 9)Jad)tcn

3n Itatem ®teiiigewicht fid) felbft ju ()alten tvad)ten?

SBoburc^ bie .panblung blü()t? wie alle SBelt iljr ®olb

®em jugelaufnen ©t^warm eerbannter ffiettlcr joHt?

9&ai granheid) fcbrecflicfe mad)t? woburct) ei fit^ entnervet?

SBic Äunft unb SBi|fenfc6aft ber Sritten SBaffcn fd)arfet ?

Jtud) Korn unb ©parta ^at, mai nü|licb werben fan,

S>it :£u9cnb nimmt fic^ tei^t beq if;r(m S3(t;fpi(( an.

ffiilb' aUv auch bcln .^etj, felbft in ber erfien Sugenb,
©ie^ auf bic aSelß^eit »iel, bod) weit meljr auf bie Sugcfli,

Sern, baß nichts feiig mad)f, al« bie ®ewtffcnS:iHuf),

Unb baß 3U beinem ©lüct bir niemanb fel)tt aU bu;

®aß ®elb audi SSeifc jiert, »erbient burcf) reine SBittet,

£>aß Sugcnb ei)re bringt, unb nid)t ertaufte Sitel,

JDaß OTaaß. unb 2Ba61)eit me()r, aii leere 9Jal)men finb,

Unb baß man auf bem SI)von nod) jegt ®eorge finbt.

Äcih 5Rei| feii ftarf genug, ber beine ^pldjt Derl)inbert,

Äcin 9Jug fco groß genug, ber 9Jücf)tlanbS Sffiof)Ifahrt minbett

©uc^ in bcö CanbtS ©ol)l, unb nid)t bei)m ^bbel 9{ul)ni,

©ei) iebcm Sürger l)olb, unb niemanb'S eigentl)um,

©en billig unb geredjt, erhalt auf gleid)er jlöaagc

jDeS ®roßen brol)enb SRed)t, unb eine« SBauren .Klage.

a?ci) SBürben fiel) bcn 9Kann, unb nid)t ben ®egen:25ienit
ajiact) 2(rtcit bir jur Suft, unb helfen jum K.winfi.

ISI)U bieß, unb werbe groß ! ti,egt fcbon bein @lüct rerborgcn,

£>er -Fimmel wirb für bid^, mel)r ali bu felbcr, forgcn

;

Unb wann er fürftig bid) in l)oI)en 2Cemtern übt,

Unb beiner JBürgct .^eil in beinc .&Änbc giebt,

©0 lebe, baß bid) einft bic fpätcn entel preifcn,

iPein Sob ben ©taat betrübt, unb mad)t bein iEolt jum S3ai)fen;

Unb fd)WITen fd)on bein Sanb bie cngftcn ©diranten ein,

©0 würbe)! bu mir bod) tcr |)etben crftct, feiin

;

Sn bir jeigt fid) ber SBelt ber ©ott^eit ®naDen;Singcr,

®u bift «in gtötjrec Wann ali alle SD3clt;ÄcjtBinger.

U«6et ben Utfprung iti UcbctS.

örjtc« JBacl).

Wuf iencn ftillen ^it)en,

SßorauÄ ein'njilbcr Strom «Ott Räten SluelTcn rinnt,

SBcwog mid) einft ein fanfter MbcnbsSlBinb,

3n einem SBufdje füll ju ftel)en.

3u meinen Sülfen lag ein auSgebä^nte» Sanb,

®urd) feine ®röß' umgrönjet,

SSorauf ba« 2fug fein enbe fanb,

'Uli wo Suraffuö ei mit blauen ©chatten ftfinjcf.

®ic .^ügel bedten grüne SBalbcr,

SSoburfi) ber falbe ©d)cin ber Jelber

9Jiit angenehmen ®lanjc brid)t;

JDort fd)langelt fic^ burc^S Sanb, in untetbtor^nen Stellen,

Set reinen Marc wallcnb Cfd)t5

.J)icr liegt S?üd)tlanb6 .paupt in Jrieb unb 3uBcrfi^t,

3n feinen nie erftiegnen SQBöIlen.

©0 weit iai Mugc reiitt, l)errfd)t SKul) unb Ucberfluß,

©elbft unterm braunen ©trof) bemoßtet SSaurtn:Jpüttcn

SBirb 5reDl)eit hier gelitten,

Unb nad) ber ffliül) ®enuß.
93itt ©d)aafcn wimmelt bort bie erbe,

SDaoon bec bunte Schwärm in eile frißt unb bUeftj

SBann bort ber SJinber fd)wcrc .^ieerbc

©ic^ auf ben weichen Safen ftrerft,

Unb ben geblümten Älec im Äauen boppclt fdimectt.

JDort fpringt ein frciieS 9)ferb, mit ©orgen=lofem Sinn,
®urch neuibewac^fne Silber I)in,

SBoran ei oft gepflüget:

Unb jener SBalb, wen Ifißt er unoergnüget?
SQSo bort im rotf)en ©lanj l)alb nacftc J8ud)cn glfi^n,

Unb hier ber Sannen fette« ®run
®aS bleiche SDJooß befd)attct

:

SBo mancher heller ©trahl, auf feine JDunfelheit,

ein jitternb Ctd)t burch rege ©teUcn ftreut,

Unb in iierf(^iebner 35ichtigfcit,

©ich grüne Siaibt mit gülbnem Sage gattet.

S3ic angenehm ift bod) ber SSfifche Stille,

SBie angenehm ihr SBicbcrhall!

SBann ftch ein .^eer glüctfeliger ®efch5pfe,

3n Wuh unb nnbcforgtet güUe,
83ereint in einen grcubcnfchall

;

Unb jenes S8ad)cS Jaff,

SDet fchlängelnb burd) ben grünen SRafen,

2)ie fchwachcn SBcIIen murmelnb treibt,

Unb plöglich aufgelbßt, in ©dinee= unb ^erlenjffilafen,

jDurd) gdhe tfclfcn raufchcnb ftäubt.

Huf jenem Seiche fchwininit ber Sonne funfcInb.JBilb,

®leich einem btamantnen©chilb,

2)a bort iai Urbilb felbft, oot irrbifchem ®cfichtc,

3n einem ®trahlen;S02ter fein flammenb .§)aupt »crfledf,

Unb, unfidjtbar oor ciclem Sichte,

SKit feinem @Iani ftd^ bccft.
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SDott ffrfdft iai SBctferfiorn itn nit tcftogncn Oipftt,
jDurd) einen lünnm aBoltm^Äronj

;

JBiftraljIt mit tcfcnfurbcm (Slanj,

SJtfdjiSmt f«n graut« ^auvt, iai Schnee unb ^urpur ft^mficftn,

Oii'nuiniT fflagc blauen JKöcfi-n.

3a, atlti nai tcf) feh, bei -pimmeU tiefe |>8^(n,

3" beffen licfctem »lau bic <&tti grunblcf fd)ivininit;

fflie in tcr euft erhabnen roiifTen Seen,
fiBorauf burcbftrfitig ®olb unb flüdjtii) Sitber glimmt?
3a alled mai id) fefj, t1nb ©oben vom ®(frf)icfo:

©i« ©elt iil (elbft gemacht ju iljrer «ürget &lü(Jt,

Gin aügemcinc^ SBübl befeclet bie ^fiatur,

Unb alle« trägt bc« Ijörfjiien ®ute« ©pur.
*

3cf) fann in fanfter 5Ku^ bem liolbcn SSorrourf narf;,

SB:4 iav bie Dämmerung te« ^immeU garben brai^,

2>ic Wul) ber ßinfamfeit, bie IDiutter ber (Srfinbung,

^iclt bet Sbegriffe Sitvt)' in fcf)lic(Tenter aScrbinbung,

Unb nac^ unb narf) »crtnüpft, fam mein verwirrtet Sinn,
Uneinig mit firf) filbft, ju tiefen ai?orten l);n:

Unb biefc« iü bie SBelt, worüber SBdfe tlagen,

Die man jum Äetfet marfjt, rcorinn fict) Sljoren plagen!

SBü manrficr TOantercil be« ©utcn 93icrtmabl mi(it,

5>te Shatcn 58of:hcit ivürff, unb güf)Ii'n Seibtn ift.

®ie rcirb mir'i Wiä) butc^Iäuft ein 3(u«guS (alter ©(freien,
©et ©rtiaupla^ unjrcr Slotl) beginnt fict) aufjuJecfen,

3cf) feb' bie innre aSelt, fic ift tet ^6llc gteirf;

:

®o Äuiial unb Sarter fttrrfdit, i\1 ba teot)l ®otte« 3Jcicf)T

.J>ier eilt ein frfjroarf) ®efrf)lcrf)t, mit immer »ollem ^erjen
ajon eingebilbter Siut), unb qIIju roahrem ©tfimerjcn,

fiöo naöente Segler, unb falfcije -pofnung »attt,

3ur ernflen Girigtett. 3m furjcn 2Cufentl)alt

Zii nimmer ruljigen unb ungefüblten ?cben«

Schnappt il)t betrognet ©eift narf) erf)tem (Sut »ergeben«.

So reie ein fetter 2)un(t, ber ou« bvm ©umpfe fteigt,

jDem irren SBanbcr«niann firf) jum äSerführen jeigt:

©0 locft ein flürfitig SSohl, ba« SBahn unb ®ehnmd-.t färben,

8?ün SBef) ju groffi-rm äaeb, som Äummcr jum iBcvberben.

5S:c mit firf) feU'Ü »ergnögt furf)t jeter auffenher

Die tüai), bie niemanb ihm eerfrfjafTen tan q1« er;

betrieben rem ©efpenfi fiät« hungriger iBegierben,

6u(ibt et in TCtbeit SKul), unb Seidjterung in Stürben:

Umfonß Ijält bie iSernunft ba« frf)n)ad)e ©teuer an,

SDer ?ü)le rcilbe ®ee fpielt mit bem leid)ten Äaf)n,

S5t« ber auf fetff)tem ®anb, unb jener an ben flippen,

(Sin untreu Ufer bedt mit trocfnenben ©erivpen.

SSer ift«, ber einen Sag con taufenben erlebt,

Den nirf)t t'n feine Särurt bie JReu mit ^<aa grabt?

2Bo ill in feltnem ©fern ein feiiger gebobren,

Ket> tein ffierbrup fein iKerf)t auf einen Sag oerlobten?

Si>a« bi'ft^; '^^i ®'''t ^'' 23''f ""f* angcnehnifte fdimücft,

SSann ein rerbedtcr Jeinb un« bin ©enuj «ntrüdt?

2(uo unfcrm |)erjen flieft be« Unmutb« bittre S-uelle,

Gin uiijufticbnet Sinn fübrt bcii fith feine -pSUe.

Siocf) fclig, wäre norf) Set Sage furjc 3al)l

gilt un« jugletd) ba« SOiaa^ be« Jeben« unb ber S-ual!

ad) ®ott unb bie vBernunft giebt ®riinte gri^trcr ©cbrerfen,

SJcr jenem fiebcn tan fein ßirabßein un« beteden.

«Radjtem ber matte ©eiß bie Safite feiner ^Cd;t,

SScrbannt in einen ?eib, mit ©lenb jugebrarfjt,

©d)lägt über ibm bie QIctb mit poaer SButb jufammen,

SBerjiveiflung trennt in ibm mit nie gtfdjrcärfiten glammen,
Unb bie Unfierblirfjteit, ba« 25orred}t feiner :trt,

SBirb ibm jum .penter^Sranf, ber ihn jur SJJartet fpatt:

3m .pa^ mit feinem Sott, mit firf) felbft ebne Jrieben,

23on allem, wa« er liebt, auf immer abgcfdjicben,

©epreft ron naber ülust, gefdiredt pon ferner Slot^,

SSerflurfjt et eroig fi(^, unb Jjoffet feinen Sob,

Ctenbe Sterbtifbe! jut ^ein erfrf)affne ffi.fen,

£> baS ©Ott au« bemJRidit« jum ©epn tud) au«ctlef(n!

ß bav ber wüilc ©tojf einfamet Gwigfeit,

Korf) lag im bben ©rfilunb ber alten 25unfelb»it!

Grbarmen«9oner Sott ! in einer bunfeln ©tiH«,

SKegiert ber SBelten ÄreiC- bein unev'ovfrf;ter SBiUf,

Dein iHatb(>-blu6 ifJ ju borf), fein ©i.get ift ju feft,

Cr liegt oerrea^rt in bir, roer ijat ibn aufgelSgt?

DieS rceip icfc nur pon bir, bein SfBefen felbft ift ©fite,

5Bon ®nab unb Sangmutb toaUt bein licbenbe« ®eniütbf,

Du ©onne rcirfeft ja, mit gleicbtm a?ater:©inn,

Den holten 8ebenS:Sttabt auf alle SSefen bt"-

S aSater! SSarf) unb ^ag finb fern pon beinern ^erjen.

Du bau nidit 8uft an S.ual, norf) Jreub an unfern ©cbmetjtn,
Du frt^ufeft nicbt au« 3orn, bie ®üte ipar ber ®runb,
©efwegcn eine iSelt por nidjt« ben SSorjug funb.

Du wareft nid)t aKetn, bem bu QSergnfigen gSnnteft,
Du bieffeft ffltfen fern, bie bu beglöden ffinnteft,

Unb beine ©eligfeit, bie au« bir felber fliefit,

©d)ien bir nocb feiiger, fo balb fie firf) ergiefit.

8Bie bafi, o .peiliger! bu bann bie SBelt ermäfjlef,

Die ewig fünbiget, unb eroig roirb geciuälet?

SBar fein Pollfommnet SRig im g»ttli(tlfn Segriff,

Dem bet ®efc56pfe ®lücf nic^t au^ entgegen lief?

Dotf) wo geratb icl) bin? »o »erb irf) bingetiffen ?

©Ott fotert ja pon un« ju fhun, unb nirf)t ju rotffen,

©ein OBia ift un« betannt, er bfipt bie ?after flicbn,

Unb nirf)t warum fie finb, pergebfn« firfi bemühn.
Snbeffen, wann ein Seift, ber Sötte« SScfen fd)änbet.

Die Ginfalt, bie ibm traut, mit falfd;em Ziiht perblentet,
Unb au« ber Sberbanb be« Safter« unb btr ?>ein

Sebrt frf)liepen, roie bie SBelt, fo muß ber ©cbbpfet fern;
©oll SMane« im Stiumpb Sott unb bie SBabrbeit fübren?
Gon ©Ott Pcrläumbet fepn, unb un« fein Gifet rubren?
3ft ftummer Slauben gnug, wann Srttbum fnmpft mit 8St|,
Unb ihm ju roiberftebn erwarten wir ben SBüg?
Kein, alfo bat ficb norf) bie SSBabrbeit nicbt pcrbunfelt,

Dap nidit ibt reiner ©frabl burrf) Dampf unb Ülebel funfeit:
©0 fitwad) ibt Slanj aurf) ift, fein 3rtroifrf) bleibt pct tfjr,

3br ©tammeln f)at mebt Ätoft, al« aüvr Sögen 3ier.

£) boS tie üBabrbeit felbft Pon ibrem Siebt mir fdjenfle

!

Das tiefe« ^immele:Äinb ben .Riel mit felbet lenfte!

Dafi ibt fiegbaft« erf)aU, ber tutrf) bie ^ecrjen bringt,

SBefeclte, tcai mein SOJunb ibt i.-Jt ju ©fjren fingt.

Sree^itc« 58ut^.

Sm Anfang jener Seif, bie Sott allein beginnet,

Die etpig obne D.otU unb unpcrpegen rinnet,

Seficl ©Ott eine aS?elt, wo narf) ber £f!?ei«brit Statlj,

Die ICtlmacbt unb bie .^ulb auf ibren ©obaupla| trat.

25erfd)ifbner SSetten Sip lag por ibm au«gebreitet,

Unb alle S)J5glicbteit roat ibm jur SBabl bereitet:

2(IIi-in bie S3ei«heit gtcng auf bie SSolltommenbett,

Der 'Selten treflirf)!^ g.-roann bie 2Bürflfrf)feit.

SBefracbtet mit ber Äraft be« S55efensreirf)en SBorte«

©ebicbrt ta« alte Slirfjt« ; ben Kaum be« oben Orte«
©rfüllt perfrfjietner 3fug' bie regenbe Seroalt
erliefet, trennet, mifcbt, unb fd)ränft ibn in ©eftalt.

Zai Siebte jog firf) an, ba« 8irf)t unb Jeuer rönnen,

6« nabmen ibren ^lag bie neugcSobrnen Sonnen,
Die ai5elten roeljten jlrfi, unb jeicbneten ihr ®lei§,

©tat« flürf)tig, ftät« gefentt, in bem befoblnen Äreip.

Sott fab unb fanb e« gut, allein ba« ftumme Siebte,

^at fein ©efübt Pon Sott, nocb Sbcil an feinem Sichte;

Gin SSefen feblte noch, bem Sott (trf) jeigen tan,

©Ott blief', unb ein iJ^egrif nabm jlraft unb SSefen an.

©0 roarb tie Sfifter^SBelt. aS;r|cbietne 5»a(bt unb ©bw
aStrtbeilt, nacft ©tunen 2Crt, tie unnolbaren .peere.

Die, ungleirt) fütt pom ©lanj be« mitgetbeilten Si-f)t«,

3n langer Srbnung ftebn Pon ©Ott jum 8ben 5ii1)t6.

Kacb ber perfrf)iebnen 9itpb «")" füblenben Semütbern,
aSertheilte Sot-t ben Svieb nat^ angemejineD ©ütern:
Der "äxt OSoUfommenheit warb ali jiim 3iet gc)iedt,

SSohin bet ©elfter 5i5unfrf) au« eignem 3ug« jwecft:

Dorf) Welt ben ©illen nur ba« ^artc SBanb bet 8ie6e,

©0 büp jut Jlbatt felbft ta« Sbor geäfnet blieb«,

Unb nie ber ©inn fo febr jum ©uten fi* bewegt,

Dafi nirf)t fein crfter ÖBinf bie 3Sagfd'al öbetfrf)iÄgt.

Dann Sott liebt fetneu Sroang, bie SBelt mit ibren aSängeln,
3ft bejfer al6 ein SReirf) Pon SüMIIemtofen Gngcln;
Sott hält Por ungetban, roo« man geiwungrn tbut.

Der Sugenb Uebung felbft roirb burrf) bie SBabl erft gut.
©Ott fab Pon ?Cnfang ipobt, rocbin bie Srepbeit fübtet,

Da6 ein Sefdjäpf firf) leicbt bep eignem Sirf)t Perlieret,

S)ai ber perbuntne Selb ju piel Rom Seifte beifrfjf,

Unb ba« Seroöbl bet CBelt ben frf)warf)en ©inn beräufitf,

Unb ein gemefner Seift nic^t ftät« bie Äette t'inbef,

Die ben befonbetn ©a| an ben gemeinen binbef.

3u ©otte« Jreunb' erfebn, ju ebel für bie Seit,

aJergif't er allju leirfjt ben SSebrt bet Gwigfeit:

De« äufiem 3anberglanj perbecft bie tnn're Stoffe,

Die ftärtre ©egenroart trbrücft be« fernem ®r6ffe;
5Set ift«, bei allemat ber Steigung Stuffe mifit, —''i.; t.S

SEBo nur ba« «Mittel gut, fonft aUe« Safter ift? ihll -.iS

Äein enblirf) SBefen fennt ba« SKitfepn aller Sachen,
Unb bie Xllwi{f<n()eit fan ctft unfef)lbat macben.
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®ctt fa^ bieg aü(6 ivo^I, unb bocf) fc^uf n btc SS^cIf,

Äan ctroaS wciftr fcnn, als lai, wai (Sott gefällt'!

®i)tt, ber im Kcicb bet 2ßelt fiel) fclbet jcig<n tüolltf,

©al) baß, »ann qIIcö nur auS i8otfci)rift Ijanbcln füllte,

ä)ie SBelt ein Uljraictt wirb, »on ftemben Stieb befeclt,

Unb feine Sugcnb bleibt, mo Watiit jum Saftet f«l)(t.

®ott wollte, la^ wir il)n au« Äenntniß folten lieben,

Unb nic^t aai blinbet Äraft Don ungen)Äi)lten Stieben:

6c gfinnte bem (Sefc^ßpf ben unfcljäBbaten SRuljm,

'iiai a55al)l iijm l)Olb ju feiin, unb nicl)t auö (Sigentl)um.

»Der Sijaten Untetfdjicb ivirb butct) ben 3»ang geijeben,

SBir loben ®ott nicfct meljt, wann er un6 jivingt jU loben

;

(Setedjtigteit unb ^ulb, bec ®ott()eit 'Kcnie ruftn,

©0 balb ®ott aöcfi wütft, unb rcit nicijtS fclbct t^un.

©runi übetließ aurf) ®ott bie ®eifiet ihrem aBißen,

Unb bem Sufammenhang, rootau« bte Sfjaten quiHcn,

.5)ocb fü, ba? feine -^anb bet Sffielten ©teur behielt,

Unb bec SJatut it)c Slab mup fleljn, wann et befiet)lt.

©0 tarnen in bie SBelt bie ncuietfcljaffnen ®ei|!cr,

SBoUtommeneS ®efd)6pf »on bem »ollfommnen SUJeifter;

3n ihnen reat noch nicht«, ba6 nicht jum ®uten trieb,

Äein äug, bet an bie ©titn nid^t Ihten Urfijrung fdjrieb:

©in jebefi ©injlc njar in feiner "üxt »oHtomnien.

25em war n)ol;l nieht »erlieijn, boch jenem nicl)ts benommen.

2)et einen SCBefen watb »om Sttbifchen beftent,

©ie blieben naher ®ott' an 2tvt unb ^ertlicbteit.

©ucft tcnnt fein ©terblichct ihr himmlifchen 9Jaturen

!

S?on eutet Stcflic^teit finb in unö wenig Sputen :

SJut biefeS wiffen roit, ba|), über uni erhöht,

3hr auf bem etften ^lag bet 9Je»h bet SlBefen fieht.

SSielleicht empfangen wit, bet) trüber Dammrung JSlarfteit,

9Jut burcf) fünf Oefnungen ben fct)wochen Strahl ber SBafjthett;

®a iht, be» »ollem Sag, büä heitere ®cmüht
25utch taufenb ^fotten füllt, unb alleß an euch fieht.

£)ap, wie baS Eicht für un6 crfl wirb mit unfern 3(ugen,

3bt taufenb SBefen fennt, bie wit ju fehn nicht taugen;

Unb wie fiel) unfei 2tug am ÄUib ber JDinge RiSfit,

aSor eurem fchatfen iBlicf fid) bie Slatur cntbliif't.

Sßießeiitt finbt auch bei) unfi ber ©inbrucf ber SSegriffe,

3m alljufeichten ©inn, nicht gnug ®ehalt unb Sieffe,

JDa ben euch alle« haft, unb, fichcr oor ber Seit

©ich bie lebhafte ©pur, fo oft ihr wünfcht, »erneut.

SSielleicht, wie unfer ®eift, gefperrt in enge ©chranten,

92icht ?)la§ genug enthält jugleich für jwei) ©ebanten,

3n eucf) bet ofne Sinn befi »ielen fähig ift,

Unb ben ^u bteitcn Kaum fein cinjlet ©inbrucf mißt.

SDcch unfet SSJiffen ift hietübet mit SSermuthen,

®enug ber ©ngel ©inn war auSgetüft jum ®utcn,

3br Srieb. jur Sugenb war fo ftarf alö ihr Sßerfianb,

©ie fehnten fict nacft ®ott ali ihrem SSatectanb,

Unb ewiglich bemüht mit tfoben unb iBctehren,

aSat all tf)i aOBunfcb, il)t 8«^)* ä» ®ottti 5Ruhm ju mehren.

Jctn untet ihnen hat ba« ftetblicfje ®efchlecht,

3m Fimmel unb im SJicht«, fein bopoelt SBütgettec^t.

liui ungleich feflcm ©toff hat ®ott c« auietlefen,

^alb ju ber ©wigfeit, halb aber jum iBerwefen

:

3wenbeutig SHittelbing »on Engeln unb »on Sieb,

Qi überlebt fich felbft, d ftitbt unb flitbet nie.

Much wir, ach! waren gut: ber SBelt beglücfte 3ugcnb

©ah nicht«, fo weit fic war, al« ©eligteit unb Sugenb;

Ttuch in un« prägte ®ott fein maieftätifch Silb,

6c fchuf ung etwa« mehr, al« Ferren »om Scwilb.

er legte tief in un« jwet) unterfchiebne Sriebe.

»Die Siebe für fiel) felbft, unb feine« 32ächften Siebe.

JDie ein« nlebtiger, bocfe bamal« ohne ©cftulb,

3ft ber fruchtbare D-uell »on Ttrbeit unb ®ebult:

©ie fchwingt ben ®eift empor, fie lehrt bie (ähre tennen,

©ie flammt ba« Jcuct an, womit bie gelben btennen,

Unb fühtt im ficitcn gjfab, wo Sugenb Botnen flreut,

25en SBeltsoergeJucn ©itin nach ber aSolKommenhcit.

©ie wacht für unfet ^lil, fie linbctt unfetn Äummet,

SSetfbhnt un« mit un« felbft, unb ftcrt be« Srägen ©djlummer.

©ie jeigct un«, wie heut für morgen forgen muß,
Unb fpeifet ferne ÖJoth mit altem Ucberfluß

©ie bämpft be« Äühnen SSSuth, fie wafnet bie SSetjagten

;

®ie macht ba« Seben wetth im Muge ber ®eplagten;

©ie fucht im rauhen Selb be« -junger« ®egengift;

©ie fleibet CJacfenbc oom SRaub ber fetten Srift;

©ie bahnetc ba« S32eer äur Se»hülf unfre« SReifen«;

©ie funb ben erften SScanb im gwe^tampf ©tein unb 5ifen«5

Sie grub ein 6rjt fjttVüt, ba« alte Spiere }wun9;±i-;" :•
~

©ie focht au« einem Ärayt ber Schmerlen Seichtetungj

©ie fpäbte bet Matut eetbotgne Sigenfcbaften

;

©ie wafnete ben ©inn mit Äunft unb SBiffcnfchaften.

S bafi fie boch fo oft, eor jartcm @ifer blinb,

3n eingebilbtem ®lüc{ ein würflich Slenb finbt!

aSiel ebler ift ber Srieb, ber un« für anbte rühret,

SSom 4)immel fömmt fein SSranb, ber feinen Sauch gebietet}

SSon feinem ©benbilb, ba« ®ott ben SDJenfchen gab,

jDcücft beutlicher fein 3ug fein holte« Urbilb ab:

©ie, bicfe Siebe, war ber SRenfchen erite Äette,

©ie macht un« bürgerlich, unb fammelt un« in ©täbt«;
©ie ßfnet unfer iitti bet)m Mnblicf ftember 0!oth,

©ie theilt mit JDütftigen ein gern gemiffct ®robt,
Unb würft in un« bie Suft, »om Situ« oft »erlanget,

aBann ein »etwanbt ®efchüpf »on un« fein ®lücf empfanget.

JDic Jteunbfchaft flammt »on iht, bet i)etjen füffe Äofl,

2)ie ©Ott, in fo »iel Ototh, un« gab jum legten Stofl:

©ie ftedt bie jacfeln an, ben beten holbem ©chcinen,

3u beiibcr ©eligfeit, jwe>) ©eelen fich »ereinen i

JDa« innige ®efühl, ber ^erjen er(te ©chulb,
3(i ein befonbrer 3ug ber allgemeinen ^ulb.
©ie ift, Wü« tief in un« für unfre Äinbcr lobert,

©ie macht bie OTüh iut Sult, bie ihre ©cf)wachheit fobett,

©ie ift be« »lute« «Ruf, ber für tie kleinen ftel)t,

Unb unfer innerfte«, fo balb er fpricht, umbreht.

3a auch bem .giimmel ju gehn ihre reinen flammen,
©ie leiten un« ju ®ott, au« bcffen ^ulb fie ftammen,
3hr Srieb jieht ewiglich bem lieben«würb'gen jU,

Unb finbt erft im »efig be« |)iJchften ®ute« SAui).

SJocl) weiter wollte ®ott für unfre ©cfiwachheit forgen

:

6in wadifamc« ®efühl liegt in un« felbft »erborgen,

2)a« nie bem Ucbel fchweigt, unb immer leicht oerfe^rt,

3ur Kache feiner SJoth ben ganjen Selb empört.

3m järtlichen ®cbau »on wunbetfleinen Schläuchen,

®ic iebem Shell »on un« bie Äraft unb Ölabrung reicbcn,

SBräci) alle« UebermaaJ ben fchwacben Jaben ob,

Unb bie ®efunbheit felbft führt unnermertt jum ®rab.
MUein im weichen SRart bet jarten 8eben«:Sehnen
SBohnt ein geheimer i)iei|, ber jwar ein JBrunn bet Sbränen,
25ocb auch be« Seben« ift, ber wifcer einen g^einb

jDer fonft wohl unerfannt un« auSjuhblen meint,

Un« jwingt jum 2Biberftanb; er fcbliept bie regen 9?er»en

aSor jroft unb Salje ju, »erflBffet alle ©chärfen
2)urcb 3ufluS füffen Saft«, unb fühlt gefaljne« ©tut
JDurch 3wang »om heiffen JDurft, mit Strömen bünner Jlut.
3n allen ?trten ÖJotb, bie unfre ©lieber faulet,

3ft ©cbmcrj ber bittre Srant, womit ber Selb ficb feilet.

SBeit nöthiget liegt nocb, im innerften »on un«,

JDet SBecfe Sicbtetin, bet ^tobftein unfer« Shun«

:

S?om Fimmel ftammt ihr SRecbt; er bat in bem ®ewiffen,
2)ie Pflichten ber 9!atur ben 9)ienfchen oorgeriffen:

er grub mit 5'inimenfcbrtft in un« be« Saftcr« Scbeu,
Unb ihren ^iachgefdjmact bie bittre Äoft ber SReu.

Sin ®eift, wo ©ünbc herrfcht, ift ewig ohne ^rieben,

©ie macht un« felbft jur 4)öll' unb wirb bocb nicht gemieben

!

SSetfehn ju Sturm unb See, in allem wobl befteUt,

betraten wir nunmehr ba« weite SReer ber SBelt.

Sie aSertjeug unfer« ®lücf« finb allen gleich gemeffen,

3ebweber bat fein ^'funb, unb nicnianb ift »crgeffen.

3war in ber ©eelc felbft herrfcht 9Kaag unb Unterfc^eib,

2)a« ®lüct ber Sterblichen wiH bie SSerfchiebenheit;

3Die Srbnung bet Statut jeugt minber ®olb al« ©ifen,

i>n ©taaten fchlechteftet ift bet »on eitel SBeifen

:

2)er eingetbeilte 3Bi§ ift nirgenb unfruchtbar,

Unb iebct füllt ben iDrt, ber für ibn lebig war.

25ort würft ein hoher ®eift, betrogen »om ®efcbicfe,

9Jut um fich felbft beforgt, an feine« Sanbe« ®lücfe:

aBann biet ein niebter Sinn, mit Schweiß unb SJrob »ergnfigt,

2)e« ®ro(fen, Unterhalt im heißen Selb erpfifigt.

Siier fucht ein weifet SDJann, bei) Stacht unb piHem Oele,

ibe« Äörper« inn're Äraft, ba« 2Befen feiner ©eele,

aBann bort mit fcbwäcbrem Sid^t, gleich nü|lich in ber Sbat,

©in aö'eib fein ^auß beberrfcbt, unb Äinber jie^t bem ©taat.

SJocb nur im 3ierratb herrfcht bet Unterfchieb ber ®aben,

SBa« iebem nötbig ift, muß aurf) ein jeber haben:

Äein SKcnfc^ »erwilfcert fo, bem eingebobrne« Siebt,

Sticht, wann er ficb »ergebt, fein erfte« Urtbeil fpricht.
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^it Jtraft oon »tut unb 5!ocf)t erfenncn kie ^uron«n,
S>it fcert an OTitfdjifljn« MrtiiKtitcn Uf.rn rcobncn,
Unfc untnrm braunen 6öb fül)It ourf; la |)tfttcntott
S>U aüameint 9?tl'(^t unb Ict Katur ®,-eott.

Ctittci IBuc^.

O SBa^t^ctt! fage fribff, bu S^ugfn bcr «fftfeicfcft!

Sßct macbtt ®cttr« 3n>ccf unb unf« müd ju ni^ttc?
SB« roar'e, bcc rcibtt ®ott bfe ®(i|tfr aufgcbracijt,
Unb un« i<m gafict ^olb, uni fdb« feinb gmadjt?

a5iTf(f)ioben toat bcr Jan ecrfcftübncr ©ciffcr iDrbtn

:

SD« einen Snflirfjfeit tft ttir «Bcrtcrben roerten,
Et« Kenntnis iljre« ?itftt« gcbabr it)r Sinfternip,
ei« bielten i()re Äraft für »cn fi»-f) fclb)! gcioip,
Unb »on »on iljrem ©lanj, »crbtüfjli* allec ©cferanfcn,
SKipfcnnten fie ben ®otr, Dem tie il)n füllten ban!en.
3br aUju Hattet 2tieb nacl) bct «üQttmmenheit
JBJatb «nblitf) jum ©efüftl bcc ciqnen SBütbigteit:
3br ®tolj fieng an in ^aj bic gutcf)t vor @ott ju fel&rcn,
aU ebne bcn fie felbfl bet SBefen ctlJ« njätcn.
©0 iviti) iljr i^djnjatm »on ®ott, bem Urfptung feines Sic^t^,
3ht ®lanj, <ntlcl)nt »on ®ott, fiel balb in« eigne tJlidjti;
Slid)ti blieb an ifcnen gut. ®ott Ijatten fie »erlaifcn,
5)ct eiebc waifun äniecf Bcrftfjrcuren fie ju fiaffen,
Xiti bbctjUen ®utfi ®enuS war eroiglirfi oetfchetjt,
»et ©inn wurb mippcrgnögt, be« Urtljcilg eid)f gcfcfjrofitU.
3n iljteni SBefcn feibfl, roocinn fie fid) ucrfticgen,
ganb fitf) fein inn'cet £luea »on Rätigem iScrgnügcn,
3br 2Cufrul)t tätf)tc ®ütt, if)t {)od}mutf) rearb juc ©cftmacft,
»aä »bfe njat geroai)lt, bae Uebel folgte nacf) ;

*

JBifi baß Seu oi)nc JBuß, aSerjroeipung an bem .^cile,

Unb smifguni! oljnc SKaofit ben grcflern ivarb jum Zf)tile,
Da bort Me treue ©c^aar, bie nicmaU ®ott »etlicß,
3n feiner ®egcnivatt, bcc ®eiftec g?arabieß
Unb Sag funb ohne Katfit, ba eraig t)oi) unb fteigcnb
Sbc ©tanb tsr ®ottf)cit naf)'t, unb feinen ecfel jcngcnb
3n ber »egierb geniest, unb im ®enuß begcbrt,
Unb itjttn ®eiil mit 8itftt, ba« .perj mit aBoDufi n&i)tt,

S)ai Uebcl, beff.rn SOJac^t bcn ^immcl fonnte minbern,
gunb wenig SBiberftanb ben 2tbam6 frfjroacfeen j\inbcrn.
ein RÄtec Siiber.-Äreiß frfjrcebt fpldenb not bem ©inn,
25et wäl)(t jur ©egenroart, bcbnlt unb fcnbet Ijin

:

SSalb fjatt« üuR unb 3iet baS ctnRlicf)c oecbrungcn,
J)«t SKfil) unb Sugenb SSilb fdjien trocfcn unb gejTOungen,
2)ie ©eele bangte ficf) an Muh unb SuRbattcit,
See 2ugenb Ätaft ml)m ab burtfj bie 2(brocfenl)eit

;

MuH) locft bet ecib jur gufl mit järtlifftcr.'Bcrbinbung,
JBcbacfjt tcicf) bem ©cnufi, unb Äenntniji ber (ämpfinbung

;

3ubcm mai enblirfi if}, tan nicftt unfehlbar fern,
Siai Ucbel fcf)Iicf) firf; aucf) in ung lutcti Srrtbum ein.

£>cr fcbnjacfje ®cift oerlof)t ber Neigungen «etroaltung,
fBit rcenbcten in ®ift bie TOittet bei eri)altung,
£)ie ariebe ber Katut mißtenntcn Siel unb TOaatJ,
ffiib lai, roai bimmlifcl) war, fein t)oi) ®cftf)icf oergag.
J)et ®ci)6nl)cit Siebe trieb ju unerlaubten i?üßen,
25ic ©org' um Unterljalt ju ^aß unb bittren 3a'i(ten;
©et ©bre tegc ©ucf)t fchroofi in bcn ^crjen auf.
®eroiff<n unb >Bernunft bemnit ^njar befi Uebel« Sauf,
JDocf) ibr cerboßt«t Wunb, »oU unbetebtet Scbten,
Sß(t)i«lt atttin ba« Kec^t, ju tabcin, nicftt ju roebrcn.

SEBir alle pnb »erberbt, bcc airgemeine ®ift
3ft bcub« SBeltcn burch ben SKcnfcbcn natbgc|d)ift.
®olb, <&\r,t unb aSolIuft ftetrfcftt, fo weit ber ORenfcf) gebietet,
Unb all«« rca« ein ^crj, oün tiefen fcbwanger, brütet:
SBetrug mit falfcbem «lief, iie Suft an antrcr Scib,
58era*tung frembcn SBcrtb«, SSerlaunitung, Srut »om Keib,
»Serföbrung fcfimacber 3urt)t, bet ©otteSlienü be« «aucftc«,
grudjtlDfer SJiütliggang, bcc Jpungct eitlen <)iaucfic«,

Unb fo ciel ©cutben mehr, »on bcnen unburcbwöblt,
Äein .perj mebt übrig bleibt, ba« ecfete grurijt erjielt.

aScrfcbieCenc ©eflalt bebedt bie Ungebcuet,
JDie Äunfl bcr Gbrbarteit lenbt manchen il)ren ©tfttener,
SBann anbrer, bie bie ©cbeu mit feiner Saroe bccft,

erbobrne jpä9licf)teit bie JCugcn tro$t unb fcftrecft.

©eringet Unterfrfjieb! ber auf bet *aut nur lieget,
Slicfit in ba« innre bringt, unb niemanb niefer bctricget

:

ejocf) 3eit, nocft Sanb, nodb ©cbroang Dctmag auf bie OJatur,
»er ClueU fliefft überall, ber Äutlauf änbert nur.

aScrgeben« räi^mt ein »olf bie Dnftftulb feinet Sitten,
e« ift nur jünger fcftlimm, unb minbet weit gefiijiittcn

:

iDet Sappen ewig (5ip, reo, allju tief geneigt,

iDie eonne feinen 9Jei| jur Ueppigtcit «rjcugf,

©tblieft nicbt bie Safter au«, fie finb wie wir binläßig,
®eil, eitel, geigig, trag, mipgünftig unb gebäßig,
Unb Kai liegt bann baron, bet) einem bittren 3roifi,

£)b 5tfrf)--5ett über ®ülb be« Stccnfpalt« Urfad) ifl'!

SBer oon ber Sugenb weicht, «ntfaget feinem ©töcfe

:

Unb beugt fein engel«:SRccbt ju eine« Sljict« ®efcf)icfc.

JDi« ?)flict)tcn finb bct Sffieg, bcn ®ott jur SBoblfabrt giebf,

ein <)etj, wo Saftet bcrtfcbt, ijat nie firf) fclbft geliebt.

iCon aulTen fließt fein Sroft, wann un« ba« inn're quälet,
Un« ecfelt bcr ®«nuS, fo balb bic 9?ütbburft febict:
JDie ©chäge biefer fflBclt finb nur bc« Selbe« Jpett,

2)cr wabre SKenfcb, ber ®ei(l, nimmt baran feinen S^eil,
©0 bleibt ber mübe ®et(i bcti falfcften ®ütcrn iie,
2)er edel im ®enuß entbedt ba« inn're iBIiJbe,

9iie frob pont i|igcn, ftöt« wecf)felnb, feinem treu,

erfäf)tt bcr ©lüdlitbfic, wie ni*tig arte« fen.

aScrgtbcnS Übertrift ba« ©cbidfal unfre »ittcn,
2)ic SBclt bat 9)bilipp« ©ohn, unb nicbt bic Kuf) ctftrittcn

:

ein Sbot rennt nacb bem ®lürf, fein 3icl fcftlicfit feine 93at)n,
aSo er ju enbcn meint, fängt er uon neuem an.

2)ücf) aucf) ba« ©cftgttenr®lörf erfreut bcn TOcnfcben feiten,
SBcil ®oIb unb 6f)te nicbt« al« burcb ben 35otjug gelten:
3Me ®{itcr ber Katur finb enblicb unb gcjablt,
Sie einen werben groß »on bem, wa« anbern feblf:
ein ©icgcc wirb betübmt burci) taufenb anbrer Seicijcn,

Unb ganjer iDiSrfcr Wotb macbt einen cin'gen JSeic^cn

:

Der ©cf)(jnen bolbe« 3a, bie einem ficf) ergiebt,

SSerurt^cilt bie juc £iuat, bie ba, wo er gellebt.

Sffiir ftreiten in ber aScIt um biefe falfcfjen ®i"itcr,

®cr eifer, nicf)t ber SBcrtf), crbiget bie ®emütbct;
S3ie .Rinber (wer i|i nicbt in einem ©tüd ein Äinb)
ßft um ein ftrcitig Klebt« fiel) in bcn |)aarcn finb,
SBalb bicß balb jene« ficgt, unb tröget mit bem SBaHen,
aet) feinem bleibt bie Suft, unb bet SSerbruß bcr> allen.

23it frf)wi|en, fümmern, flcbn, octfc^wenben Seit unb »lut,
SBa« wir oon ®«tt ctprcßt, ift enbllc^ feinem gut.

©0 finbt man wabre Sloth, wo man 8Scrgnfigen fucbet,
Scr 3eptcr wirb fo oft, al« wie bec ^Jflug, oerfluc^et.
»Die S^urcbt, ber Seele groft, bcr SlammcnRrom, bet Som,
S>k Sacfjfucbt oftne äRacf)t, De« Äummet« tiefet J)otn,
JDie wacf)e eifetfucbt, bcmübt nacb eignem Scib«,
etbijte Ungebult, ber tbeure QJtciß bet Jreube,
2)cc Siebe golter=S<tt, bct 6ben ©tunben Sa|1,

•SItcbn oon bct öütten ©troh, unb bcrrfcften im ?>allaft.
9!ücl) flärfer peitfcfjt ben ®eift ba« jornige ®ewiffen,
Sloä) Sffiacbt, nocb 6aß »on Sott befrcnt »un feinen SBiiTen;
©ein fürcftterlicfter SRuf bringt in bet Jürflcn ©aal,
3n ®olb unb ^urpur bebt Octa»icn« ®emabl,
Unb ftebet, wo er gebt, fo fcfct er fucbt ju fcblafen,
aSot iftm ben ofnen ©cfjlunb ooll unfehlbarer ©trafen.

2)er 8ei6, ba« OTciftcrftörf ber törperlicben ?racf)t,
Jolgt feinem ®afte balb, unb füblt be« Uebcl« Wacftt.
ffiolltommen batf er einft, gefcftidt ju ®otte6 »übe,
ä)ie Unfd)ulb nocf) jum Jtr^t, unb einigteit jum ©itilbe,
Dem Sobe minbet nab, unb eicUeicbt ftet) ba»on,
SJabm et Sbcil an bct Sujt, unb nimmt igt Sbeil am Sohn:
Dte 3«it muß feit bem gatt tbr ©anbgia« gäber jtürjcn,
»ie aWotbfucbt grub ein erjt, bic turje grift ju fürjcn,
Süb, ©djmerj unb Ärantbctt wirb ergraben unb erfcftifft,
Unb unfre ©peife macf)t bcr Ucberfluß ^um ®iff.
Der ©orgcn SBurm »erjebrt ben »alfam unfrct ©äffe,
Zier aSjoUuft gäbet »tanb Betfd)wcnbt bc« Selbe« Ätafte,
®cfaulet, abgenugt, unb nur jum Selben ftart
eilt tt jut alten JRuf), unb fintet nadt) bem ©arf.

iCer ®cifi oon attem fern, womit et ficf) betfeSret,
6fel)t ficft In einet SBelt, wo»on ibni nicbt« geb«ret,
5Bur gebt mit ihm in« Keicf) ber 8Dcn Dunfclbeit,
ein nnerträglicb SSilb bec eignen .pa'ßlidjf.it.

®olb, ebre, SBolIuft, Sanb, wocnacft er (tcft gefebnet,
»crblcnbung, ©clbRbettug, wotauf er fid) gele()n«t,
SBtj, 3tnf«bn, SBiffenfcbaft, bet eigenlicbc ©piel,
aSon attcn bleibt i^m nicftt«, aii bc« äSctlufl« ©cfüftl,
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2)ft ©ac5<n llnfcrfcWeb {fit Ui) fftm umgcirc^ct,

er I)afit i»a« cc gelicbf, unb s()rt wa« cc »i'rfctjmStjct/

Unb t)täd)ti', ffnnt eö fciin, ieStocbcn Jfugtnblidl

SBodnn cc fic^ »erfaumt, mit 3i>f)r«n ^ctn jurücf.

23te aBal)t6eit, betni Äraft in SBcIt ®eirül)l »ctfeinberf,

gtntt nicfitö, iai tl)t ©cfütit in tiefer SGSüjlc minbcrt,

3l)r freffcnb Jeu'c burrf)grfl6t ba« Snn'rc bcr Statur,

Unb fucifjt im ticfHen Waxt isi Uebelg minbfic ©pur:
25a6 ®ute, ba« ccrföumt, ba^ SBßf«, fo begangen,

®ie SDiittct, bic oerfd)<rjt, finb eitel 5oltec:3angcn,

ffion fiätet SRacfereu ^ei?. ©r leitet oI)ne ^rifi,

SBeit et gepeiniget, unb auc^ ber Center i)l.

£> felig jene ®cf)aar, bie con ber SSitt retactfcf,

(Der Singe wahren SBertf), unb nidjt ben S(BaI)n befrac!)tct,

Unb treu bem inn'cen SRuf, bet fie jum ^eile fc&tecft,

©ici) il)ce ^picftt jum 3iet »on allen Sfcatcn flecft.

®efe|t, baS 2BeIt unb ^o^n, unb ^rmut^ fie mifiljanbeln,

SBie "angenehm n)irb einft tljr ©i-f)icffat firf) »cnuanteln,

ößann bort, bepm reinen 2icf)t, il)r fjieift ficf) fclbß gefalt,

2)aS übetrounbne idi ju feiner SBollurt Ij^^lt,

Unb innig Ijolb mit ©oft, bem Urbilb ihrer ®a6cn,

@i« ©Ott, ba^ I}ort)|1e ®ut, in )15ter 5iäI;c (jaben.

SnbcITen ifi bit ©elf, bie ©oft ju feinem Kufim,

Unb unferm ©löcfe fcljuf, Ui ilebeU Qcigentljum;

3n allen Arten ift iai Sooö id (Suten flciner,

aiSo taufenb geftn ^jur £i.ual, 'entrinnt jur ffieblfaljrt einer,

Unb für ein jeitlicb ®lfiit, baß feiner rein geniest,

golgt ein unenblicb SBel), baS feine Kuf) befcMic^t.

S (Sott coli ®nab' unb Kecfjt, barf ein @efcl)tivfc fragen,

SBie tan tpit beiner ^pulb fiif) unfre Taial »ertragen 'i

SSergniigt o SBatet bic() ber Äin^cr Ungemach 1

SBar beine Sieb' crfchöpft? war beinc 2(amacl)t fchrcact)?

Unb fonntc feine SBelt iti UebtU ganj entbehren,

2Bic lieffefl bu nidjt tf) ein ewig Unbing wahren 'i

aSerborgen finb o GSotf! bic SBege beiner .Jsutb,

SSai in un« SBlinbheit ifi, ijt in bir feine ®chufb.

58icUeici)t, baff bermaleinlt bic SBahrhcit, bic ihn peinigt,

»Den umgegoßnen ®el)t burch lange C'.ualen reinigt,

Unb, nun bem Saftcr feinb, burch beffen Frucht gelehrt,

2)fr 2Billen, umgewanbt, [ich ganj jum ®uten fcfjrt:

SDaß ©Ott bic fpatc Keu fich cnbli^ l.'ifit gefallen;

Un« alle ju fiel) jieht, unb alleö ivirb in allen.

2)ann feine ®utc nimmt, auch wann fein SOfunb uni bror;t,

SJocb Waa^ noch ©chranfen an, unb hoffet unfern Sobt.

gJielleicht erfcfet iai ®lücf »oUfcmniener (Sninihlten

©en minbet tiefen ®rab ber ©chmerjen ber ®e(iuii(tcn;

SSieUcicht ift unfre SBelf, bie wie ein .Rürnlein @anb
3m SIKecr bcr Fimmel fc^wimmt, iti UebelS SSdterlanb!

Sie ©ferne finb »ielleicht ein ©ig »ertlörter ©eifter,
'

.

2Bie hier iai Safter herrfcht, ift bort bie Sugenb »icifter,

Unb biefe« ^unct ber SBelt oon minber Srcflichfeit

»Dient in bem groffen Mtl ju ber ißollfommenheit

:

Unb wir, bie wir bic SBelt im fleinffen Sheüe fennen,

Urfljeilen auf ein ©tiicf, ia6 wir oon 2(bl;ang trennen.

©ann ©Ott (lat vni geliebt, wem iR bcr Ccib bewufiti

©agt an, waS fehlt baran jur Olufeborfeit unb ÜuTt?

©cht ben Sufammenhang, bic ©intfacht in ben Ätaflen,

SOBic iebeS ®licb fich fdjidt jU nn'nfchlichen ©efchäftcn,

SBie icbcr Shell für fich, unb auch für anbre fotgt,

Sa« ^erj oom .&irn ben ®cift, biej ffllut Bon jenem borgt:

SBie im bequemten 9iaum fich alle« fchicfen muffen,

SBie aai bem etften Swerf noch anbre Siugen flicffen,

Scr Äreifi=8auf uni belebt, unb aueJj »or Xaulung fchügt,

25er aufgebrauchte Shell Bon unS ftci) felbft Berfchwigt,

Unb unfer ganjet fiSau ein rtateS 3J!uf?cr fcheinct

SSon hiJthfter SBilfenfchaft, mit h^chfter ^ulb Bcreinet.

©oll ®ott, ber biefen Selb, bcr SSaben ©peif unb SEBirtf;,

©0 Bäterlid' Bcrforgt, fo prächtig auC-gcjiert,

©oll ®ott ben SSenfchen felbit, bie ©eele nicht mehr foha|enl

Sem 8eib fein S!Bol;i jum Siel, bem ®ciji fein ©lenb fegen
£

SIein, befne -&ulb, o ©oft! iff affju offenbar,

Sie ganjc ©chi^pfung legt bcin liebenb ®efen bat:

Sie ^ulb, bie SRaben nährt, wirb 9)Jenfchen nicht Bcrftoffen,

3m kleinen ifi er grop, uncnblich groß im ©roffcn.

3Ber jweifelt bann baran? ein unbanfbarer Änecht:

Srum werbe voai bu willft, bein ffiSoUen ift gerecht.

9Joch Unrecht noch SSerfehn tan Bom Ällweifen fcmmen,

Su bift an SJiadjt, an ®nab, an Sßei^^eit ia ooUtommen.

aBann unfec ®ctfl geftarft, bereinjl bei« Sicht »erträgt,

Unb fich isi ©fhicffal« 58uch »oc unjre 2(ugen legt,

SBann bu bcr Shaten ©runb uni würtigejt ju lehren.

Sann werben alle bich, o SSater ! recht Bcrehrcn,

Unb fünbig beineS ffiaths, ben blincen Spötter fchmä^n,

3n ber ©erechtigfeit nur ©nab unb a3ctph«it fehn.

Srauet^Sbe,
6eom Jtbfiecicn feiner geliebten SOJarianc,*) 92ot>.1735.

©Ott ich Bon beinern Sobc fingen 1

ß SJJariancI welch ein Sieb!

SBann ©eufjer mit ben SBorten ringen,

Unb ein Segriff ben anbern flieht.

Sic Sufl, bie ich an bir gefunben,

SJcrgrSffert ic|unb meine 92othi

Seh «Jifne mrincÄ |)crjenS aSunbcn,

Unb fühle nochmals beinen Sob.

t

JDoth meine Sieb« t»at ju heftig,

Unb bu Bcrbienft fte ollju wohl.

Sein !8ilb bleibt in mir Biet ju ftäftig,

2(16 baß ich Bon bir fdjwcigcn foll.

Gi wirb, im 2fuebruct meiner Siebe,

SJiir etwas meine« ®lücte6 neiJ;

"Uli wann Bon bir mir ctwaS bliebe,

6in järtlic^ 2l6bilb unfrer £reu.

Sticht SRebcn, bic bcr SBiß gebieret.

Sticht SichteriÄlagcn fang ich an;

Stur Scufjer, bie ein iberj Berlieret,

fiBann d fein Selb nid)t faffcn tan.

3a, meine ©cetc will icJ; fchiCbern,

a>on Sieb' unb Sraurigfcit Bcrwirrt,

SBie fie, ergebt an SraueriSSilbern,

Sn ÄummcnSabBrinthen irrt.

Sd) fch bich noch wie bu erbfafttefl,

SBie ich Bcrjwefffenb ju bir trat,

SBie bu bic legten Äräfte fapteft,

Um noch ein 3Borf, baö ich erbat.

SD ©eele bcH ber reinften Stiebe!

SBie ängftig warft bu für mein Seib?

Sein legte« SBort war ^ulb unb Siebe,

Sein legte« Shun ©elaffenheit.

?Bo pich icf) ht^i- in biefen Shoren
•feat jeber Ort, roAi mich erfchreeft!

S^« |)au« hier, wo ich bich Bcrlohren;

Scr Scmpelbort, ber bid} bcbecft;

j^ier Äinber t j j 2(ch ! mein ffilut muß toben«

S5eBm jarten 2(6bruc{ beiner Sier,

ffiann fie bich fMmmelnb Bon mir fobecn;

IBo flieh id; (;in 'i ad) ! cjcrn m bir.

£) foü mein ^crj nicht um bich toeinen!

&tt ift fein greunb bit nah «(« ich.

SBer riS bich au« bem ©rf^ooß ber beinenl
Su lieffeft fie, unb wählteft mid).

Sein aJaferlanb, bcin Kecht jum ©lörfe,

Sa« bein Serbienft unb ffllut bir gab,

Sie finb^«, woBon irf) birf) entrücfe,

SBohin ju eilen? in bein ©rab.

Sott in ben biftem ?Cbfchieb«:©tunben,
SBie beinc ©chwefter an bir hieng,

SB-fc, mit bem Sanb gemach BcrfchwunbcR,

©ie unfrtm legten !8iic£ entging;

©prachft bu iü mir, mit holber ®üte,
Sie mit gelapncr SBehmuth ftritt;

3ch geh mit ruiyigem ©emüthe,
SBa« fehlt nnc? |)allcT tömmt ia mit.

SBie tan ich ohne Shrfinen benfcn
JCn jenen Sag, ber bich mir gab?
Sioch jefet mifd)t Suft fich mit bem Äränfen,
©ntjücfüng ICfit mit 8Bcf;muth ab.

*) 5tcttftler Zt)d)tet itS J&rn. ©«mttel SBb8 , ^frrn ju Wiai

fbot) unb lo SRot^e, onb SJtatitn »on BieSbatb, bie bet fflerfafffr

ben 19. gjbr. 1731 gfbcjjtatjct, unb ben 30. Ott. 1736 bur* ben

Sob »ctIo!)ren hat, ba et eben einen SOlonat »etiler in QiiJttingen

ongetommen war.
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$B!( ifrtlicf) wat Uin Ixrj im iidt«,

Zai Schöntcit, ©tanb utiii @ut rcrgag,

UnD mivt), allein nucf) meinen ;£[icbv°n/

Unb nic^t oaift mi-tncm (5>läv(c map.

fflSi« 6alb »«rtieffi'fl tu tic Suflent»»

Uns floljfi lic a^i'lt um mein ju fern

;

2>u mirtft ten SScg gemeiner ilugenb,

Unb wareji fdjin für mic^ aUcin.

Sein ^erj Ijina flonj an meinem ^crjcti,

Uni fcrgte nict)t pr bein ®ef(f)icf;

i'cU 2tngft, bei> meinem fleintlen Sc^merjcn,
Sutjücft auf einen ftotjen )B(icf.

Gin nie am Citefn fejter 8S?ifff,

5>ec ful) nac^ ®cttiS tfügung bog;
a-'etgnüglirtjfeit unb fanfte etille,

JCic reeCet SOJutfe notb Beib bcrcog;

Cin öPotbiib tlugec 3ucf)t an Äiiibcrn,

Gin cfine SBIinbbeit jattti -perj

;

ein pevi, gemad^t mein 8eib ju lintern;

SSar meint Sufi, unb ifi mein iSci)mccj.

3fff)! ^«rjHc^ 6a6 itft biJ) gctiebef,

SSfit me^r ali ich bic fuHC gcmaclif,

a»e(;t af£ bie SSeit mir Sfauben gicbef,

StRe^r alg id) felbfl »orijin getadjt.

JBie oft, lüjnn ii) lid) innigft füjtc,

©rjitterfe mein -perj unb fprarf)

!

aSiel rcann icf) Sic rerlaffen mußtet
Unb f)etmlicf) folgten Sf)r5nen nacf)-

3«; mein JBetrübniß foH no(ft wehren,
SSantt fiton bie Seit bie Sbräiun l)emmt:

JDaS Jperj fennt antrc Hxim 3al)ren,

2CI» lic bie SSangen überfrfjioemmt.

jDii ctüe Siebe meiner 3ugenb,
6in innig iTenfmaljl beiner -pulb,

Unb bie iScrefjrung beiner SugenS,
€inb meinet -perlend ft^te Sd^ulb.

3m bidfien SSalb, l>«w finflern Sa^cn,
SBa niemanb meine Äiagen ^8rt,

SBia icf) bein fjolDe« »ilDnip fudjen,

SBo niemanb mein ®efcficf)tni9 fiirf.

3cf) >uitt bid) feigen, wie. bu gicngefi

SSie traurig, mann irf) abfc^iet na(;m

;

aßie jSrtlicf), mann bu mich umfienge)t;

SSit freubig, mann t(^ mieber fam.

Xu(h in beS ^immet« tiefet 5«tne,

S.8ill id) im SJuntcln nacf) bir fehn,

Unb fotfd)en, weitet ali bi« ©tcrne,

2>ie unter beincn SuiJen btef)n.

Eort roirb je^t beine Unfc^uib gtiinjen

. aSom Sid)t oettlSrter SBiffenfrfjaft:

^lort fdjivingt (ich au« ben alten (SrSnjen,

Set ©eele neu entbunbne Äraft.

Cort ternf} bu (SotteS eicf)t gewöhnen,

(sein SRatb wirb ©eeligteit für bich

;

jDu mifdjejt, mit ber (Inget 2Bnen,

3)ein Sieb, unb ein ©ebet für mid).

®u Icrnft ben 9iU|en meine« Seiben?,

©Ott fdilÄgt be« 6d):cf|"al« Snd) Itr auf:

Doiit fiebt bie Äbfieht unferS Sd)eften«,

Unb mein be|limmt(t Seben^s^auf.

aSoIlfommenfte ! bi« icf) auf Erben

€o ftarf, unb bod) nicht gnug geliebt;

5ßie liebenSsitürtig mtrß bu »erben

!

9iun bich «in himmlifd) 8tcf)t umgiebf,

ajiid) fiberfäHt ein brunftig hoffen,

S ! fprid) jU meinem SBunfci) nidjt nein

O! halt bie Arme für mid) ojfenJ

3(^ eile, ewig bein ju fern.

2) i S.

Zti Sage« Sicf)t hat fic^ txrbunfclt,

»Der ^'urpuf/ ber im ÖBeften funfeit,

Grblaffet in cin falbe« ©cau;
£)et SOionb erbebt bie eilber;-p6rner,

Sie fühle SJarht ftreut ®d)lummer;A5rner,
Unb ttänft bic trodne JQelt mit Sbau.

Äomm, Sott«, fomm ju jenen Suchen,
8a9 un« ben fiiUen @runb befuchcn,

SSo nid)t6 fitf) rfflt/ a'* •* ""b bu.

SJur nod) ber |>auch »eiliebtet 9Befte

SBelebt iai fd)wanfe 8aub bet 3(efte,

Unb winftt bir Kicbfofenb jU.

Si« grüne Wacht belaubter SBäume,

£odt un« in 2Cnniuth«:rolIe Sräumc,
SBorein bet Seift tld) felbet iviegt:

6t jiebt bie fd)rceifcni«n ©cbanfen
3n angenehm oercngte ©chranfen,

Unb lebt mit fict) allein vergnügt.

Sprich Scri« ! füfjlil bu nicht im .&erjcn

Sie jarte Siegung fanfter ©chmcrjen,
Sie fütfer (inb, al« alle Suft?

Strahlt nicht bein ^olber »lief gclinbet?

JHont nidjt bein »tut fleh fclbft gefrfjreinber,

Unb fc^rocat bi« Unfc^ultSsCoa« «tu)i]

34 weiß, baß (ic^ bein .&erj befraget,

Unb ein SBegriff jum anbern faget

:

SBte wirb mit boch? SSa« fühl« ich?

SRein iiinb! bu wirft e« nicht cttenncn,

3th aber merb c« Icichttid; nennen,
3c^ fühle mel;t al« iai für bicf).

Su fiaunft; «8 tegt fic^ bein« 2ugenb,
Sie holbe Jatbe feufchet 3ug«nb
Secft bein eerfchämte« Mngeficht:

Sein SBlut wallt »on rermifrfjtem Stieb«,

Set ftrengc SRuhm oetmirft bie 8i«bf,

TWcin bein ^crj »ctwitft fie ni^t.

SKcin Äinb erheitr« beine SBticfe,

©rgieb bich nur in bein ®efd)icf«,

Sem nur bie Sieb« noch gefehlt.

SBa« willft bu bit bein @lüdf mißgönnen ?

Su mitft bich boch nicbt retten tonnen,
«Bet jwrifelf, bei hat fif)on ge»äl)lt.

Set fc^Jnficn Sa^r« frifcf)« »Ifithc

S3elcbt bein aufgeroecft ©emüthe.
Sarein fein (d)Iaffer Äaltfinn fdjleicftt;

Set TCugen ®tut quillt au« bem |>ctäen,

Su wirft nicht immer fübllo« fchetjen,

SSen aüei liebt, bet liebet leicbt.

SBSie T folte bich bi« Siebe fc^recfen

!

5B?it ©chaam mag fich ba» Saftet bedfcn,

Sie Siebe wat ihm nie fcrwanbt;
Sieh beine frcubigen ©cfcieten,

Su fübleft, wo« fie alle fühlen.

Sein SJtanb ift bet S?atut if|t SSranb.

£> fJnntc bicft ein Schotten ifi^ren ,

Set aBoffuft, bi« jwet> .petjcu fpüten,
Si« fid) «inanbei jugebacht,

Su fotbetteft Don bem ©efchirfe
Si« langen ©tunbcn felbft jurücfe,

Sie bein ^ecj mfipig jugetracht.

SBann ein« SchSnc ftch ergeben

Süt ben, bet füt fie lebt, ju leben,

Unb iht aSetweigcrn wirb ein Scherj:
SBonn, nach ertannter Sreu be« |)irten,

Sie Sugenb felbft ihn frdnjt mit 9:«iirten,

Unb bi« SSetnunft fpricf)t rof« bafl ^erj;

SBann järtiid) SBe^ren, hotbe« Swingen,
aSerltebter Siebftal, reigenb« Singen
«mit aSottuft bePber ^in fcerfiufd)t;

SBann bet oerwirrt« »lief ber Schönen,
3ht fitwimmenb Mug, »ort f«ichter ahränen,
SBa« fie oerwetgctt, Ijeimlic^ ^«ifc^t.
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aBann fttj s « s aütitt, m«in ÄJnb, ich fcfinpeifl«

;

SSon Mcfct Cuft, tie icb Mc jctgo

3f}, »a« icl) fagc, taum ein Sraum;
emünfchte äBcljniutl), fanft (äntjücfen

!

SBa« wagt bet aJiunb cucf) aufiju6tü((<n ?

2)a« ^(Xi begreift euc5 felbct taum.

2)u feufjeft, 55ori6! reitft bu Möbc7
S fclig! flößte meine JRcbe ^
®it ben ®efd)mQct be6 SieOcn« ein;
SBie angcnebm ijt bocf) bie Siebe ?

(5«egt i()t SBilb frfion jatte Stiebe,

2Ba« wirb bog Urbilb fclbet (ci?n'.'

SSein Äinb, genieß be« frühen Ceben«,
©ei? nicf)t fo frf)6n für bic() »ergeben«,
Sei) nicht fo fci)bn für un« jut iD.uat:

©cfjlU nicht ber Siebe Jurcht unb Äummer,
De« falten ©ieic^finn« edler ©cfttummer,
3fl unoergnügter taufenbmal.

3u bem, toai hafl bu ju befahren?
£aß anbre nur ein Jperj bcrcaferen,

S>ai, wexi befeffen, gleich »erläßt:

iDu blcibü ber ©celen ewig SReifter,

2)ie ©chSnheit feffclt bit bie eSeifter,

Unb bcine Sugenb hält fie fep.

etrcähle nur »on unfrer 3ugenb,
©ein Kelch ift ja ba« Keicl) ber Sugenb,
2)üch, barf ich rathcn, roÄi)'« mich-
SBa« f)iift ei lang fein ^erj oetheMenl
2)u fannft »on hunbert eblern wählen,

. JDoc^ feinen, ber bic§ liebt, toit icf).

6in anbret wirb mit 2(^nen prallen,
2)er mit erfauftem ®tanje fltahlen,

jJDer ma^tt fein Jener fönftlich ab:
ein ieber wirb rea6 anberS preifen,

3(ft aber habe nur ju weifen

©in ^erj, ba« mir ber Fimmel gab.

Srau nicht, mein Äinb, jebwebem St«»«/
3m SOJunbe trägt er boppett Jeuet,
(Sin fjalbe« .^erj in feiner ffiruji:

®er, liebt ben ®lanj, ber bich umgiebet,

35ir, liebt birh, weil bich aKc« liebet,

Unb ber, (iebt in bir feine £ufl.

3^ aber liebe, wie man liebte,

eh fi't ber asunb jum ©eufjcn übte,

Unb Sreu ju fchwbren warb jur Äunfl:
SOJein 2Cug ift nur auf bich gefehret,

8Scn allem, wa« man an bit ehret,

aSegeljr' ic^ nict)t« al« beine {Sunjt.

SKein Jcuer brennt nicht nur auf ffilattern

3ch fuche nicht bich ju oergöttern,

25ie aSenfchheit jiert bich alljufehr:

©in anbret tan gelehrter flagcn,

50!ein SKunb weiß weniger ju fagen,

Mllein mein #erj empfinbct me()r.

2Ba« ffehfi bu furchtfam hin unb wieber,

Unb ffhiägft bie holten Slidfe nieber'!

e« i|l fein frember Seuge nah

:

aSein Äinb, tan ich bich nicht erweichen ''.

2)ocf) ja, bein 3D?unb giebt jwar fein Seidjfn,

KUein bein ©eufjen fagt mit 3a.

Äarl CuJn»t0 von j^aller,

ber (Snfel be« grofcn ^. , warb bm 1. 3(uguft 1768 ju
SScrn geboren, unb fd)on 1795 ali ©efrctdc be« großen
9?atl)cä in feiner aSatccflabt angefteUt, wnnbertc nbet in
gotge bet politifd)cn Umgcjlnltung feine« SSatertnnbeg 1800
nac^ I5cutfd)lnnb nuS unb lebte t)m meifi in erlangen
unb 5Betmat, feit 1803 aber aU Äaiferlid)« .?)offciegö=

feftetQC }U SBien. ein 3Juf al« ^cofcffor ber @cfd)ichtc

an ber Unioerfitdt, tüi)rtc i{)n 1806 nadj Sern imüd,
wo cc 1814 nod) jum SRitglicb be« fteincn @tabttatl)3

unb bcä großen Äantonratf)eö ernannt würbe. Siefe
2(emtcr 6el)ielt et aud), obnjof)( narf) feinem eignen 23e=

fenntnif feit 1808 im J^erjcn fatl)olifd() unb feit feinem
am 17. Sctobcr 1820 wirflid) erfolgten gci)eimen Ucbcr--

ttitt ju bct genannten Äitd^e aucf) auf n)irf(icf)c SSer=

breitung fcincä neuen ©lauben« bebadjt biS 2rnfang« 1821.
3n biefem 3ai)tc entfette i()n bie SSctnet Sfcgierung in

a3^erüäftcl)tigung feineg burd) ben ®d)tt)uc beg ptoteflan^

tifd)en STmtgcibeä im 2)fccmbcr 1820 funb geworbenen
9Jfeineibc§ oUet feinet SButben unb 9{ecf)tc, bcoor nod)
bie gleirf) batauf fotgenbe offcntlid)« erflcirung feine«

Uebettrift« ocn feinem bermaligen 2(ufent^alt«ottc, ^atiß,
au« angelangt »ar. ©citbem lebte et in ^ari«, mo er

1824 eine 3fnfleUung im 25epactement bcg 3(u«tt)ärtigen

unb ba« fcanjöfifdje aSürgerrcc^t erhielt. Äurj »ot 1830
»anbte et fid) nad) (Sototfjurn, warb bort cbcnfall« mit
bcm J8ürgctted)t befd)enft, |ef)tte aber halb nad^ ^ari«
jutüc! unb blieb bott o!g ^tofeffor an bet ecole de
chartes, bii bie Suliuäteöolution tf)n nad) ®o[ot()utn
jutücfttieb. Jpict »erroeitt er feitbem mit feinen !?plancn

bcfdjdftigt unb 1834 jum 5OTitgticb beö fleinen Siatf)^

ernannt.

©eine «Sd^tiftcn finb:

Ueber ben gJatriotiSmu«. SRebe. Sern 1794.

©efchichte ber SBirtungen unb folgen be«
bftreichif chen JetbjUö« in ber ©chweij.
aSeimar 1801. 2 Zi)U.

©enfmal ber SBabrb^it auf Saoater. Sbcnb. 1801.

^anbbuc^ ber altgemeinen ©taatentunbe. 9Btns

'

terthur 1808.

Keftauration ber ©taat« wiffenftftaff. Sbenbaf.

1816 — 1820. 6. «Banb. ebenbaf. 1825, ber 5. JBanb

nocf) nicht etfchiencn.

Ueber bie Äonftitu tion ber fpanifc^en Äorte«
ebenbaf. 1820.

Lettre ä sa famille, pour lui ddclarer 8on retour

ä r^glise catholique, apostolique et rorbaine. ^J:
ri« 1821. Stanibftfch unb beutfch mit 2tnmertungcn

»on ^auluS. Stuttgart 1821. JDeutfc^ »on ©tubet.

aSctn 1821.

25a ein Urt{)cil ober bie <Sd)riften biefc« SKanneS

nidfet gefällt »erben fann, of)ne feine ^etf6nlid)fcit unb

feine .^anblungen fd)arf ju beleud)tcn, »it alfo jebenfaH«

bie vmi gejogcnen ®d)tanfen übetfdjretten mußten unb

al« ?Kitlcbenbet feineSroege« unpattf)ciifd). jU bleiben »et;

m6d)ten, fo enti)«lten rcit uns beffelben butd)nu8, e8

ber jltengcn aber unbefted)lid) tid)tenben 9iad)roelt fibet=

Inffenb, benn bie 2(cten über tf)n, fo öicle (Segnet unb

3(nfldget ftd) aud) fanben, pnb nod) nidjt gefd)loffen,

unb unfete 3eit i^ nod) »iel ju aufgeregt, al« baß fie

felbfl ben nad) Unpattl)eilid)fctt ©tcebenben »ot Ortungen

bma^xtn fonnte.

*-



3. S. ^allmann. <S. ®. ^altauS. 3- fö- Hamann. an

3ol)ann £l)riftian l^allmann

iratb 1650 in ®d)lefien geboten, flubirte nod) bcenbigter

(2d)Ulbilbung ju Sce^lau unb 3ena bie Scdjtc, (teg ftd)

biUQuf in Sccälau ald 2(b»ocat nicbet unb gccicti) burc^

feinen Uebertritt juc fatbdifcfjen Sitdjc in mandjctlei um
an9ene{)me bauctnbe ajecijältnifje mit feinen ®önnetn
unb S3etreanbten. Gt ftatb bafelbfi im 3af}te 1704.

93on tt)m f)at man:
Stauet:, Jreubens unb ©c^äfetfpitle. JBieSs

lau 1672. Cbenbof 1684.

@inige iSrt;aufpi((« unb .Kleinigfetten in bamattgen Seit;

fcbtiften u. [. tt).

ein burdjauä mittelmafiget Süngct bet Jpoffmannä=

watbau = 2o|)cnjteinifc^en @d)u(e.

Cl)rt(ttan (gottlob j^altaus

wntb 1702 JU Seipjig geboten, ftubitte auf ben geleljcten

JTnjlalten feinet SJatetfiabt ^f)ilo[ogic, reatb Mag. beu

fetben unb oielIetd)t butc^ aKitwittung feineä befonbern

©önnetg, be3 ^ofcati)g SWenfe, 1734 jum Settiu« an
bet bafigen 9ltfolaifd)uIe etnannf, fiicg 1746 jum Äon=
teftot unb 1751 jum JReftot betfelben unb flntb bafelbjl,

wegen feinet 9Jeblid)feit allgemein geliebt unb bettauett,

ben 11. gebtuat 1758.

3n (ateinifdjei ©ptodje erfd)ien »on it)m:

Calendarium medii aevi, praecipue germanicum.

Lipsiae 1729. JDeutftb m. 3iifa|jn u. Scdibtigungcn
f. SifiiffiT. ©ttangen 1797, in 4.

Glossarium germanicum medii aevi cum praefatiooe

J. G. Böhmii. Lipsiae 1759, 2 Vol. fol.

SBenn auc^ nic^t als beutfd)ct @(^ttft|TeUet, machte

et ftd) bod) als gotfd)et unb Sammlet fef)t »etbient um
bie gtünblic^ete Äcnntnif unfetet ©ptadje unb if)iet

Silbung.

3ol)atin 6eorg 3^omann.

2Mefet bei feinem Jeben nid)t oijne eigne Sd)ulb

fo I)duftg »etfanntc ctiginelle £)enfet unb SJtaguä beS

9?otben«, wie et fid) ali <£d)tift(leUet tid)tig bejeidinete,

Wiitb ben 27 2Cugujt 1730 ju Äönigäbctg geboten unb

reibmete jTd) anfangt, bcm SSunfdje feines SSatctS gemdf,

auf bet bafigen Unioctfitdt bet 2!l)eolo9ie. 2£bet ©djwct;

fdlligfeit bet äunge, fdjirndje« ©ebäditnif unb Slotliebe

füt Äfitü, ^oefie unb ^b'lologie oetmod^te it)n, ftd)

üotjüglid) mit bicfen SJijJenfdjiiften ju befd)aftigen unb
bie 9ved)te trenIgflenS bem ülaraen nad) ju feinen Setuf^s

ftubien ju mad)en. 9iad) SJoUenbung betfelben fam et

al9 J^ofineiftet 1752 in ba«5pauö betSßatonin »on 58ub=

betg in Äutlanb, 1753 in baö beS ©enetalS von Sollten

unb 1755 ju einet Äaufmannäfamilie in 9iiga, mo bie

©elegenbeit i^n mit bet ^olitif unb ben Jpanblunggit)if=

fenfd)aften fo t)etttaut madjte, bag et 1756 ju commetJ

cielien äwecfen Steifen nnd) S3etlin, Sübecf, JpoUanb unb
(Snqlanb untetnel)nicn fonnte. ^et uneimjiige €tfolg

betfelben tjetfe^te iiin in Sonbon in tiefen 5Wipmutf),

füf)tte ibn abet aurf) jut Steligion unb @ittlid)fcit jutüc!,

aotauf et big 1759 tuf)ig in 9iiga lebte. 9iad) feinet

Satetftabt jutüdgcfebtt »ribmetc et bi« 1762 feine S)?ufe

bet alten Sitetatut unb ben otientalifd)en <5ptad)en unb
ttat jut ®id)etung feinet 3ufunft alS unbefolbetet <Sd)tei:

bei in bie £>ienfle bet Stabt unb beö Staat«. Allein 1764
entfigte et biefet feinen Äctpet unb ©eift ecbtucfenben Se=
fdidftigung, mad)te eine Steife butd) 25eutfd)lanb, ßlfag

nnb bie @d)»etj unb ging ali .^ofmeijlet mit feinem

futldnbifd)en ^tincipal nad) 5Batfd)au. 9^ad) feinet 1767
etfotgten äutüdfunft nad) ÄonigSbetg irutbe et bei bec

bafigen 3oll&itection 1777, aud) alg ^acfboftjetroaltet bei

bem fäaiglidten Stcent bafelbfi angefleUt unb bdtte, 1734
butd) einen reo()tooUenben @6nnei in eine fotgenftete Cage

tjctfegt, fid) mit SRube feinen Stubicn roibmen fcnnen,

wenn nid)t feine jettüttete @efunbf)eit eine neue SJeife

gcfoibett iiCitte. 6t naf)m baf)et 1787 feinen 2fbfd)ieb

unb flaib nad) 6ftetcm 9iBed)fel feineg 2fufentba!teg enb^

lid) bei feinem 5B}oi>ltl)ätet ju SWünftet ben 21. 3uni 1788.
Sncpcl. t. bnttfd). 9lattoniil.-eit. lU.

SSon if)m erfd)ien:

©cbriften. JöerauSgcgebcn t)on Stie*>tt(ft Ülotb. SSctlin

1821 — 25. 7 «Cc. in 8.

(iDie »üllftanbigfte «Sammlung ber fcbnftftcllerifrfien Beis

fiungcn ^amann'6, öon bcnen otcl«;, ba fie mä^ ali Srocbören

crfibicncn, fiuSccjt fetten gaoortcn finb, jubem ba 4>. nitift

t!fcubonl^m auftrat, unb ftcf; bali dva^aiifui C^tiuS, bal»

Sclonarcba obet bet SKagug bc« Motbcn« u. f. m. nannte.)

ßinjcln

:

(Solgatba unb ©cbebtimintl Son einem 5>refci9ei:

in ber S!3ü)1e. 2>rc«bcn 1784. 9!euc »crb«i)«ttc 2fu«gatic

mit aSotrebe unb Mitmcrtungcn Don ^^iffbem (3- öv-

S8. OTener). ebcnbaf. 1816. in 8.

©DbtUinifcbe äSlättet be»9Ragus im Korben.
SSon Stieb. Gramer. Scipjtg 1819. m. &i >yotttott.

6in eigene« <Sd)i(ffal waltete übet ben Seiftungen

biefe« metfwütbigen unb genialen 5Kannc«, unb etft lange

nac^ feinem Sobe fing man allmdblig an, i^nen ®eted)ttgi

feit wibetfaf)tcn ju laffen ; bodi bebutfte c« baju wiebets

poltet 2(ntegung oon Seiten bebeutenbet @timmfüf)tet in

unfctci gitetatut, njie j. 23. Jpetbet'g, Sacobi'ö, Scan ^aul

gtiebtid) 3iid)tet'« unb @oetl)e'«. — 23dl)tenb feinet

£eben« galt et füt einen Sonbetling unb SKpflifet, unb

bod) wat et ba« ßfletc nur butA eine fd)atf auägeptdgtc

(5igentt)ümlid)!eit, fo wie ba« Sebtete butd) eine fefte 2fn=

f)dnglid)feit an ba« biblifd)e ßljciftentf)um; feine otiginate

@d)teibatt »oll tiefet ©ebaneenblifee, feltnem SBiffen abet

auÄ feltfamen 5Benbungen unb Silbern, bot ber SWaffe

bei ?efei ju gtoge ®d)mietigfe!ten bat, fo bag biefe ihm

liebet al« unDeijidnblid) t)on oorn t)etein etfidrte, al« baf

fie fid) bemübt bdtte, mit ßinft unb ßifei in ben ©eifl bet=

felben einjubiingen. 2Ba«.ipamann i)'m leiflete, ba«witb am
Sieffenbfien tjon Jpetbet (giagntente jut beutfd)en ?iteta:

tut I, 11) mit folgenben 5i3ctten d)ataftetifiit : 2>ei Äetn

feinet (J?»amann'«) Sd)iiften entbdlt »ielc Saamenfdtnet

»on giofen ^ai)tt)iiun, neuen Seobad)tungen unb einet

metfwütbigen Söclefenbeit ; bie @d)aale betfelben ift ein

raübfam gefIod)tene« ©ewebe V)on Äetnau «btüden, 3(nfpie=

lungen unb ©Ottblumen, ©ei^ljilolog^at, bamit id) mic^
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feines cigejten SfugniffeS bebicne, unb feine 5}?anier gleich»

fam nad) feiner SRaniec fd)tlbecc: getefcn unb atlecs

bingö öiel, roetttduftig unb mit ©efc^macf gcicfen (multum

et multa iegit), allein bie SSalfambüfte »om ätf)crifcl)cn

Sifcf) bec TiUm, mit einigen SJnpeuc« bcc ©aUicc unb

bem aScobem bcr bcitifd)en Saune wecmifcfit, finb um il)n

ju einer 5Bolfe geroorbcn u. f.
tt). i beobadjtet: Seine

SSemctfungcn vereinigen eine ganje 2tusifid)t in einen ©e^

ftd)t6punft} l)iec fietje aber ein Sefcr, ber biefen ^unft

treffe, oft auf einem SBottfpict f)afte, ber fein 2(uge,

SBcnrt ein entfiufiafl auf beutfc^ ein Segeiflettct
ftciC't : f fc()eint fccc aSetfaffct bct jufSUigcn, jut Haupts
fac^c firf) paffenDen Oebantcn über ien a3urf))laben i>-

„au« ber @ingc6ung feinet ()üdigctübtcn 9)JcnfcIicn»crnunft bie

„ungero6l)nltc()ilen unb untcu tlicbftcn ©ptücbc ^ets

„Borjubcingcn, unb in einem altjuftatten Ärtcbe eincS U^tcti

„ober in dncc übiictvicbencn 'BocftcUuiig" baS (äruciat gegen

einen unfrfjulbigen -pauch ju pccbigcn, ben einige Spracfigtüblec

nic^t einmal für einen Sucbjlaben Ijaben erfennen wollen.

Geneigter Cefcr! icft bin fein abgebanftet not^ abgefe|ter,

«>{ereof)l ein bereit« jicmlicf) bejabtter @(f)ulmeiilet. "Hai eini«

gen flücbtigen SBlöttetn, bie i(b al« ein ber Sugenb
feine 2aune ju biefen S5eobad)tun9en t)at— fonfi fie()t er n? a b re « i8 e ft e 6 f u c() e n b c r S eb r c r Ijabc abbructcn laffen,

üerjogene ©tcUungen, unb @(i)immet fiatt eine« mifro= ift «« iebecmänniglicb b.Eannt, roie e« immer mein ein jigefi

ffopifd)en 5Bälbd)cn8; gebacf)t: wie ei fd)eint, über

©d)riftcn, bie if)m ein 2(ergerni5 ober eine 2(ugenroeibe

gerccfen— unb über SJotfdUe, baju er allein ben @d)lüffel

be()ält. 5Beil er aber bie ©pinnengemebe ber ©pfleme ^at:

fo ifl jcber ©cbanfe eine unaufgefdbelte ^erle; 'jebcr ©e^

banfe ift in ein 2Sort eingefleibet, of)ne n?eld)c« er ifjn

ntd)t benfen unb fagen fonnte; angencftmc 2Borte

ge|^ucf)t unb gefunben: feine 2tnnef)mlid)feitcn finb

feine golgen »on gelernten Otegcln, feine get)ler finb fogar,

big auf bie ßinflcibungen, Änfpielungen, unb 8id)t unb

©chatten bei if)m regelmäpigc ge()ler. ßrftnbung unb

3eid)nung ftnb grüdjte bcr £)enf= unb (Sel)art u. f. n>.

SJgt, Ueber ^'i Sebcn feine eigene @d)rift in bct

©ammlung Zt). I. @. 149, fo »ie bie in bctt folgenben

SBdnben beftnblic^en SSriefe beffelben.

(Reue 3fpologie beS 25uc^fla6en8 t)*).

3u gegenreärtigen Betrachtungen ober tie i^rtbograpbie

giebt mir ein außctotb cnt lieber «Religion «lehr er,

mit ben erfien 58urf)fiaben 6. S. ©. Mnlaft, „bcr von rief)

„fagt, er fet) oon bec allgemeinen, gefunben unb prattifcbcn

„8>ienfcbent)ernunft beeollmäcljtigt, unfern bcutfrbcn Jtopfen

„ncuerlicb ju fagen, wie ber !8uct)fiabc b, ^'t "''^ <"•*'

„gefprocben wirb, oon unacbtfamen, unbenfenben
„SBtobfcbrelbern unb fogenannten ÄanjeHifien jwifdjcn
„bie 6i)lben eingefcljoben werben fer, unb baß bicfeScbrcibs

„att beffelben ©utbftaben« f) ali eine unnü^e, ungegrünbete,

„in ben Mugen aller MuSIÄnbet bacbarifc^ etfd^etnenbc ,unb

„unfcrer SJation fcf)impflicf)c ®ewü^nf)ett abgefcbafft wets

„ben muffe."

aSet) aller ©anftmutb feiner 5cf)tcn 9?etigion, 6eti oHer

fflrönblicbfeit, womit et bie SSefcbulbtgung einer ffintbufia;

ftevtt) JU wiberlegen fuci^t, fcbilt er alle beutfrf)e Äöpfe, bie

ein nie ouSgefptocbene« b in bcr StRitte unb am Gnbe
einet 6plbe ober SBort« \(!f)xeibtn , für ©claoen! — 3a, er

befcbliept feine 5 Ufa tl igen, jur ^auptfat^e firf) pafs

fenben ©ebaneen mit bem Oratelfprucbe : „5Ber in ber

„Ortbograpbie bc« «einen SSucbitaben« i) nltbt treu ift, bct ift

„aucb in ben großen Offenbarungen unb (gcbcimniffcn bct

„allgemeinen, gefunben unb praftifrf)cn SKenfc^cnteligion gerne

„untreu unb ungerecbt."

(Der aScrfaffet giebt fid^ jwat felbft ba« tübmlicbe Seugs

niß, „baf et übctall auf bie beflimmtcjie ©eutlicbteit bet ®es

„banfen bringe, iebe« SSJott ganj genau etflare, mit feiner

„©a|ung wa6 ju tljun hait, beten Srunb fiel) nirf)t abfdjen

„liefe, oon feinen unmiSglicbcn unb übertriebenen
„^oi^ulaten wa« roiffen wolle u. f.

»." ?Cllcr biefcr ©elbfts

rubm ijt ober bejlo unöerfrf)Ämter, ba er bie ganje Saft feinvt

SDJetbobe in ber obwaltenbcn ©adic iei SBucbflaben« b nicbt

mit einem ginger berübrt. ©ne fo banbgrciflicbe Untreue
unb fcbreiicnbe U n gcrecb tig feit bep einet ortbograpbifrfjen

unb beiinabe finbifc^en QJebanterie, wirb bie oetfifinbigftcn

5)ei fönen in bet gangen Kation überzeugen, wa« ber

oufferorbentlicbe aietigion«leb tcr für ein armer

©ünbet in ben Mugen feiner eigenen fogcnanntcn alljcmcincn,

gefunben unb geübten SDicnfcbenocrnunft fcn, unb wie wenig

(Snabe er felbft oor i^rem barmf)cräigen 5Ri(§t«rtf)rone ficb ju

»crfprccben ijabc.

*) TCai : S. <S. Hamann'« ©dbtiften. «herausgegeben »on Stieb»

xli) Stotb. 4. a^cit. Serlml823. :.-. ._: ....

Mugcnmcrt gcwefcn, meine ®ct)ülcr, beten 2fnjal)l fiel) gegens

wattig auf 120 belauft, jU einet anftänbigen Sfccbtfcbrtibung

in unfcrer SJJutterfpracbe anjufubren. 55on meiner lieben (S.i)tt

ftau unb älteflen Socbter in meinem ©cljwcißs unb iBlutfauren

"Kmti untcrfiü|t, ctfc icb mein ©alj unb SBrob mit greuben,

unb trinte, narf) octricbtetct 'Mibeit, mein Äänntben ^iet mit

gutem 83Jutb. 25er liebe SBater in bet .f)öt)c wolle mic^

auf meine alten Sage oot ber broifacljcn SBerfucbung bcwabren,

„mit butd) außerorbentlicbc« »ücbcrmacben eebcn«niittel ju

„oerfcbttffen, in ein fleifcblicbc« unb pbatifäiftbe« Ccrttauen auf

„bie OttljoCüric meiner OrtbograpOie }u fallen unb eine folrf)«

„SSucbftabenmengeret) , al« ber auiJerortentliibe SKcligionSlelitec

„untet bie Wationen ®eutfcf)lanb« einjufübren im ®rf)ilbc trägt,

„bei) ber mir anoertrauten Jpeerbc bci)berle9 ©efcblec^t« jU

„oerftattcn."

3rf) fcnne ben SJamen meine« ®egner« bloß naA feinen

breo 2£nfang«bud))taben. Z)em geneigten Scfcr, ber ibn nocl)

weniger fennen mag, will icl) au« ber »or mir licgenben Ur«

tunbe einen tleinen 2(u«jug oon beffelben 2ebcn unb SSei«

nungen tnittbeilen , um micb ju rcrfitfertigen , wenn irf) ibn

für einen Mann i)aUt, mit bem icb mirf) boffentlicb nirf)t -

fcbämcn barf, ein paar gebrudtte !8ogen ia wecbfeln ober mic^

<n einen ortl)ograpbiffI)e" Sweptampf mit il)m einjulaffcn.

„^crr 6. S. iE», bat oor etticben 40 bi« 50 3abren auf

„einer etwa« »erbScbtigen Unioerfität, wie e« fil)i'int, etwa«

„fümmerlicf) Rubitt. — ©r bat, bei) frenern llmfianben, bi«

„©cbciften eine« unflerblirfjen SB elf in beutfcher unb latei«

„nifcber ©pcacbe, einige 3abre l)inburcf), in einer ber bi-'Ücn

„unb baju unoeranbert beltimmten SageSfiunbfn mit med)aä

„nifcbem Säcbacbt burcbgegangcn , um jur erfcnntniß beSjenii

„gen ju tommen, wa« Begriffe, mai 3uf a m men bang
„ber ®ebantcn, wa« benfen beifie — ßr bat oiel bun«

„bertmal wiber fein beffer SBiffen unb ®ewlt|en, wie er gegens

„wärtig fcbreibt, bamal« Sffentlitb geprebtgt; auffer einigen

„griecbifrf)en unb tateinifcben SBücbern, ba« neue Seftament

„unb einige ©tücfe beffelben mebt al« einmal überfegt unb er»

„läutert" — 3ft e« n(cl)t Sammet unb ©cbabe, bafi ein fo

tübmlicb angewanbte« 8 e b e n butrf) bie Ärgite üSerrätberei)

gegen einen unfcbulbigen JBucbftaben oecbunfelt werben fott'?

Ungeacbtet nacb bem eigenen ®cftanbni|Te be« SSerfaffer*

feine SMeinungen weber neu nocb unbefannt finb, fo fcbeis

nen fie bocb aUc jiemlicb ber äBürbe eine« außerorbcntlieben

ffieligionfilebrer« unb bem (Sefcbmacf feine« er[curf)teten 3abr«

bunbert« angemeffen ju fet)n. ©r balt feine Seele „für eine

„ßigenfrf)aft feine« oußerit fünftlitb unb weife eingericbteten

„Selbe«," ber aber ebejJcr Sagen, wie ein wüfte«, unbewobnte«,

„alte« ^aui einfallen wirb. ®ine abftammenbe ©igcnfcbaft jener

„leiblicben ©igenfcbaft iß feine SSernunft," groß wie bie iOiana

bcr (äpbefer, wunbertbÄtig wie ibr oom ^Jinmicl gefallene?

aSilb, unb eine eben fo unbeflecfte beilige Sungfrau. „3n einer

„forgfältigen Ausübung be« buntelften Snfttnct« belMt feine

„allgemeine, gefunbe prattifcbe SKcltgion unb bcr flare aSater»

„Wille ®£)ttcö über alTe« Ungcjicfer unb Untraut
„ber erbe" — Unter aßen unbegreiflichen, ficb elnanber wi«

berfprecbenbcn unb unfruchtbaren SBetracbtungen über feine

sKcnfcbcnreligion ift bie feltfame ©rfrfjeinung eine« ortbogra«

pbifchen Äanon«, ein wabrer ®ott ex machiiia, bem meine

gegenwartigen »etracbtungcn eigentlicb gewibmet finb.

®eil SSucbftaben nicbt nur Seitben articuHrter S8ne
finb, fonbcrn aucb oft @»lbcn unb bisweilen SBärter,
ja fogar ben SKamen eine« aufferorb en tt{rf)ert Kc»
ligion«lebrer« ootfiellcn tonnen: fo ift leicht ju eratbten,

baß fein pbllofopbifcber SSegriff oon einem fflucbfiaben allgemein-

genug fe^n wirb, aucb auf einen bloßen .^aucl) ober Spiritum

ju paffen.

SBun laßt un« jur .^auptfacbe fcbreiten unb eerfucben,

o6 e« un« gelingen wirb, ben jureichenben ®runb be« ©a|e«
objnfcben, baß ber Sucbftabe b »eber in ber SWitte noc^

om enbe einer ©i)lbe gefcbticbcn werten muffe.
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ötflc mfglirf)« Äntioott: weit {t nic^t ou«»
gefpto(f)cn wirb.

3d) flcfrc Mfft »ntivctt für nicfjt« oU mJgHtfi au4,

obn« fol(i)C meinem Wcanct ivirtlirt) aufjubüricn , lamit Ui)

xaii^ nirf)t $u fcül) feinet ju fcl)(5men anfangen müSte, rcenn

er c« im ©rnft für einen (Stuntfag unfeter Cttfjegrapbic unb

tct angemeinen sWenfcfjenternunft ausgeben ivctlte; „baj fein

„SPuriiftabe, ber nirf)t auSgefprocijen rotrb, 9efd)rieben »erben,

„un* folglitf) bie auSfprarfje bet 58u(f)Pa6en bie einjigc unb

„^Scf)fle e(i)ieb«ric^t(rin ber Serfjtfiljreibung für beutfi1)e Äijpft

„fenn mfifte."

aScnn ta« f) in ber SRitte unb am Snbc ber ©rtben beis

wegen auSgelaifen rcerben füll, roeil <i nicijt ouigefprodien icirb

:

fo müfite not») oicinubr icbe Cctboppelung eine« «OJitlauter«

am ön^e jeter ®Plbt wegfallen. 3lt <« w")')' «'»« "»t*) f»

allgemeinen, gefunben unb geübten ?Renfd)cnjungf mi>gli(i),

ein n, P, tt, mm, nn, auÄjufpcecl)en 1 2)emungeacf)tet betient

pcb ier a?eTfdtTet einer auffercrbentlitf)en il)m eigenen äJerbops

pelung in bem äSotreörtctjen ann, oljne baß irt) iljm ein an;

kere« öBunter in ber 2fu«fpraciie biefeS boppelten SDJitlautetÄ

a\i burrf) tie SWobification lei ©elbfilautet« juttaue. €üUte

aber jU einer etwanigen SWobificatiün in ber Äu6f»racf)e ber

©elbftlauter nic^t ba6 3eirf)en ber Äfpitation gefcfjicfter feiin,

oU bie für lie 3unge eben fo unmöglirt)« SSerboppelung «ineS

tejlimmten articulirten Ztni'.

£ier Äanon, feinen «u(^fiaben, reelcftcr nlcftt aufge:

fprociien ivirb, ju fcfireiben, ift iai unm fg li (f)(}c unb

übcrttiebenfle ^oflulat in ber TfuSübung. aBojU ift ber

ajerfatjer felbfl, nit^t nur in ?tnfel)ung aOer übrigen S3urf)s

flaben, fonbetn fogat beS h, feinen eigenen ®a§ungen untreu,

unb warum fcfjreibt er nicfet in anflatt if)n unb in n anftatt

in ober ir onftatt ifjr unb tun anllatt tf)un, um wenigs

flen« bem ®c()cin einet Tfnatogie (genüge ju leiden

T

SDBeUter @runb l«6t fiel) aber abfeben ron feiner parteinfffien

Ausnahme aller übrigen Sud)ftaben unb frinet ungeredjtea

Strenge gegen einen .paucfe, bet fein artifulittet :Son iftl

©ollte bie Mu6fpracf)c ber «ucfjftaben auf einen fo allges

meinen JHirfjt er thron über bie SRechtfchteibung ethoben

werben, als ficf) bie fogenannte SKenfcbenoernunft über bie

JReligtcn unter bem ©eefmantel ber JreJjheit anmaßt: fo

last fid) bas Schidfal unferet SKuttctfprarf)« abfehen. SBelch«

epaltungcn! welche SBabnlonifche SSerwlrrung! welche Such:

flabenmeiigeren ! Sae «DJannigfaltigfeit bet äMalecte unb SKunbj

ctten unb ihrer ©iboleth« würbe fich in bie JBüthet jeber

9)ro«.nnj ergießen, unb welcher Z)a mm würbe biefer ortho:

flraphifthen ©ünbfluth wiberftehen fiSnnen? SOai au« ber tau:

ben SOiitternacht JDcutfchlanbS rerfloßene h würbe fich in ben

edjriften gtSßerer unb milteret ?Jationen beS heififl"! tC<mi:

(che'n meithS mit folchet Ucpptgtett serrielfaltigen thuen, bie

mit bet weifen ^tergebigteit eine« berühmten Uebet(e|er6 heis

liger ^ergamenttoOen in fehr einjelnen gäncn, fi* gar nicht

»ergleichen ließe. — Äurj, alle« gefellfchaftliche »anb ber Cit:

teratuc würbe unter ben Stationen Deutfchlanb« in wenig

Sahten jerriffcn werben, jum grSßten ÖJachtheil ber fichten,

ollgemeinen praftifchen SReligion, ihrer Mnibteitung unb be«

kurch fiie oerhcißenen grieben«
gjJit wa« für Wewitien aber fann ein SOJann, bet fo feht

auf bie bcftimmteffe Seuttichf ei t ber Sebanfen unb

eine forgfältige ircue in Jtleinigteiten bringt, bietleinen

orthographifchen jpilfsmittel }ur ©eutlichteit unb bcfferen »e--

flimmung bet Segriffe au« bem SBege räumen"! — (Sin beutfcher

.Ropf, mit beffen .Salbe 23olf fich unfterblicf) gepflügt,

hielt alle SBurjeln unferer »lutterfprache für einfvlbig unb bie

»efehUweife für bie Sffiurjet ber 3eitw6tter. güht ift alfo

tet Stamm be« Seitworte« führen. SBatum füllte bie eto:

mologifth« eigenfchaft bet »uchftaben, Welche bet OSer.

faffcr noch gar nicht fcheint »erläugnet ober abgefthworen jU

baben, nicht bem h eorjüglich ju ftatten tcmmen, um ten

Unterfchieb in nachftehenben jwo Beilen eine« alten Äirchens

Hebe« finnlicf) unb augenfcheinlich ju machen:

©er bu für mich gefiütben.

Jüht auch mein «erj unb Sinn.

SSeilimmt aber bie ^u«fprache ber bloßen SBucfiffaben

fchon bie ?(u«fpra«he «ine« ®ort«'! wie feilte bie bloße ^u«i

fpta^e ber »uchftaben bie 9?ec^t(chreibung beftimmen fJnnen?

jtann benn ein Jtinb lefen, fobalb e« mit bem %b( fettig ift?

Sa, fann es einem außetorbentlichen JReligionSlehrer feine«

«tlcuctteten Sahrbunbert« unbefannt fei^n, baß aße .fiinbcr

fcuchftabiren muffen, eh« fi« lefen lernen, unb eben fo gut

unterrichtet werben, ©nlbcn al« «uchftaben gehätig auSjus

fprcchen !
—

©eneigter 9efer'. Ungeachtet meine« etnftlichen aSotfa|e«,

mich aUer jufSHigen, fich jut 4)auptfad)e noch fo paffenben

Ötebanfen {u cntfcf)Iagen , unb ihnen al« fo Viel leibigen SSet:

fucbungen bunflct SJotftetTungiftäfte rifterlid) ju wiberfte^en,

muß ich nur blefe« eine mal im SSorbergehen anführen, baß

ich wißen« bin, meinem (Segnet weit mehr ©eteihtigteit wibets

fahten ju laffen, als et »on gewiffen politifcijen 2horfchreibetn

bet beutfchen Oittetatur in ihren allgemeinen, faltjinnigen unb

gleichgültigen Äecenfionen erwarten barf; welche ju ihrer pris

i'ilegirten Untreue unb U n gerech tigfeit itA Urthcilen

noch ben gtijbften Unb an t gegen ben außerorbenttichen £8elij

flionSlehret ihre« erleuchteten 5)ubliei h^uftn, unterbefs

fen fie mit bem SfJierenfette feiner SDJeinungen ihre Kos

mane, aBörtetbucher, ^rowncialbriefc unb Sßetfuche betreufcn,

um aUc |)eiben unb iShoten in 5)eutfchlanb jum gtet)tif(^e

ihte« neuen Fimmel« einjulaben, unb fümnitlicije 28eifen nach

bem gleifch, fämmtliche Giewaltigen, fönmitUchc ötlen fo feiig

im ®eift jU machen, al«, nach einem befannten SiebetCichter

ihter allgemeinen Jlinte, ber wcilanb unserb toff ene ^tx:

cule« bell bet gteubentafel feine« jop iatif cf) en 85as

tet« fich <« fchmecfen Ifißt. *)
^ , ^ , ., , . , ,

GS ift anetbingS nicht ohne, baß ba« fleine h ein großer

©tein be« Knftoße« ift, unb baß überhaupt ba« müfjfelige 3och

be« »uchftabiren« burch ben Äanon ber 2tu«laffung oller Säuchs

{laben, bie nicht ouSgefprochen werben, befonbcr« aber be«

fleincn unbebeutenben h unfäglich erleichtert werben mSchte.

ein Schtiftftcller, ber, wie unfer SSerfaffer, feinen «uchftaben

ohne «achbenfen unb Ueberlegung gefc^tieben, hat bicfe Schwic«

tigfeit fflt ffluchftabietfchügen im ftaifen etc^Ic bei SCRenfcheni

»crnunft beutlicher unb lebhafter empfunben, als e« unbentenbc

aStobfchreiber n8thig haben unb fähig finb. JDaher ift er auf

ben gutheriigen Ginfall gerathen, biefen gel« ber aergerniß

feinen fefern, fo gut er gefonnt, au« bem SSege jU räumen.

OTeine 'JCbfii-ht ift e« gar nicht, auf irgcnb eine 2(rt unfern

beutfchen J^iSpfen ju nahe jU treten 5 wiewohl ich in ©infalt

glaube, baß es Weber aHen (Echriftftellern, noch felbft Äunftj

tichtern unfer« erleuchteten Sahthunbett« gelingen bütfte, ben

jureicbenbcn @tunb beutlich abjufehen, watum man oih'il'utf)'

ftabiret unb b'ennoch ein bloße« ausfpticht unb warum man
\i\:t:))<x burch ein bloße« fi Perlauten läßtl

e« würbe baher eine fehr würbige Unternehmung eine«

für tie allgemeine, gefunbe, praftifche SKenfchenoernunft patrio*

tifch gefinnten aSerleger« fern, eine neue 2(u«gabe ber J8es

trachtungen über bie SReligion burch 6. S. 2).

im flrcngftcn OeiKe be« neuen otthogtaphifchen .Sanon« unb

mit gänjlicher ?(u«laffung aller nicht ouSgefprochenen Such«

fiaben, ohne Mnfehen ber »yetfon eine« Selbft: übet SOJitlautet«,

lum allgemeinen @chulbuct)e auSjuatbeiten. 2)urch eine folche

2(u«gabe würbe ba« bisherige Sott bet Sehtet unb ©cbület,

unb alle ßeremonien bet Suchftabitung übetflüffig wetben.

©net bereits Dom weifen »tiftote le« **) gemachten

SBeobachtung jufolge, wirb bet etfte Same bc« eetbetblichen

ßilauben«, ohne Ginficht be« juteichenben ®tunbe«, beim SSuchs

ftabiten auSgeftreut, wo ein Jtinb ouf guten (glauben

eine «Enlbe »on brtti Suchftaben j. G. ije:ha wie ein eins

jige« i au«fprechen lernt. .&ier wirb olfo ber Einfang gemacht,

bie unbegreiflichften, aUct Äinberoernunft wiberfprechenien unö

jugleich unfruchtbarfien, ©agungen blinbling« nachbeten jU

lehren, unb fie ©chületn einjublauen.

Jevner betommt bie ©eele eine« Äinbe« mit ttm Cum«
ber SBuchftabcn bie atleretften Gintrüde be« fchäblidien Uebers

fluffeä unb ber Ueppigfeit in SJioien be« fünftlichen Jleiffe«

unb aBi$e«, bie ber allgemeinen, gefunben unb praftifchen

SDJenfchenpernunft, ffieligion unb Stthograpb«« l"*«! in«

gäuftchen lachen.

Gine fülche, im fltengften Seifte be« ottbographifthen Äas

non« ron ber MuSfprache, mit ©orgfalt in Mnfehung bet

Sechtfchteibung au«9eatbeitetc, neue 3(u«gabe ber a*ettachs

tun gen würbe halb alle Stationen Deutfdjianb« über ben

mähten Kamen ,unb Gharactet be« außetütbentlicfaen Seligion««

lehret« Bereinigen. TfHe bisherigen Spaltungen unb ©chi«men:

„ob bet SKenfch ein gläubiget ober ungläubiget — orc —
„a n e t — i ft e obet ein bloßet quod dicere nolo feo ? würbe

ouf einmal entfdiieben unb gleirf}fam obgefdjnttten fetjn. (Sanj

©eutfrt)Ianb würbe mit eiumüthiget ©timme ba« aSahljeidjen

bet aßgemeinen, gefunben, ptaftifrfjcn «etnunft in bet bloßen

Cithogtahie ihte« ^Jtopheten erfcnnen, ihn laut fegnen unb

fein außetctbentliche« a?etbienft butrf) ein milbthfitigc« ^ti)s

taneum eerewigen für ihn unb feine warmen »rübet im

®etft, welche ba« ©'.iftem bet allgemeinen SWenfchenoetnunft

tutd) gjomane, SB Jttctbüdje t , g)t09in jialbtief e

unb fleine SSetfutfje ju bcft^neiben, iu fc^nÄujen,

*) Sie Jovl« interett

epulig impiger Herculei.

**) JEl yag ni^tveiv to» (Uiv9ttVovta. ITt^l 00911?«-

näv tXiyxam. I. 2.
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ju täutctn unb ju c«&au(n unermfibct finb, um btc

enge ^^fo'^tc unb bcn fcf)mal«n SBcg juni itbtn lucit

unb 6t«it, ja fiilbft «in betUgc^ 3}Jinifiraum , rotttr ite

ganjc Scjiimmung fcincv SRulut gern ein nügig ju

machen, fnmmtlirljen -peiben unb S()oren unttt bcn SKu;

tiontn 23eutfd)lanbg

2)ocf)'icl) wiü jchnmut (tc6«t mit einem ffilinbgcbornen

com elften unb »icrtcn 2agct»ert bcr mofaifcfjen <Scf)i3:

pfungSgefcInttte, ober mit einem Saubgcbornen »on bec .pars

monic einer reinjigen 92aff)tigal[ unC eine* roetfcficn 8Sccfcf)nit:

tenen mtcf) a\ii bem Otijtm in ben SBJinö reben, al6 langet

mit meinem (Segner mirf) übernjecfen, ter nicf)t einmal fähig

ifi ein^ufefeen, baj} eine allgemeine, gefunbc, praftifdje Wen:
frfienfpracbe , unb 9Jienfil)enoernunft unb Kienfdicnrfligion

ol)nc iyiUtü&rlic()e ®runbffige fein eigener SSactofen »on
®ifi finb. 3(f) eile baf)ec juc

' jrooten rofrtlic^en Antwort:

„ba« nfe auSgefprücftcne f) fft t>on unac^ts
„famen Sctjtctbern jwifcften bie ©ulben eins

„gefcftüben toürben. 66 ift ber (Sebraucf) ber
„(ogenanuten Jlanjclliften unb bie ®ca>ot)n:
„beit unbentenber S8robfcf)rciber. 6in
„SJJenfc^ , ber mit Oebanten frfjrcibt, folt

„ficb na et) fclcf)en beuten nicftt richten. ®«
„ift eine ungegrfinbcte, in bcn 2(ugen bet
„7(u«länber barbartfci) erfcf)cinenbe, alfo
„unferer 92aticn frlitui pf lid) e ®eroDhn^eit,
„bercn Jeff ein fiel) nirf)t fcf)icten für bie

„^rel^l)cit beutfcf)er Äfipfc, 3t u g e n unb
„Singet."

©encigter Cefer ! ic^ fenne einen SDJcnfiten — Ob et ein

!B 8 f e m i ci) t ober ein bloßer @ c cf fei) , mcij bet aUmilJcnbe

^erjcnöfünbigcr beffcr als id) unb ,bu — Siefer 9D?enfc^ f)at

auf jwo jJanjleijcn einen SOJonat unb fecl)« 9Dionate um«
fonft gctient — ®r fonnte ju bem bef cbcibc nen ®löcE,

in feinem SSatetlanbe ein el)tlifhet S6 o tf cbteiber ju luers

ben, nicf)t gelangen, ttor überlegener Soncurrcnj inoalibes

©d)ul>pu'(jct unb Sötübbiebe. ®egenn>attig ift et ein bet
3u3cnb n)af)tcS Säefteö fuct)enbet ©c^ulmeiftet,
tpeldje« im ®tunbe »en er abier ift, "al6, ein woljlbcftaHtet

Sonbplacfer, ©tuttenmactler unb 3orban 9}iamamuftf)i
pon bren ©cf)lafmügcn ot)ne .Äopf, außer jur ©elbs
fürf)ferci) ju fenn

Unfere bcutfcfjen Äiipfe auc!) ju rühmen : fo bleiben felbft

btc ÄanjeHiftcn unb ®cf)8nfd)reiber bet ollgemcinen 8J(enfitens

pernunft unb JReltgton, noct) bis ouf ben l)eutigen Sag bem
©pvacljgcbraurf) in ber ©i^rcibart bcS {leinen SBuc&ftabenS i)

treu, unb frfjamen ftc^ mel)r bet ortt)ograpl)ifcf)en ^tcrii)eit,

aU aller übrigen auperorbentlictjcn SKc^nungen iljreS lahmen
SÄeiftcr SKartin

SGScnn aber nod) feinem eigenen ®tau6cn«6efenntnif ftc^

bie ©pracfie unb fl)re SRecfjtfc^reibung „auf ben ®ebrauc^ ber

„»erftfinbigften ^crfonen in bet ganjen 9?ation grünbet" mie

Ijat ti in allet SBelt einigen unöenfcnben JBrobfcftreibern unb

fogenannten Äan^efliftcn gelingen fSnnen , eine foldje barba;

tffc&e unb fc^impflic^e ^lu6mac^erep be6 Suct)ftaben« f) allge«

mein ju madjen? 2ßar benn fein einjiger genjtfTenI)after

^anätetjtatf) ober Äanjlepbirector, ber biefem Unfuge fteuerte?

SBaren bie Mugen aller eefer fo bcjouberf ü16 bie Jingcr eini;

get unbenfenbcn ffirobfdjtcibet 'J SScftanb bet ganje ©taat au«

^^ilofopben ä la Turque? (Sine poetifd)c ©tjäfjlung biefet

»egebenljeit ebne Seit unb Ott reütbe füt bie fjiftoriftf)«

2(nbad)t unfet« politiftftcn Saljrfjunbertg ungemein untets

^altenb fc>>n

SGBetc^e TCuÄlSnbct metjnt aUv bet außerorbentlid)e

^rop^etl SGSoju tcbct et nicftt beutlic^ unb beftimmtl
SKciint et bie Stanjofen'.' 3d) fjabe mid) »on 3««

gcnb auf pot ibtct ©prad)e tpcgen bc6 perf)apten jwepbeutigen

Stamcnö gefürchtet 9Kcpnt er bie 6 n g l ä n b e t '!
,

Ttl« (Sd)ulmciftet ^abe fd) bie engHfcf>e Ärant^eit, bot^

®ott 8ob! an feinem meiner leiblichen Äinber, fcnnen gelernt
j

aber f^te ®pra(^e »ar ju meiner Seit aucf) niefit aJJobe.

3cfi tpelg aJfo frei)licfi nfd)t, ob biefc bciben 9Jattoncn in

bet St)at jo geroiffenfiaft fenn mögen, icbc« gefcfiriebene h mit

beftimmter )Deutlid){ctt unb alta voce distincte, wie ienet

luftige eateiner, auSjttfprecfien ; gleic^wofil Ijabc id) in meinem
armen aSaterlanbe ungemein piel große unb tieine Si^anjofcn

bcutfcfi fpred)en gehört, bie eben fo unBcranttPortlicfi, wie ber

außcrorbentlictjc KeliqionStefirer, unfet beutfcfie« t) gemiß&anbclt

I)aben, unb überl)aupt fiabf icfi gegen belbe Slationcn ju piel

aSotutt^eil, baß ic^ fie mit unfern beutfcfien M09 W "iflJt

pcrgleicfien mag. .. .l'.wa^'jtij.? thx

©inb ti alfo etma |)0ll5nb«r, bie an« wegen »ine«

tlctnen !8ud)ftabenö füt ffiatbaten frf)eltenl

®eneigtet 8efet! fo ein großet jteunb idi nod) bi« auf
ben heutigen Sag Pon Sabagten bin: fo babe i-f) boch ein

füt allemal baS ®elübbe getl)an, micfi in feine bollänbifcfien

©tteirigteiten, ftc mSgcn bie Ortl)ograpl)ie ober Ottboboiie bcs

treffen, jemale in meinem Cebcn einjulaffen — @6 fiat mit
leibet! mel)t als ein blaue« Äuge getoftet. JDiefe SBar's

baten petftcl)en roebet ©cfierj nocfi Efiriftentfium; fonberti

finb mit einem SBorte ^ollänber! Sljre äunge ift ein

blanfe« SReffer — 3cf) tomme nunmef)ro mit gerührter 5<*
ber jur

legten bloS mal) tfcfi einliefen Scantmortung bet
Jrage: „roic bcr außerorbe n tlid)e KcligionSs
„leljcer auf bie or tfiogr ap 1) i f

d) e Ackeret)
„perfallen, ba« t) , reeil e« n i d) t auSgcfpros
„eben wirb, in bcr SJMtte unb am Snbc bet
„©plben (alte au«länbifd)c SEBSrtcr unb
„einige milltüfirlidie Jt leinigf ei ten ausge»
„nommen) au« ju laff cn unb bie Sccfi t'frfjt eis
,,bung feiner 3^ u tter fptad)c burcb eine fo
„ungegrü nbete aU unbefugte, bcn Mugcn
„aller Perftanbigen Eefer abgefcbmactt cts
„fcbeincnbc, unb felbft ben gingern be« »Sets

„faffet« fcf)impf lid) c aSe run tr cu u n g unb
„Un terbrücfung eine« tleinen S8urf)ftabcn«
„jU PerOun^cn';

SOieinen bi«betigen fflctracfitungcn unb bem 'Zfnfiange
Pon ben SBitfungcn bunflct SSotfteltungcn jtt

folge, ift nicftt anter« ju Pcrmutbcn, al« baß ein fo außers

Drtiintlid)er i8erfolgung«gcift in Tfnfebung eine« unfcfiultigen

Sucbftaben«, eine Sßirfung ber grbbjien U nroif fenfiei t unb
pofficrlicbften ßitelteit fern müße.

©6 giebt eine ^Trt Pon U n roiffen fielt im SBillen,
TOclcfic Weber burcfi 6fir iftian = Slßo If if cb c JScrbienfte
in lateinifcfier unb bcutfcfier ©prad)e, nocfi burcfi bie forgffiU

tigften Uebcvfegungcn unb ©rläuterungen fieiliger ©cfirift ges

ficilt werben fann. iDiefc Mrt Pon Unwiffenfieit „bünft ficfi

„rein unb iß bocfi pon ifirem .Sotfie nid)t gcwafcfien." „<Bit

„trägt ifivc 2Cugen bod) unb bält ifirc Mugenlieber empor,"
anftatt fid) ifirer @d)anbe ju fcbämcn. JDiefe 3£rt pon Unwifs

fenfieit b IS fit pcfi unb fpricfit mit paußenbcn SBacfen: „Uns
„fere SSernunft ift oagcmein, gcfunb unb gcnugfam geübt!"
ofine yd wiffin, „baß fie ift etenb unb iämmetlicfi, arm, blinb

„unb bloß." 3ft e«, mcnfcfilicfi ju reben, wofil mbglicfi, baf
ein fold)er jemal« ^um tlarcn Sewußtfepn eine« feinet

®eete perniutfiltcfi benm erften JDafern, ia Pielleicfit fcfion in

ber ®ebiil)rmutter feine« fünftlicfien Seibe« cingepflanjtcn 3bios
ti«mu« gelangen fönne, ungeacfitet fid) felbiger fo augcns
fdjeinlicfi in feinem ganjen Cebcn al« in ben Pon ifim an
Äinbe«ftatt angenommenen SOJcpnungen offenbaren mag;
aber feinen eigenen Mugen ift er perborgen.

JDie gröbftc Unwiffcnfieit unb fced)fte ©ttctfcit!
Äräftigc 3rrtfiümcr unb ein mefir al« wunbcrtfiäs
tigcr 2(berglaube an fügen unb ®ebeimniffe ber

ginfterniß unb S8o«ficit! ^al«ftarrige ©tupis
bitat in pallio piiilosophico unb eine teiljenbe Brutalität
in ©cfiafstlfitern gegen bcn allein wafitcn ®ott
unb ba« ©bcnbilb feine« unfid)t6atcn SBefen« in

menfd)lid)et Katut! ©tumme ®täuel unb ©eclcn«
m 1 b ! -T gin Saumclfeld) trunfencr , fbdenbet
SBetnunft, bet, wegen ibre« pctborbenen SOiagen« ober .pcrjen«,

ba« Slut ber Beugen 3S@U, bie Äraft ifirer Seweifc,
in ben ©cfieitel gcftiegen.

£) bu unwiffenber ©djmaficr göttlicfier aSors
fcfiung unb allgemeiner SKenfcfien pernunft! ficfi e«

nid)t füt ein blinbc« ©piel be« 3ufatl« an, baß bie Ortfios

grapfite bc« außerorbentlicficn SRcligionölefirer« ficfi eben fo fefic

jur .pauptfacfie paßt, al« jum ®eifte feine« crlcucfitctcn

3afirbunbert«, bcffen pbilofopfiifcfie unb politifcfic ®cj
fcfiicfitc ein wafirer Sitfinramb für ben biftotifd)en
®lauben jenet altpettclifd)cn ®cfd)6pfc ift, rocld)e

jittern! unb beren Safepn, ungeacfitet be« fianbgreiflicfien

Sinfluffe« ifirer Eingebung, ber 5)tcbiget ifite« fiifto-

rifd)en ®louben« bloß be«fialb leugnete, weil bcr graue
SSBolfiancr bamal« eben in ®cbanfen fd)ricb.

®eneigter Sefer! SKeine bre» Slaffcn warten auf midi,

unb icfi muß Pon bit 2(bfd)ieb nebmen ofine einige ^toffnung,

bcin Mntlig iemal« wiebet ju fcfien. SKein ®efcblecfit«A
name witD au« tcm Sucfic be« Scben« balb genug au«*
gcfttid)en werben, unb mit bcr Pcrjäfittcn lutfictifcficn ißibtU

überfeiung jugleicfi untergefien, wo bu ifin nod), wenn blr wa*
baran gelegen, in ben ä&ciffagungcn be« 3(f(>»ia QS5<tt

*•
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aSoab XLVIII. 18. finten fannft. J)ct fUine SH(f)ito6c i),

mit ttm fitf) mcm guttt Saufnamc yi-inrit^ anfängt,

mag für fi(f) (clbfl ti'tien, wenn tin Stöom in feiner S^fc ift.

3ff) wiH nii(t m<^<r um fein fünftigo« Srhitffal, notf) um ti<

ganj« iSelf, Die im Mrijcn liejt, weitiT befümmern, unb fel)0

jiten Hbtni Um ©rfjlaf uaf feinem söruSer bei) nuinfm
^^ffiff^cn unb Äännrfj'n cntijegcn. SDJein jßatcr in bet
^bhc »itb (rfion für meine arme Sffitttwt unb unmünbigen
Äinber forgen, eljne bap fie nörhig taten werben, »er Saal
unb feinen äJiiniftetn unb 9>fajfen lai Ar.ii ju beugen, ober

üu^-erürbcntlirfjc Surfjffaben = SJernunft ; unb Äeiigionfimcnget

}U rnecben — Ütbe rooftll ja troig wofjl!

92eue 2Cpotogie bei S3ud)f!abenä f)

,,//» .. »on t^m ftlbft.

S^rfUtnen 5)rop()eten »on S36bmifcfJ!©rebQl
SBuntert eurf) nicfjt, bat >4 mit a)Jcnf<^en|timmc, gtettf) jenem

Tiummen lafibaren Zi)itvt, ju euc^ rebe, um eure Ucbcrtrc;

tung jU ficafen. Suec 8eben i|l baf, wa* trf) bin — ein ^paucf).

S'enft alfo nur ntcf)t, ba^ iff) »or eutf) (riedjen, um meine
Srhaltung »infeln ober d beiammevn foH, aui euren ©cf)rif:

ttn gan} unb gar oerbannt ober ausgerottet ju ferin. 3ff) Uht
ti für eine ©bre unb SBol)!tl)at an, bem Bienf} eurer Gitel=

fett weniger ali meine fetbftJ unb mitlautenbcn Srübcr unter:

tcorfen ju fcim.

SRein J)afirn unb meine (ärfeattung i(! bic ©offjc iei:

icntgcn, bet alle jDinge trfigt mit feinem träftigen SG?orte, unb
bet gefi^tcoren unb gefagt: „SBtä baß .pimmel unb (irbe jer:

„geijen, tcirb nirf)t jergefjen ber f lein ftc Su t!^ jiab noc^

<:a Süttcl. —
3t)t fleinen ^tojpljeten »on JB6 tjm ifcf) ; SBreb a!

i<f) fel)e auch, ba^ it)t in allen ©tficfen alljuabergläubifrf) fenb.

2)er unfidjtbarc unb folglich eudj unbefanntc (S£)tt ift

freilich bcr S5ater bet iCetnunft unb Religion, bic aber (Seift

unb SSaljrljeit, euren ©innen bal)er eben fo »erborgen finb,

aU bet unfichtbate unb folglicf) euch unbetannte

„55a$ fein Xuge gcfe^en hat, baS fein Öhr gehSrt hat

„unb in feine« SMenfchen heti gefommen ift" — .pierin be;

fteht bi« einjig« Kcligion, bie »ine« hi*(*cn SBcfen« »firbig

unb ihm anftänfcig ift, unb bi« ®Ott füt biejenigen bereitet

l)at, welche 3hn lieben.

3)"! aber wohl menfchliche 8ieb« ohne SBcf an n tf chaf t

unb ©rmpathie mSglich? — 3hr rühmt euch, (Sott jU

tcnnen ; wie fepb ihr jU biefer rühmlichen ©rfenntniß gefoni:

wen '; — 2)urch Betrachtung feiner SSerfe — SBohcr wiftt ihr,

baß biefe ilBerte ihn beffet fcnncn al6 Iht felbft, unb finb fie

nicht weit unfähig«, al« ihr felbff, biefer h^^^cn Sffens
barung, unb euch folche raitjutheilen '! Um einen blogcn

SXenfchen — unb ben oertraulichlien »cn allen — euch felbft

fi-nncn jU lernen, würbet ihr euch wohl auf äußerliche
SBerfe wrlaffen 7 SSie wenig Ähnlich; wie entfernt unb
fremb, ja wie wiberfptechenb finb felbtge nicht ben Sit feit

be« i n w « n b i g e n im .pt-rjen »erborgenen SRenfchcn

!

8ügt alfo nic^t gegen bie SSahrheit mit eurer ptales

rifchen Äcnntniß ron (SCttj benn Sfigen gehören jut

SS ei« hei t, bic irbifch, menfd^lich unb ttuflifch ifi. Sügen
finb alle ©agungen eurer fogenannfen allgemeinen, gefunben

unb geübten sBernunft — unbegreiflicher, wißerfprechenbcr unb
unfruchtbarer al« alle (Sebeimniffe , SBunber unb Seichen be«

allerheiligflcn ®lauben«, ben il)t eben fo umfonft »erfolget, al«

ber außerorbentlichfte KeligionSlehrer eure« 3ahchunbert« in

feinen jufalligen jut ^jauptfache paffenben ISebanfen mich,
ber ich mit euch rebc, gleich jenem flummen !a|lbaren Sf)i«f

um bet 2hoch«it be« 9)tophetcn ju wehten, 9tn c« ttug, unb
ba« er fchlug im Mfect feine« Unglauben« ober frin«t no(^

übctttiebeneten Sdcht8'^u^>9(|^tt-

3I)¥ fleinfn 5)cophcten »on 585l&mifch: SBtcba!
um bie Gcfenntniß be« höchftfn SBcfen« auf eurem fleinen

3crftern, wie ihr ihn felb|t nennt, wirfliit hccofjul'nngcn,

bleibt wohl fein natürlichere« unb oernünftigere« TOittel übrig,

al« baß einet eurer SSrüber felbft hinauf gen Jpimmcl fahre,

unb wieber h'nol'f'^hre in ben Tlbgrunb ber Sobteu) benn

©Ott Iji nicht ein ®Ott ber Sobten, fonbern ber gebenbigen.

3bt aber feob lebenbig tobt unb eure wahre Seftimmung ift,

burch ben l£ob erfl jum 8cben hinbutc^ ju bringen.

Säflert nicht mit falfcher 3unge, bie son bet ^öUe cnt=

jßnbet ben ganjen fünftlichcn SOlcchani«mum eure« >Banbel«

fd^warj macht, (äuer .pafi gegen (SStt ift, wie fein 3otn
übet euch, unenblich; jenet SButm, unftctblicb unb biefe«

Jeu et nnau«16fchlich. 2)enn, benn erft rebct »on natürlich«

Siebe ju ®£)tt, wenn aUe Äörper eurer (Stbe ti< Ävaft ihrer

Srägheit unb bie ®runbgefe|e ber Schwere »erlSugnen werben

turch bie ©chnur eurer 2B u nbcrftimme.

®er |>ang aller eurer Steigungen, ta« Sichten anb

brachten eure« perjcn« »on 3ug«nb auf jiett jum SRittelpuntt

bcr Erbe. (Sine ungehinberte Äeußerung eurer SBirtfamfcit

würbe euch in« unenbliche 8«erc oom »3atct le« Sidjt« ent;

fernen, ohne feine höhere, gnäbige, unmittelbare
?tnjtehung«traft »on oben; weil alle« wa« in ber SBclt ift,

nicht »om aSater, fonbern »on ber 9Belt ift. 3ht aber gehört

jut SBelt, unb wer nicht »on ber 2Belt ift, beffvn ©ptad)«:
fennt iht nicht, unb tonnt feine SBotte nicht hören.

3ht fleinen Propheten »on » öhmif ch = » tiba!
ber (Segenftanb eurer SBetrachtungen unb Mnbacht ift nicht

(SOtt, fonbern ein bloße« S3ilbwort, wie eure allge^
meine SJienf chcn» ernunf t, bic ihr burch eine mehr al«

poetifchc Sicenj ju einer wirtlichen $erfon »ergöttcrf,

unb bergleichen ®ötter unb ^'etfoncn macht ihr burch bic

Sransfubftantiafion eurer SBilbmörter fo »iel, baß ka*

griSbftc .peibenthum unb blinbefte ^abftthum io Sßers

glcii^ung curcj: philofophifthen 3bololatrtc am jüngften

(Seriiht« gerechtfertigt unb oielleicht lo«gefprochen fcijn wirb.

3ft benn bie ©igenfchaft jener »tlbwörtet cu;&

eben fo unbefannt, al« ber eif erfü ch tigc ®02S, an bcffctt

SWamen unb @hrc ihr euch, wie Diebe uub SRörbcr,
»ergreift? 3ft eure ganjc OTenf chenscrn un f t etwa« am
bcre« Ol« Uebctlief erung unb Srabition, unb gehört

benn »iel baju, ba« (Sefchlcd^trcgiftcr eurer abgcbrofches

nen fahlen unb jwetmial ctftorbenen SDJeijnungen bi« auf bic

SBurjct be« ©tamrabaum« nachjuweifen ? 3ft eure

SOZcnf chenocrnunft fein unbcftimmtc« Organ,
fein« wÄchfernc 92afe, fein Sffictterbahn, bem wenige

ften« ber einmal gcfchriebcnc unb bi« je^t gebliebene
iBuchftabc eine« heiligen Äanon« »orjujiehen iftl 3ft ta« bcs

rühmte Principium coincidentiae oppositorum euch gänjlic^

unbefannt! iDcr (5)eift ift e«, ber lebenbig macht; ber i8uch=

ftabc ift gleifch unb eure äBörterbüther finb |)cu!

3hr fleinen Propheten »on SSöhmif ch^Steba!
aSet oetlangt »on euch SSrief unb ©iegel, baß ihr eud) um
SJachwelt unb SBafirheit nicht einen »Pfifferling«
werlh befümmert, unb baß bie SKehrhcit bet ©timmcn
unb ^pellet euet .&etj unb höchfte« (Sut fco. 3bt fprec^t:

„Unfcrc aSfiter lehrten ben ©chlenbrian ihrer Seit; un«
„jucfen bie Öhren, bie wir fü|eln muffen." 3hr -peuchler!

gebt ti)t nicht felbft Seugniß, baß ibr Äinber fetib eurer ©ät«r,

unb btecbt ben ©tab über fic unb euch felbft!

6in Sfügelmann feine« ©eculi, wie ©aul —
unb ein ibm ähnliche« ^lartcrte, mögen fich immerhin mit
bem ^uppcBfpid eine« tobten Propheten unb alten
SIBeibc« abfpeifen laffen; aber einem fo fleinen JBuchftaben,

mit ich bin, eint fo neue 2fpologic, M meine, einzuhauchen,

ift, wahrlich! gar nicht euer JDing, ihr großen >ytos
Phetcn Don S5bii)ifcb = 58rcbal

Cljriftian »on Hameln, f. ittinnefinger.



882 3of«:|)^ »on Jammer. Äötl ^ammert>6rfer.

3ofe})l) von J^ammer,
ein« b« flu«9e}eid)net(!en Äennec bcS DricntS , »orb

ben 9. Sunt 1774 ju @rii§ in <£tcicrmacE geboren, reo

fein »om Äaifct SoffPl) i)oct)9efd)dgtcc äJntec fpdtet al6

®ubetnialcntf) angeflcllt roar. Sm Sntbarajlift jU SBien,

tt)ol)in bec mit auggcjeidjncten ©pcadjfd^igfeitcn begabte

Ännbe 1787 iam, entroicfclte fid) fein @cijl fo fct)nelt,

baf er bereit« 1788 in bie bafige orientnlifd)e JTfabcmie

aufgenommen, furj barauf al6 SJeferent bei ber ®ectton

be« Stient« im SKinijTerium beä 3(u*irnrtigen angeflellt

unb von feinem 6f)ef, bem grcit)crrn »on S^nifcf), felbfl

bei Jperauögabe be« arabifcf) = perfifcf) ' törfifdjen Sepfon«

»on SJtenin^fp jugejogen würbe. 1796 reurbe er reirf«

li(i)tx ©etretdr beS greti)ercn ton Senifd), fcl)(og 1798

jnit S'>l)anne3 SJJuUer eine genaue greunbfcftaft unb

fam 1799 }u bem gclef)rten Snternunciu« , greifjerrn

»on .l^erbett al6 @prad)fnabe nac^ Äonjltantinopcl. SJon

biefcm m<i) ber donwcntion ber granjofen con QUlkili)

mit 5Cufträgen nad) JTcgDpten gefanbt, madjU er bort ali

2)olmetfd) unb ©cfrctär gegen 9)?encu ben gelbjug mit

unb fam nad) SScenbigung beffelben mit teidjer litcra»

tifdjer unb antiquarifdjer 2(u«bcute über SKalta, ©ibral«

tor unb ßnglanb 1802 in SBien »icber an. ®od) fdjon

im Tfugujl beffelben Sai)reS ging er al« SegationSfcfre«

tair mit bem 6flcrretd)ifd)en ©efanbfen, SSarcn oon ®tür»

mer, »on neuem nad) Äonfiantinopei unb erwarb, fid) 1806

Ol« ßonfularagent in ber ÜJJolbau bie J^od)acf)tung be«

bajTgen fran}6ftfd)en ©efanbten , ©ruf 5Keini)arbt. <SetC

1807 blieb et in SBien angeftcUt, rourbe 1811 njirf«

lid)er ^at^ unb ^ofbolmetfd) bei ber Jpof= unb Staat«»

fanjlei unb 1815 nad) gliicflid)«r SSibererInngung ber

«on ben granjofen geraubten orientalifd)en <Sd)d|e bec

faifcrltd)en ^ofbibliotf)eE bafclbfl jüm erften (lujto^

beffelben , 1817 aber jum faiferlid)en roirflid)en

J^ofratf) ernannt, ©ein grofe« SSerbtenfl würbe nod)

et)renb anerfannt burd) bie (5rtf)eilung be8 ruffifdben

©t. 5rnnen=, öftreid)ifd)en Seopclbä=, bdnifd)en 25anebrog.

«nb fonftantintfd)en @t. ©eorggorben« unb ber SWitgticb»

fd)aft mehrerer 3(fabemien unb gelef)rten @efeUfd)often,

woju 1834 ber ©d)af) oon Werften bie Snpgnien M
©onnen« unb S!6roenorben« fügte. — 9Jad) bem ZaS'

fterben eine« Zweige« ber ^urgjlaU'fd)en gamilie warb er

erbe bcrfelben , nal)m ben 9famen oon Jammer = ^urg»

ftall an unb ifl in neuej^er Seit jum erblanb=3Sorfd)neibcr

con ©tepcrmarf ert)obcn werben.

©eine ©d)riften ftnb;

(Die »eftclung »on Xfri, ein ^iflotifc^e« ©ebic^f.

SBien 1796 in 4.

JDie g)ofaunc be« ijtiliatn Ätiege*. ^erauSgcßebcn

»on Sobann W&ütv. Seipjig 1806.

6 (^ i r i n. SCRorgenlÄnblfcfie« ® ebicfit. e6enb. 1809. 2 Zf)U- 8.
gungruben td Srtcnt«. OTit ®rüf SBenäa JRjcrouiti.

SBien 1810 — 1819. 6 58be.

Sopogtapbiffbc Mnfirfjten. 855t«n 1811.
SDc« ^aftj jDtoan, aus kern ^crftfctjcn fiberfcftt. %üf

bingcn 1812 u. 1813. 2 S()(e. in 8.

25f^afer, ober ber ©turj be« »armcgiben. ^ifioriWe«
araucrfpfct. SDBicn 1813 in 8.

SJofenßt, ober ©agcn unb Äunben bc« OTorgenlanbe«.
Stuttgart 1814 u. 1815. 2 Sieben in 8.

2)e« o«manifd)en Kcicl)« ® taa t«o erfaf fung
unb Staatsoerwaltung. Sfibingen 1816. 2SBb».
in 8.

©penfere ©onnette. Sbenbaf. 1816.
©efdiidjte ber fcftSncn Webetünfie ferffen«.

Siad) )3crfif(()en SBettcn mit einer perfifcben Anthologie.
SBien u. Tübingen 1818. gr. 4.

Umblict auf einer Keife oon ÄonPan ttn opel
au«. Tübingen 1818.

Oefchidjte ber Mffaffinen. ©tuttgart 1818.
aXorgenUnbifcbe« Äleeblatt, au« vcrrilAen, ara«

bifcben unb törftfcben (gebleuten. S3ten 1818. tl. 4.
mit Äupfcrn u. SSignctten.

Äonftantinopel unb ber S3o«poru«, «rtlic^ unb
gefc[)tc()tlicf) bifrf)ricbcn. ^c^f) 1821. 2 ffibe.

iOlemnon« iDreitlang. SBien 1823.
SKotencbbi, au« bem 2trabifc()cn überfe^t. Sbenbaf. 1823.
SKobantmeb, ober bie ©robcrung oon SXeffa. ^iftori|'rt)e«

©cbaufpicl. »ertin 1823. in 8.

Saufenb unb eine 5ßacf)t. ©tuttgart 1824. 3 Sbte.
ffiafi« £)i»an, au« bem Mrabifcbcn ubcrfcgt. Sßtcn 1825.
S8ertcf)tigung ber orientalifd)cn Slamen ©t^llts

berger«. TOünrfjen 1825. gr. 4.

(Sefcfticbte bc« o«manifcf)en Meid)«. g)e(lb 1827 —
1834. 10 aSbe. 2. oetb. MujT. 55eilf) 1834, 1 — 6 ^ft.

fiBien« er|le türfifcbe SScJagerung. SBien 1830.
Stalia, in 101 ©tänbcben. ©armftabt 1830. gr. 8.

»etracfttungcn be« gjiarC Murel, in« ?perfifcbt

üb<rfc|t. SBien 1831. äugleicf) (Sriecbiftb.

SB

a

nid unb 2C(ra. 2)a« ältcite pcrftfcbe romantifA«
®cbi(bt. SBien 1833. gr. 8.

5e«li'« (?ü[ unb iBulbül. Sürfifcb = romantififie« ®e«
btcbt in« Oeutfrfje fiberfeft. 9)cflf) 1834. in Ccx. 8.

m. Vignetten,

©amacf)fd)ari'« gotbene ^atÄbSnber. JCrabifc^
unb bcutfcb. SBien 1835. in 8.

Ginjclne Äbbanblungen, SRecenfionen , ^fuffage u. f. ro.

in Sfitfcbrlften u. f. w.

£)ic ausgebreitete 58elcfcn^eit, baS »ielfeitige ?Biffen

unb ber feine bid)ferifd)e ©cfc^macf , bie bie 85c»

mü^ungcn begleiten, burd) weld)e biefer geijlreid)e ^ann •

fic^ au*gejcid)nete SScrbienfie um bie genauere unb oU»

gemeinere Äenntnif ber raorgenliinbifd)en Jitcratur unb
@cfd)id)tc in 2)cutfd)lanb erwarb, werben jletö, fo grof
bie gortfc^rttte -aud) feijn mögen, bie wir ouf biefem

gelbe ber aBi|]'enfd)aft raad)en, bi« banfbarfte 2(ner!en»

nung ftnbcn.

jRarl i^nrnmcrbörfer

warb 1758 jn ßeipjig gerieten «nb bilbetc pd) auf ben

9cle()rten Tfn^alten feiner SJatcrflabt für ben p^ilofcpl)!»

fd)en 85eruf. 91ad)bem ®d)rift(tellerei fein Scben bi«

bal)in gefrijict ^atte, würbe er 1787 alg aufcrorbcnlid)er

!9)rcfeffor ber ^f)ilofopt)ie nad) Sena berufen, jlarb aber

1794 ben 17. 2Cpril bafclbfl in ber größten 3(rmutf) unb

o^ne eine SSorlcfung gehalten ju l)abcn.

6r gab l)erauS:

Sulien« unb ÄorU flefammelfe »riefe. Ceips

jtg 1780,

©cograpbift^c« Cefebu«^. (Sbenbaf. 1784—1788.

eeben gricbtic^« be« ®ro^en. ©bcnbaf. 1786. 5»eue

Äu«a. 1787.

©atlerie »on aSenfc^fB^anblungin. Cbenbaf.
1786 u. ff. 4 Sbte.

Allgemeine SBeltgef c^ic^ te. ^alle 1789 — 1791..

4 S.i)U.

SDie Ciebe. eeipjig 1791. 2 Sbfe.

®ef(^icf)te ber SJcformation unb be« btutft^e»
Äriege«. ^aUc 1791. Ir. Sbl.

SDie Samilie SBenbelbeim. Cdpjig 1792.

©efcbicbte be« Äänigrcitb« gJolen. ©reiben 1792— 1794. 8 Sble.

Keucr fficbfifcber SRobinfon. Ceipjig 1793.

ein fleif iger unb talentoollec SRann, ber aber leibcr

um beS SSroberwcrbe« willen fd)retbett mufte , unb bem
eS baljcr m/C^r um eine flicgenbc unb anmuti)i9C 2>arjlel=

lung al$ um Qxünbüdjt, genaue gorfd)ung jU tf)un war.
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©ottfrifb i&tn\amin jQank«.

5Bon ifim mtif man nur, bog er gegm ©nb« beS

17. 5at)rf)unbfrt!5 ju Scc«lau geboren würbe, »on feinem

aSatec, bem b>ifigen ^f)i[o(o9en unb 3nfpe!tor, 5D?actin Jp.,

unb auf ben gelehrten ^nlTalten feiner SSjterflabt feine

roiffenfdioftlidje Silbung ert)ielt unb in Sterben nlä

2(ccifofetretär angeflellt «ucbe, reo er an bem ©rafcn

SScn if)m t)at man:

(Setjilic^e unb motatifc^e ®ebi(^fe. 6(ftn.>eibni$

1723. 9Jeu« Hais. iDrcSben 1731 — 1735. 4 »De.
Cantica sacra, ex germana in latiaam lingnam

Irans lata. eDcntaf. 17S8 in 12.

6in ^6d)|t mittelmäpiger OJeimer, ber jwar fein« 3cit

oon ®pot! einen grcfcn ®6nner fanb unb gegen 1750 ber SKcnge gefiel, aber aud) feljc fc^neU wiebet oei»

{latb. gtffen reurbe.

^tnr'xtiitc tDil I) elm ine ^ankt,

bie Soc^ter be« Äaufmann« 2(rnbt ju Sauer, würbe ben

24. 3uni 1783 ju Sauer geboren unb oenveilte bi« ju

if)rer 3Serf)eiraff)ung mit bem ^rebiger ^. ju .?ef)errnfurtf),

roo |ie bei ber SKinijterin »on .^onm mit bem geben bec

l)ii)tm ©tänbe befannt würbe, im befcf)ränften Äteife

it)rer gamilie. 2>af)in jog fie fi'c^ nad) bem 1819 erfolg^

ten 2obe if)re« 9J?anneg jurücf unb war feitbem mit bec

^pege if)rcr üWutter unb ali ©d^riftfteUecin befdjdftigt

Stjce (Schriften finb

:

Sie Q?fIegcto(^tcr. Biegnil 1821. 2. umgearbeitete

Mufl. etentaf. 1832. gr. 12.

2>ie 12 SWunate te« 3abre«. eteniaf. 1821, 2 Sbtc.

2. »erb. Mufl. ßbcnbaf. 1832. gr. 12.

Zai 3agbf(bIoß Siana unb aBadtij ©arten.
ebcntaf. 1822. gr. 12.

Silber tei ^eneni unb ber 2ße(t. Sbenbaf. 1822— 1S25. 4 fflbc^en. in 12.

Älaubie. (S6enbaf. 1823. 3 Sf)fe. in gr. 12.

Ber 6f)riftbaum. ©benbaf. 1824. gr. 12.

®ie greunbinnen. Cbenbaf. 1825 — 1826. 3 Z^U.
gr. 12.

JBlumen trän» für Jreunbinnen ber Slatur.
.pannoocr 1826, 1827. 2 ZhU. in 8.

2)ie gamilie 3oco6i. Sicgnil 1827. 2S^Ie. in gr. 12.

GrHtungifiunben. Sfrenbaf. 1823 u. 1829. 2 aSbc^cn

in gr. 12.

SDie g>crlen. fiannooet 1828. 2 S^te. in gr. 8. 2 »ufl.

Cbcnbaf. 1836.

2)ie SSergeltungen. S3erlin 1829. u. 1830. 2 ^^(e.

2)ie Schwiegermutter. .^annoMi 1830. 2 2t)fe.

£)er le^te 93{((e. Ciegnig 1830.

2)ie Gcbriftftellerin unb bet @(^n|patton.
fiiegnig 1831. gr. 12.

®ie @cf)wef}er. .pannoDer 1831. 8.

Sante unb 92{c^te. Unb: £>ie 3.grao. Stegnig 1832.

gr. 12.

eiifatett). »atin 1833. in 8.

Die asittwen. 4>anno»cr 1833. 2 S6te. in gr. 12.

£)ie ec()w2gerinncn. Gbenbaf. 1835 u. 1836. 2S.i)tt.

in gr. 12.

£)er (Solibri unb bie Siuine. Sicgni^ 1835. gr. 13.

Siniclne (Srjj^lungen u. f.
w.

Gine leid)tc unb onmuff)ige 25arfiellung, ßinfad)f)eit,

Sebengfennfnif unb ein wärmet unb tiefet religiofeS

@efüf)l geben ben Heiflungen biefer trcfflidjen Stau blei»

benben SBertl) unb ^aben if)r mit Otec^t bie giebe unb

3fd)tung ber lefenben SBelt, befonbetä beö weiblidjea

ZJ^iüi berfelben erworben.

<lßottCricIi '^XüQüÜ iuixois ^anüe'in

warb ben 7. September 1761 ju SKagbeburg geboren,

flubirte in feiner 23aterjiabt unb ju J^alle 2f)eotogic unb

würbe fpäter ali ^rebiger jU Sangermünbe angefteüt.

aSon l)ier fam er aii ©uperintenbent nad) SSranbenburg

an ber ^aoet unb 1805 al« Dr. ber Sfjeologie, ^robjt

ju Ääln an ber Spree, Dberconfij!orial=: unb ©djulrat^

nad? SSerlin. 9Jad)bem ber Ä6nig fein aSerbienft noc^

burd) (Sctf)eilung beä rotfjen 2(bIerorben« III. augge»

jeidjnet f)atte, flarb er bafelbfl ben 25. gcbruar 1821.

aScn t{)m etfd)ienen:

^ r e t i g t e n. ©in j<tn unb in Sammlungen. Serfin 1787 ff.

Gtrti^licije Seleljrungen unb Crmunterungen.
«Berlin 1808.

Sit ernfie Seit. TOagbeburg 1815.

©rinncrungen an 3cfu« Cbriflu«, mit 4 Jort«

fefungen. Sleue 'KuSg. SSfrlin 1815 — 1820.

©Ott unb 85orfcl)ung. Salin 1819.

3n ®emeinfd)oft mit ©ucto, ?>ifd)on, ©rdfefe unb

ßplert:

.JiomiIetif*5!titif(6e »Utter. Stenbal 1791 ff.

SJeue I)«>miletlf(^>sfrtttfcf)e SUtter. (Sbenbaf.

1803 — 1805.

ffieueftc« SOJagajin oon gcR^, ® elegenbeitfis

unb anbern ^rebigfen. SOJagbeburg 1816 ff.

Äu^er mcbrern fWnern E(^tiftcn autb einjelne Oebit^tc

in ben genannten unb anbern Sammelwerten, Seitfc^tiften u.f.w.

©in tbtn fo grunblic^er ©elc^rter, ali Rarer, tief»

fuf)lenber unb begeiflcrter Äanjelrebner , bejfen SJorträge

fid) befonberS nod) einer ftt)t anfd)aulid)en, UtljtooUen,

reinen unb correcten ®prad;e erfreuen.

"Hui) SÄifgefd^itf unb ütoti) fann nad)t{)cilt3

aufgtimmigfeitunb Sugenb wirfen. *)

2(m Sonntage Serageflmi 1806.

Vn bem gittlic^en 9Borte, an ben Setel^rungen
ber Religion felbjl fann es roi)(;[ ntcf)t liegen, wenn bas

burrf) nicbt fo allgemein gewittt wirb, toai man baoon erwars
ten foHte. Xiai SBort ber SBabebcit fpdcijt überall, bringt ju
aller Seit mit gleitfter .firaft unb SBürme an bie ©civitTen unb
in bie @i.'mQtt)cr ber SJienfc^en, unb tann ber göttlici)en
Ärafl, feiig ju mocben, alle, bieesb^ren, unb
bie baran glauben, nie unb nirgenb ermangeln. äwererlcD
nur mu$ man babct) oorauSfe^en bürfen, ba$ d nimlid)
wfirbig auSgefpro4)en, unb wiUig aofgenoms
men werbe.

») 5Cb«: ®. X. 8. *anftein'« „9>teWgten." SettiB 1808.
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antcrbtng« fommt {mmcr fc^on SCicUg auf bic Mrt an,

wie man baS 85Sort ®ottcfi niittfjcilt unb au«fprici)t.

ffiJtt cS mit faltcr .p et j lo figtei t, ober mit falfr^baübmtec
Äunft tfeut, unb bie fo einfachen unb »ctllanblicfjcn aBat)t=

l)citcn bet SRtligion in einer @ptacf)e auebrücft, bie 5Jiemanb
obet nut ein fleinet S^eil Dctitebt, fic in einen ©rf)lciet
l)fitlt, ben SRiemanb obet nut atlenfaK« bet älßcifc unb ®cs
U()tte burcbfcf)auct, wie fann bet ®inbrudE auf bie ®cmütf)ef,

©egen für bie -^etjcn unb füc iai 8e6en bet Su^ßret autb

nut ertvatten I ?tbet bie ® i n f a 1 1 wirb fic^ iebcm fcfilidjten

gefunbcn SDJenfcfjcnoetftanbe ojfcnbaren, unb auch bem SBeifcn

wifltommcn fern; bie Ätaft unb fJBörme unb -pctjlicijj

feit roirb an tebe« unoetbotbenc ^erj anfprecbcn, utib oft

felbji ben ßeiittfinnigen erfc()üttetn, felb|l bcn faltfinnigcn etJ

iv^tmen unb rubren.

Dai 9Kcij!e inbe^ tommt immet an auf bie ?Cnnaf)mc
®cffen, teai bem SDJenfcben, im Flamen ®ottcS
unb bet SReligion gegeben unb oettünbiget wirb.
— (Sen bet ©aame, bet auggeikeut wirb, auch noci) fo rein

unb gut, ber ® ä e m a n n , bet ihn aueftrcuen foU , aucf; nocf)

fo erfatjten unb gcwiffenbaft in feinem ®efcf)aft, ei wirb nun
immet norf) bie grage feon, ob bet »oben, bet Kdet, bet

ben ©aamen aufnebmen unb mt Jtucbr entiutcfeln foU, bafür
empfänglicb unb geeignet, baju beatbeitet unb angcbauet ifi,

unb ob bet .pimmel fein ®ebeiben giebt burcb Kegen unb
ftucbtbate Seiten, ©treue ben b«rrlidjtten ©aamen auf ein

battc«, unaufgilocfertee, feiigetretencö Äcttrfelb — er roirb lie;

gen bleiben, unb oon ben iUßgcln befi |)immel6 gefunben tt?er=

ben ; ober in einen iteinigten iBoben — et wirb jroar einbringen,

jwat fcbnea aufgeben, aber, weil er unmbglicb tief wurjetn,

unb Bon allen ©titen ber SJabrung^faft jieben tann, eben fo

febnen wietet babin rotlfen, fo bolb bie Spi^( i>ci Sageß, unb
bie Unfteunbltcbfeit ber SBitterung ibn trifft; ober in ein ^ctb

roll Untrautfamen, unb — erreitb aufgeben, aber baä Unfraut
mit ibm , unb bie9 wirb nut ju balb bie gute ©aat über;

reältigen, unb bic ^tattft erfiitfcn, rcetcibc nur ba gebeibet unb
reucbert, wo ba« Sanb, gereinigt »on Steinen unb Unfraüt,
woblangcbauet unb fleiftig beatbcitct, ben ©aamen empfieng.

©ebet bobas ®leicbni9, bcffen ftcb 3efu« 6bt!ftu«/
bet gewaltig prebigte, unb mit unwibetfteb'icber Sinfalt unb
Äraft an bic ®emittbet fpracb, ftcb nacb bim bcuttgen (Scanj

geliam bebicnte, um bic fo ocrjcbiebene TCufnabmc unb
aSirtung ici gbttlicben aSBort« erflätlicb unb begreif;

lieb ju macben.

^tn bem SBotte fclbft fonn ei nicbt liegen,
wenn ei fo bäufig nic^t wirft, toai ei Wirten
foll. ©er ©aamc ift gut unb rein, aber ber SSobcn, iai

gjJenfcbenbetj, wclcbeS ihn aufnimmt — fccvlicb: iii 2)aä

»erbartet, unjugänglicb, unempfinblid) gegen bie Ttntriebe unb
Selebtungcn ber SKcligion ; ift iDae wanfelmüfbig unb unbc;

flanbig, fobalb bie SKabrbeit Opfer forbert, unt> bie Sugcnb
Äampf foftct; ift iDaS »eteitelt in ben ®enüf|en Ui iebeni,

. obet betäubt burcb bie ©orgen ber Seit; fo lä|;'l ficb ba« Hai--

bleiben bet reifen unb fcbbnen gtucbt ertlarenl 2)iefe ge =

beibet nur in bem ftommcn, teblicben, guten
4)erjen, wetcbe« ba« SSott willig bßret unb treu
bewabtet.

6« würbe un« übet bie ©renken ber angewiefenen Seit

binau«fübrcn, wenn wir bie .pinbcrniffe aUe erwägen woHrcn,

Quf welche Sefu treffliche (äleicbnif'tebc uns aufmerffam macbt.

Saffet un« babet biefe« 9JJal nut bet? bem (jinen Umftanbe
Bcrweilen, baß fo baufig Anfechtung unb Stübfalc,
©orgen unbSeiben biefetSeit baran©cbulb finb,

wenn bae SOBort bet Keligion unwitffam bleibt,
obet „bap fo SSicle jurSeit Ber Mnfedbtung ab;
falten", unb bie ©aat be« ®uten unter ber ^i|e
ber Seiben unb ©orgen binweltt unb »erborrt.

goangetium Suto« 8, 4—15.

4. „®a nun »iet SSolf beti einanbcr war, unb aus ben

K „©tobten äu ihm eileten, fpracb er burcb ein ®Iei(b;

\-,5. „niß: 6« ging ein ©äemann au« ju fäen feinen

„©aamen ; unb inbem er fäete fiel etwa« auf bcn

1 ,(®eg, unb warb tjcrtretcn, unb bie "Sögcl unter

6. „bem Fimmel frajjcn e« auf. Unb etliche« fiel auf
„bcn gel«; unb ba e« aufging, Bcrborrtc e«, Carum,

7. ,Mi e« nicht ©aft hatte. Unb etlicbc« fu'l mitten
„unter bic 33orncn; unb bic Bornen gingen mit auf

8. „unb erftictten c« ; unb etliche« fiel auf ein gute«
„Sanb; unb ei ging auf, unb trug bnnbertfSltige

„Jrucbt. i£>a er ba« fagte, tief er: SBcr £>hren bat,

9. „ju hbtcn, ber büre! Q« fragten ibn aber feine

„Süngtr unb fpracben, roa« tiefe« ©leicbnig wäre?
.10. „Ör abtr.fpraeb: ßucf» ifl ««.^egetwi, ju wiffen, ba«

„®ebeimni^ be« Kcicb« ®ottc«; ben anbern aber in

„®lcicbnitfen , baf fic e« nicht feben, ob fie c« fchon

„feben, unb nicht ocrftebcn, ob fic e« fchon boren. 3)a« .

11. „ift aber ba« ®leicbniß: ber ©aamc ift ba« 83ott
12. „®otte«. 25ie aber an bem SSege finb, ba« finb, bie

„e« bbten; batnacb tommt bet :Seufel, unb nimmt
„ba« SOBott oon ibtem |)erjen, auf baß fie nicht glau;

13. „bcn unb fclig vvierben. Die aber auf bem gel« finb

„bie, wenn fie e« b^rcn, nehmen fic ba« SBort mit

„greuben an; unb fie haben nicht SBurjel, eine Seit;

„lang glauben fie, unb ju ber Seit ber Tlnfecbtung

14. „fallen ftc ab. jDa« aber unter bic Äornen fiel, finb -

„bie, fo e« bbren, unb gehen bin unter ben ©orgen,

„Seicbtbum unb SffiobHuft biefc« Scben«, unb erftttfen,

15. „unb bringen feine jrucht. ®o« aber auf bem guten

„Sanbe, finb bie bo« SBort b^ren unb behalten in

„einem feinen guten .pcrjcn, unb bringen grucbt

„in ©ebulb."

G« ift bet brcnjchnte 8Scr« in bicfer lehrreichen ©leidjni!!;

rebe 3cfu ©bf'ftir -weichet biefe« >rJal unfere Mnbacht be;

fchÄftigcn foll. ©o mancher fällt jur Seit bctMn;
fecbtung ab, wenn er auch ba« SBortmit gteubcn
aufnahm unb eine Seitlang glaubte, ©o weltt bie

©aat, wclcbe au« ftclnigtem SSobcn fcbnell bcrsotgicng, weit

fie nicht tief lag,äut Seit bet ^tgc babin, weit fic nidjt ®ur;
jcl batte. Jtlfo

:

5£ud) SKißgefcbid unb 5Kotbtann, fo un;
glaublirf) Da« auch frf)eint, auf unfere
gtbmmtgtcit unb Sugenb febt nacbtbeilig
Wirten.

1. Äaum fotlte man3)a« glauben, Piclmebr im

®egcntbcil erwarten, baß Setben unb Srübfal bcn SCRen;

fchen weifer unb frümmcr, tugcnbbaftcr, bcffcr mactjen

mt'ißten; allein

:

2. @« ift ben n od) wahr, baß auch SCRißgefchicf unb

9?oth bet frommen unb tugcnbbaftcn ®efinnung oft

htnbcrlirf) wirb.

,

Un« bieß ju etf taten, unb barau« einige wichtige gol;

gctungen füt unfcr Urtbeit unb Sßerbalten objulcttcn, fci^

ba« ®cfrf)aft unferet Mnbacht, welche Sott fegncn me^e jum

btcibenben ®uten!

Äaum fottte man »on ber Sloth unb bem
8:Rißgcfd)ict bc« Sebcn« nacbtbcilige SBtr;

tungen auf unfcte gtömmigteit unb Zw-
genb erwarten; rielmebt unbebcntltcb
glauben, taß Seiben unb Srübfale ben

93Jenfcbcn weifer unb bcfonncnet, gotte«;

fütd)tigct unb ftömmer, tugcnbbaftet unb
bfffet machen wütben.

©0 fcbetnt c« ipentgftcn«, meine SuhCrer, unb fo fotlte

c« billig nacb bem fflathe bc« großen erjieber« un» a3atet«

ber TOcnfdien fei>n! £)enn, wie auch Wegentage unb unfteunt;

liebe SBitterung , wie aud) ©türm unb ®cwitter jur SScfrud);

tung te« »otcn«, jut ßntivictclung bet ©aat, jut SKeifung

ber grucbt be« 5(cter« beilfam, fo gar unentbcbtlid) finb, |o

fott auch ber ©aamc be« göttlichen Sßort«, biefc ©aat ber

SBci«beit, grbmmtgtett ufib Xugcnb, unter ben ©türmen be«

Scben« — ben Seiben unb ©orgen — gebcibcn, unb nur befto

reifere unb reichere grüd)te treiben. @o feilte, unb — e«

fcbeint in ber ^bat— fo müßte e« fetin!

5ßa« tann nämlirf) , bem erften :Mnfchetne nadj, jucfrbcrrt

bebaebttger unb faefonnener machen, al« ba« Sefübl

bet öiotb; Kai für« Xntevc nahet ju ®ott bititteiben,

al« Du empftnbung bet SSetlaffenheit unb be« »ebürfniffe»

ber .pülfe; wo« enblich mehr in ber Sugenbübung ftär;

ten, al« bie mannid)fad)e ®clegenbett, wcldjc an böfen Sagen

baju aufforbert!
,, , , . , ->

ÜBa« tann jUBötberft, bem erften Wnfcbetne md), bt«

fonnener unb bebä'djttgct mad)cn, al« ba« ®efubl
bet Koth'- SSenn .Sranfbett unb t6rpcrlid)et ©cbmetj ben

©inen in bie ©tilU fühtt; wenn harter ffierluft, trücfenbcr

®emutb«tummer, wenn bebeutenbe« Unglücf Xnbetc ou« bem

gewohnten ©eräufcb bet Scrftceuungcn, te« SSeltgenuffe«, bet

liirmcnben Ueppigfeiten unb fd)welgctiid)cn Mahle berauSretßcn,

unb gtetd)fam jU ficb [«">(* bfins« :
— «"^"^ ^»^^^ •"'''f 9'°"/

bcn, r>a^ bicfer ©ttUftanb, ben bic 92otb etjwtngt, nun au*

bie Btelleid)t laitge fdion Ictc^tfinnig^Bcrgeffcnc »cfonncnhett

unb !8ebad)tfamteit wtcbet einmal begönfttgen; ia'^, wer fo

gewaltfam aufgehalten wirb auf bem äßcgc be« Saumel« unb

bet aSerwftbcrung, nun cnblicb einmal in ficb felbft äurucf;

tebrcn, unb ficb fragen werbe: wer et fcn — wohin er wolU
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— n>of)(n btr gewohnte ®ing {(n führen wribe? Sumal, wenn
nun iai Seiten, bai tbn traf, fttbll vcrfc^ulbet war,

iscnn et ficb felbft turd) <in ivQficl, rcjcUofci 8(bcn in bicfe

SScvIcflcnfjoiten ocrwWcIt, in ttcfeS Unglöcf gtllfirjt, firf) fdbrt

fcicfe Jttantbeit, bicfe« €dimerjgefül)t, tiefe ©djmac^ »or bet

SBelt jugejogen l;attc .' £) es ift, aU muffe man d Um
tnenfcblitten (9effit)l jutraucn, t6 werbe bcr SSotb, jumat ber

fettfi retf(f)ulbcten , gelingen, iai Serciffcn be« Unbefonncncn

onjuregen, bie @)ebanfen bei fietctitfinnigen ja fammcln, bcn

itti S3erber6en Silenben auf feinem SEBege aufjuljalten, bem
SSerblcnbrten bie 2(ugen ju iffnen, unb auf tai, b\i babin

perioilberte unb cer^iirtete , ©emütl) einen bcilfamcn ßinbruct

ju ma(t)(n

!

Unb bo(f) lebtt nun bi« Srfa^rung leibet fo f)2ufig lai

gerabe ®«gcntl)etl; bocf) raubt gerate bie Uebcrrafrfjung

turrf) ein Unglücf, ba« man nicf)t abnen tonnte, turcfe einen

SScrlufl, ouf ben man ftcf) ni(f)t bereit bielt, burcf) einen

€(f)log be* ©cbicffal«, ben man ni*t enwartetf, feht bäufig

aUe SSefonncnheit unb öieificogcgenwart, betäubt bos ®emütb,
l)(mmt bie Ueberlegung fo ganj unb gar, taS ti an ^afianQ
unb gcfunbem Gntfcbluffc nur ju ficbtbat mangelt.

6in anber« fcbeint <i ju fenn, wenn con @em{ffeng;
tegung, oon morolifrfxt SSefonnenbit obet SBeftn;
nung, Don tem @ttl(flanb auf bem SBegc bc£ Seicbtfinn«,

obct ivobl gat bei Saftet^, bie ^taQt ifi. 2(Qein auch ba,

mein» 3ub6rer, ift ber OTcnfcfe nur ju oft blinb gegen firti

felbft, gegen feine eigene aSerfrfiulbung, gegen bie Jcbler fcineS

SemperamentS unb feine« pnieni, welcbe ibm Oiotb unt
Unglüd jujogcn. ©be «r fi* felbfi narf) (Sebüfer onüagen
foUte, beflagt er fein ©rfiid fa l, macbt er bet Sßorfebung
a?orwürfe, bricht er in murrenbe U n juf rt ebenb ei t mit

feinem, wie er e« nennt, ungünfiigen, unoerticnten ®ef{f)icf au«,

unb ift weit baoon entfernt, feinen ®ang ju äntcrn, bamit

fein ©tfjicffat aiibet« werte, fein Seben ju beffern, bamit
i^m nid]t« nocb 2(ergerc« wibetfabre.

®emütber biefer 2(rt, anftatt burtfe 8etben«erfab =

Tungen fic^ weifer unb befonnener macben m lajfen, bc:
täuben gerate bann, wenn firf) bie ®finbe an tbnen räcbt,

unb ba« ®ewt1[en ju tbnen reben wiU, bte ßtimme biefe« in;

netn Beugen unb Sitftter«; werfen gerate bann, wenn fie bi«

Sinfamfeit fucben, unb fic^ mit ©elbflbcfcbämung por ®oft
unb fi(f) felbjl beugen füllten, ficb in ben Sumult bc« ?cben«

hinein, um in bem üppigen ®enuffe ber SBcIt ibrer felbil ^u

oergeijen, ibr ©chicffal pcfe au« bem Sinne ju fcblagen, unb
ba« fii)on gefflb'löfe •t'erj nur immer mebt ju oerbartcn , bi«

tnbiici) bcr ©aamc ber guten ®ebanfcn unb frommen ®cfüble
— glei^ jenem, ber auf bartgetretene« 8anb fiel — gat nicbt

mebt in baffclbe einbringen fann.

Hoffnungen »ereitelt, unfer« 8ie6Hnfl8cntmfitfe oernicfjtct werben,

— gerobe bann fällt« ja wobl aud) bem biabeficn 'BerfianCe

in« Äuge, baS eine Bcrbotgene *anb ba« Scben regiert, lof

bie ®etanf«n biefer t)il)ettn JRcflictung febt oft

nicfjt unfetc ®ebanten, unb unfet« SBege unb
Mnfdblägc oft nicbt bie Sbrigen finb. Cenn getabc

bann, wenn um Stroll un« bange t|t, mit um ^ölf« »erlegen

finb unb um Wettung, foHtcn wir billig unb natürücb unfere

3uf[uc^t JU bem ®ott ncbmcn, ber ba b<'ft, ju tem

jpcrrn, ber aucb »om Sobe errettet; fotlten wir un«

billig unb natörlicb an fein ®ort erinnern: „Kufe mitf) an
„in bet OJotb, fo will tc^ btcb etietten, unb tu

„witjl mtt^ pteifcn!"

%b(t wie tSufcbet un« ^ier »iebet in fo »ielen

SäDcn unfere ©twartung-, wie ganj anber« fpticbt oud) biet

bie gemein« (Srfabtung unter ben SKenfchen! o nur ^u U-i*t

fällt jur Seit ber Knfccbtung fclbfl >Der oon ®ott ob,

bet eine Seit lang glaubte, eine 3eitlang, fo lange

ibm nämlich warb, wai fein ^erj ficf) wünfcbte; fo lange et

in ber günftigcn 8aqe Ttanb, teren et roertb ju fem glaubt«;

fo lange nocb ta« ®lücf ibm woblwottte, fein üJermSgcnSltanb

blübcnc war, bie (äbrc ibm lächelte, bie Steube be« «eben«

feine Scgleiterinn unb greunbtnn war. 2(bct laffet nun ba«

wedjfelnbe ©lücf ihn auch einmal eetlafTen, bie Sbte »ot SMem

fchen ibm gefdjmälert, ba« SBctnifgen gefährtet, bie Jrcube ge;

fräntt, bie ganje äufiere 8age serfchoben werben — unb, fiebe bal

bet fidj fo feft an ®ott ju halten fchien, sergiSt feiner, weit

er ftch »on ibm »ergeffen glaubt; wirft ta« JSertrauen weg,

weil er meint, bet *ett habe tbn rerlaffen, ter im Fimmel

achte feiner nic^t; wirb jagbaft unb mutblo«, »erjweifelt an

®ütte« 92abeit unb Sbbut, «atergütc unb Jiamacht, SBei«beit

unb ajorfebung, unb läf't mit biefem ©lauben auch bie SRube

unb ben grieten fahren, ter hoftet tft, al6 alle äJetnunft, auch

ten Sroft unb tic |)offnuug au« tem ^etjcn weichen, wobutcf)

bet finfenbe SDiutb geftü|t, unb bie fcbwach weitenbc Jreubig:

feit gcftärft wirb unter ©orgen unb Slctl) , felbft in ®cfabt

unb im Sobe. 3a nicht mit Unrecf)t fagt 3efu«: ein«
Scitlong glauben ft«, unb jurScft bet JCn feci)s

tung fallen fie ab. ©o weift bi« »lume fn bet ©ons

nenbige, wenn c« ihr an ©aft unb SBurjel fehlt; fo »ettortet

tie ©aat auf bem gruchtarfet jut Seit tct Bütte, wenn bi«

SQJurjel nicht S^icfc unb .paltung fanb!

eine Sbnltch« Srfcheinung, meine 3ub6rer, wirb un« cnt;

gegen fommen , wenn »tt für« anbere nach bem eintruc£

fragen , benSJotb unb fieibcn, in Tlbficht ber eigentlich

frommen ®ebanf(n unb g otte«färch tig en ®e:
fühle auf ba« menfcbltthe ©emütb ju machen pflegen. SKan
folltc auch ia wtebetum nicht« füt natürli^et halten, al«,

bap SKi^gefchicf unb 8eb«n«notb jU ®ott hintreiben,
an ben allmächtigen wenigfien« erinnern werben,

in beffen f)änben ba« ©cbicffal unfere« 8eben« ruhet; bap ba«

©efühl ber >r>erlafTcnbeit , ba« SctürfniS ber Äülfe, tie fo oft

in unfcret Wabe nicht gcfunbcn, pon SIKenfchen nicbt gcleiftct

werben fonn, jene« fromme ®ott»ertrauen unb jene bei:

ligc ©Ottergebung in un« erreecfen unt anregen werte,

woben allein bem 2)ultet 2rüft unb triebe, <>offnung unb
SKube gefichert wirb, ©agt «« boch auch unfer heilige« Such
in jenen befannten ©teilen: „?(nfecbtung lehret ouf«
„®ort metfen." „ffi«nn Stübfal ba ift, .^ett,
„fo fucht man bitf;, wenn bu ft« jüc^tigft, fo tu;
„fen fi« ängftltch um |)ülfe." ^etfit e« boch in i/m
»uchc ^iüb, tiefe« 5D}anne«, bet felbft tutch Tfnfccbtung be:

»äbtt routbe: (f)tob 36. 15.) „3m Stübfal öffneft bu
„ben 2ttmcn ba« Slf)x," jur eeib«n«jeit maehft bu ben
Unglflcflicbcn geneigt, auf brin« ©timme ju hören.

3a, taum fcfjetnt etwa« natürlicher, al« bap ©er, weichet

trichtfinnig unb ohr.e ®ott — al« bebürf« er be« hohen ©chuBc«
unb bcr allwaltcnten ®nabe nicht — feinen glficflicben eebcn«;
gang bt« bahin gemacht batt«, ernfter jum .feimmcl blicft, auf
®ütt unb ®ottc« 8eitung aufmcrtfamcr wirb, unb te« lange
»ielleicht PcrgciTcncn ®cbet« ju ihm, be« lange »ietleicht »ets

fäumten Äirchenbefuch« ficb wieber erinnert, wenn irgenb ein

SKipgefchicf, ein Äummer te« ®cmfitb«, «in« ©orgc be« Sebcn«,

«in bäu«liche« 8eiben bie Jrtutc in Sraurigfett r-ermanbclt,

unb tie ©onne te« ®lücf« in StBolfen hüHt. iDenn, gerabe,

wenn e« un« nicht noch 8Sunfch geht, t»cnn »nf«« fcf)Jnen

Snend. i. fetutf«. Station.» Sit. IlL

Unb «ben fo nun, mein« 3uh!rer, werben tie SRenfchen

burch Sloth unb SBibcrwärtigfett auch nicht immer beffcr

unb tugenbbafter. 3war foHte man auch JDa« — unb

nicht ohne ®runb erwarten. 25cnn nicht genug, bog bie 9i0th

b.« Sebcn« fo manche 2lrt ocn aScrfünbigung unmSglich macht,

fie 6ffnet auch fo mancher bewäbtttn Sugenb «tft bie ®clegen=

hcit unb aSetonlaffung. 6« ift nicht mcbt mSglich, in bem

®et5ufc^ be« Scben« ®ottc« unb feinet ©elbft, feinet Pflicht

unb feine« »eruf« ju oergeffen, unb wüften 2(u«fchwetfungen

unb 8üften ftch binjugeben, wenn un« bie Äranfheit auf bo«

Cager wirft, unb oon bcr aRenfthcngcrellfchaft trennt; nicht

mehr mbglicf) , burch ®eij unb ^ärt« Mnbern bcfchwcrlich unb

übetläftig ju wetten, wenn unfet QSetmSgen jufammenfchmolj,

unt unfet« ®cwalt gelähmt wart. R« ift tie Seit ter «Roth,

welche ben TOipbrauch ber ©htc unb bc« ®elbe«, ben ajiifibrauch

bcr Gräfte unb bc« Sebcn«, unb ta« Ucbermaap ber Jrcubcn

unt ®enülTe bcfchränft un» hemmt; unb fo jwingt oft tie

OJotb tobin, wohin ®ewiffen unb U«b«tl«gnng nicht

JU führen »ermogten.

Tfbet, wl«? mein« SubStcr, ift eine erzwungene entholt;

famtcit, eine butch äupere KJtbigung «rtwungcnc 93!ä(;'igung

bcr Seibenfthaften unb Regierten, ober picHcicht nur bie Un;

mbglichfeit, biefe immer noch wachen unb (ebentigen Seiben;

fchaften unb »egietben ju ftittcn, ift ba« auch Äugenb?
Sug«nb betuht auf b«m ftewn entfchluff« unb auf btm

«igcnen fcften SBitten be« SWcnfchen unb ift ni« unb in feinem

JaUe ta« SDSert tct 9J8tbigung unt be« Swange«! 3Bet

ben ©unten bet Sugenb abftarb, weil et olt obet jicch rootb,

wer nicht mehr Berfd)H)enb«n tonn, weil ihm ta« Unglüd »ie

SRocht boju nahm, Der ift borum nicht tugcnbbaft!

Unb wi«; wenn auf ber antern Seite bie 9Jotb be«

8eben« siellficht eben fo monnichfaltige ©clegenhett jum
»fif««tbun batbät« ®em, ber fie facht unb benuft? 8Barb

nicht mancher au« Kotb jum »«trüger, unb »crgtiJT ftch ou«

aXangel ber SJiothburft an bem ihm pcrtrouten Gtbe bet SEitt;

wen unb SSBoifcn? 5a(f)t« ni^t unrctfchultet« aSerläfterung,

bi\n Siumunt, aSettäthctcn be« grcunbe« pieHeicijt ben «rften

'©ebgnfcn bcr Koch« in bem ®«müth« be« fitulblo« ajerrotb«;

neu unb aSerläftctten an? SSemafTnet« nicht m«ht ol« Cinen

bo« ®cfül)l bt« untrttäglic^en ©cf)m<rje«, obct ber unübet»
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»fnitic^en ©djma*, ob« ber BScrfi-gcnfictt, roorauS et fciniMt
2CuS3aii9 un6 fdnc SJetfung »or fiel) faf), bic ^anl), fie gegen
ffft) fffbft m rid)tcn 7 (£ntfcf)ulbfgt nirfjt SKancftir fogar baö
Ucbc(«t[)an, ba« ®fe()!cn unb 3?aubcn, baö gjlünbctn unb
^yioxbin mit bcr s«ot() unb bem eicnbe, njctc^cß Ätttg uni
JBcfcvüctuna urtb ti)iuu 3dt in fo manrf;« ©caenb hertc»;
füf)rt .'

OTcrbing«, meine 3af)itct, ijl «« bagegcn wfeber ba«
Seiben fceS Scben«, roelcftce fo mancfic licbenemürbige Sugenb
uns erft rccf)t naf)c bringt unb miiglicb macfet. SBei: tcnnt,
recr eijrt, incc prrifet nicfjt bie Suginfcen bet (äebulb unb
©tilte, bcß aScrtrauenö ju Sott, bes Hoffnung auf ba« e»igc,
bcc bantbaten Jrcunblichfcit gegen unfcce SBof)Itf)ätcr, gveunbe,
2(erjte, Reifer in bet Sloti)'. SKun ift ei ja abet Srübfal,
roclcfie (Sebulb leitet, reeit ei «ebulb nBtfjig mac^t,
Stübfal, meWi bie SOJenfdjen jufammenfü()rt, unb Ijiet
jU bcn ©rwcifungen ber Siebe, bec Mnfjfinglic^iteif, bet ®otge,
bet Sreue, ju SCetleugnungen unb Aufopferungen, ba ju ben
2feuperungen ber 5reunblicl)feit, bet ©anfbattctt, bet 4)inges
bung unb (Scgentiebe aufforbert unb brängtl

2Cber, roie? meine Jreunbe, roenn nir^t alle JDutbet,
ntcf)t alle Kranfen , nirf)t alle Unglü(f(id)[cibenbcn bicfe

©timme jut Sugenbübung oernafjmen unb acfjteten? Seigt
un« ntd)t bic 6rfal)rung autfi ber II n gebulbigen, bet Un =

fteunblicben, bet Unbantbaren, ber Unoetttägs
Heften, ©erer, bie ®otte« tjcrgeffen, unb bic t()ten ®c =

treue-ften jut Saft unb £i.ual leben, eine gtoße 3al)l untet
ben Äranten unb Scibcnben aller Tlrt? Sil nicbt Inet iai
Temperament, bort ber ©cfjmctj, ba eine üble (SenJbljnung
©diulb baran, bajj iai Seiben baä ®cgcn"tt)eil oon Bern luirtt,

wai c6 Wirten foUte : Ungebulb ftatt bet ®ebulb ; (ärf^metung
bei Salt, bie mit Mnbetn machen, jtatt bet etleithtcrung unb
be« Bantii

O, meine SuMter, nut ju Muffg finb aucft
gSiSgefcbicf unb 9Jotft, fo fel)t fic ouc^ baju gc =

ftfildt unb baju beftimmt finb, bcn ajJcnfcften
weifet unb befonnenet, gottetgebencr unb ftiSm=
nict, tugenbl)aftet unb beffet ju ma*et^, bennorft
im ®egentfteil bet Sffieisbeit, bet 5r6mmigfeft
unb bet Äugenb ftinbctlicft. 3l)tet aSicle falten
üut Seit ber 2lnfecf)tung ab, unb aucf; untet ben
(Sotgen be« Seben« «tjlidt fo manche gute ©aot
unb bringt !einc Stucftt.

e« ifl feftt micdftg, meine SuftStet, baf mit jum ©tfttuffc

biefet i8ettarf)tung unfetem ^erjen bie Folgerungen tecftt

tief einprägen, meldte mit jut SScrlcfttigung unfereS lirffteitS
unb jut Seitung unfetc« 95 ctt) alten« batau« ju entneftj

men ftaben.

Sucrft eine SBemerfung, bic anfet Uttfteil leiten, unb
reo ei notft ttjut, beticfttigcn unb befeftigen mSge. Sffiit faften,

baß untet 2(nfect)tung unb Seiben, untet bcn einflüffcn ber

92ot() unb be« ©tenbS bic 5DJenfc^en bcubefi mcrbcn tonnten,
bcbdcftttget obet leicfttfinniget, got tetgebcnct
obet gottpctgcffenet, tugenbftaftcr unb beffet,
obet laflctftaftet unb fcftlimmct! 2)ie eigentliche

©rfjulb, bie eigentlich« Utfacfje baoon tann alfo unmöglich in

bem ungfinftigen Sujicrn ®cfcf)idt felbft, in bcn Seiben unb
Uebetn Ui Seben« felbft Hegen. 2)«nn menn d ben ©inen
ju ®ott unb jur Sugenb bin, ben Mnbern baoon abführt,
ben einen octbejfett, ben Mnbetn »erfe^limmett, fo mu9 —
bap nun 2)iefe« obet 3enc« erfolgt, feinen ®tunb anberfiwotin
l^aben, al« in bet SBibetwartigteit unb bem Ätübfal! Unb
modn nun'! SSBa« i^ ji , baß bie ÖJotf) ben (älncn beffet unb
ftümmer, ben Änbetn bßfet unb gottoctgeffenet macfjt?

5B5aS ift, menn betfelbe gute ©aame f)ict aufgebt,

unb bort jutuctbleibt, l)icr tätgticft, bort reii^Iic^ Jrucftt treibt,

f)ict in allet ^ra(i)t bet äBlütfte ptangt, bort oot bet Seit

ftinmelft unb erftitbt, — wai ift Bon biefet mibetfptccftenben

erf^cfnung bie ©(f)ulb7 2)cr «Saam« nic^t — abet bet

»oben, bet i[)n cmpftcng! ®a« if», menn Ginem
y-i'Ibe icgli^c SJBittcrung jufagt, ®onncnfd)rin unb Kegen,
©türm unb ®eroittet — bem anbetn jebet l^eiße Sag ®ifa()t
bro()t, jebet ®onnenftra()l 83crtorrung bereitet, — xvai ift bie
©cfiulb? 2)er ©aam« nirf)t, ober bet Sobcn! 9Bo bie
@aat nicftt tief genug murjelte, nic^t ©aft genug an fiel) jog,
nicht auf rooblbebauteö, beteitctci), geteinigte« Ttctetlanb a\ii:
geilreuet »atb — ja ba mirb fie »on bet ^ifee octfengt, »on
bem Unftaut ßbcrrcältigt!

3c|t o^nc aSilb: (Si ift iai ^etj, ei ift bet Sinn
be6 SJJenfcljen, an bem ei cinjig liegt, ob bie Seiben unb
©otgen ®ute6 ober SlSfe« auf fein ®emütft unb Sßcra
i)alten bemirtcn. iDae fromme, gute ^etj bema()tt
bcn ©aamen bet JrSmmtgteit unb Sugenb unb SSei61)eit
untet aUcn ©türmen beö ScbenS; (ragt Jruc()t, gute, fcijbne

grucf)t ber Sugenb unter allen ©orgcn unb Sctümmerungcit
bicfer Seit! S>ai fromme, gute ^erj, iai (jcißt ber
reblicbe, gemiffenl) af tc, ftommc ©inn! O reo
Set einmal ba ifi, ba, meine Sreunbe, tann meber grcube
nocf) Setb, mcber ®Iüct nc(^ Unglüct, mebet bet ©onnenglanj
i(i günftigcn ®efc()tcf«, nocl) bie .&i|c iei SBüfigefcbidö , bcc
Sugenb unb ®otte6futcf)t auf bie Bauet gefäl)ttic() rcetben.

(Srfcftüttert tonn aud) bein feftcr, ebler, frommer, ges
tecf)tet, menfcftenfteunblicftet, fjeiligcr ©inn werben, bu Jreunb
bet Sugenb unb Sottet, — erfc^üttett,, abet nicijt unters
gtabcn, nicht umgeftütjt. ffiö ijt bag .&erj, mclcfte«
gegen bie ®efal)rcn bet Sugcnb, aurf) gegen bie, meldje im
©efolge bet 9Jotl) finb, fe|} macf)t. Söclch ein ®en)inn benn,
unb welch ein tajIlicfteS ©ing, baß iai ^et§
fcjt wctbc!

Unb bamit ei JDaS wetbc unb ouch im Seiben bretbc,

fo laffet un« (Ba« ijt bic Folgerung, bie wit jut Seitung
unfereS 83 et holten« au« bet angebellten »ettachtung eut=
ncbmcnj nie »etgeffen, baß ber eigentliche Swecf
bet Seiben tein anbetet fctjn fbnne unb bütfc,
al« üDct, bie SKenfchen weifet unb beffcr unb
fr6mmct ju bilbcn! O wie tonnte fic fonji bet SBcife,

bet ®ütig« , bet unfct SSatei ift unb etjiehct feinet Äinber,
übet un« »erhängen'.' „®(cich roie ba« ®o[b butch«
„Seuet, fagt bie ^eilige ©cftrift, (®ir. 2. 5.) alfo werben
„Bie, fo ®ott gefallen, butch« Scuet bet 2tüb =

„fal bcwä()ret." — „Sftr fenb traurig untet man;
„chetlen 21 nfecft tung", fpricht 9)etru« (I, 1, 7.) „a u f
„baß euer ®laube t ech tf ch äff en unb »ict fä|t5
„liehet ctfunben wetbe, benn ba« ocrgangliche
„®olb, ba« burch ba« Jener geläutert wirb," —
,Sreubc, erfreulich bünft un« bic Süchtigung niä)t,
„wenn fie ba i|l," heißt c«, ^ipebräer 12, 11., „fonbern
„Srautigtcit unb bctrübcnbj abet batnach witb fie
„geben eine (»eilfamc grucht bet ®erechtigteit
„unb bet Sugenb, 2)cncn, bie babutch geöbet finb."

aifo Uebung«fchulc, ©t jicftung«mit tcl, ®es
legcnheit jur Sugenbübung, ® ebulb «prüf ung
unb ®Iauben«ptobc foll un« bie 9Joth bc« Scbcn« fenn,
bamit wit beffet werben, bamit auch an biSfen Sagen bic
grucht bet |)ciligung be? un« gebeihc. JDa« ift bet
SBille ®otte«!

Ben, ben laßt un« im 2Cugc behalfen, aucft wenn ber
SBcg unfete« ©i^ictfal« tauh unb buntet witb. Kein unb feft

laßt unfet -^cr^ un« bewahren, auch roenn un« eebcn«tummec
brücft, unb ©cijmcrj unb Unglüct un« beugte.

Bann wirb auch ba« Uebel un« jum ^eilc gereichen;
bann witb Stübfat ©ebulb bringen, ®cbulb ßrfah«
tung Witten, ©tfafttung .^offnung geben, — unb
Bicfe läßt nimmet ju ©cftanben roetben.

Bann, o bann ftnb mit fclig, wenn wir .'jur iSeit
iet Anfechtung crbulben. Benn, wet bobutch
geläutett unb bereähtet watb, Bet witb ems
pifahcn bie Ätone be« Sehen«, welche ®ott oetJ
ijeißen t)at Benen, bic iftn Heb ftaben! Umm.
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ajom Jebcn tiefe« SWanne« »ifyen wir nur, bdf er »fn atofTe« Bob fcDtt, ofcet kicf« antmortcten , fi« QttxaatUn ti

1649 ju SlJarburg geboten rourbe, nad) oollenbeten ©tu» "'" *''""• "''*'' anjug«')''"/ «" »ittüd)tun8, baj fic f(^on gac

bien ftd) in J^amburg niebertieg unb bort ivie grancigci f'T!*3 ''?-'"V"1'T'' ,?" bcfjrgtcn fid, man mi)cf)t< ftc c«

»uetft fiA hon ffirhriftftMr.r.i .^^ ?(,,»/ ff o ?l r t/i
"'" sro'cm ©(baten Ubrcn, bann fie wot reuftcn, unb mfl;c

Otn 10. JJtai 1690. Ijoben, unb auf ben ©cbbobcn gewottfi-n, ia^ ifj"' »oI «in«
?ai t690.

©eine ©djriften ftnb:

2>ct fÄfbfif(bc SBltUfinb.
SDct aftatifcbe CXuogambo.
iDer italitnifc^c ©pinelli.
2>«t fcf)Wdbifd)( ^(riooift.
äDer beutfdjc Sarol.
SDer infularifcb« OTankotell.
S>tx fpanifcbe Quintana.
Set baictlfrf)« SKarimilian.
JDct engcllanbifcbe Gbuatb. •

S>it af ritanifrfje Sarnotaft.
2)er ottomanntfcbc SBaiojetb.
2>et fcanjßfifcbe 6otinanttn.
)Dcr europaifc^e Sotoan.
®er ungarif*« ÄttcgÄtoman.
2f tabcmifcber Soman.
6()rtillid)cr g)otcntatcn ÄttegSroman u.

f. ».

Kippe baoon jctfpcungcn: jene abct »etlacbten bufc, fagenbe,
man müifc foldjen geringen Saurf) ficb ntrf)t bciffen laffen, unb
ba« fdjtene gar »erjagt, ba^ man ft* oot gallrn entfe^en

roottc, man roüfte tcobl bafi feiner fein SOJeijtcr gcboljren mürbe,
fie liälten aucf) bcrgleicben ©efabr muffen au6fi<t)en, ober nicbt

umfonft, mafien fi< nun fo weit fommen, la^ ftc feinem eins

|igcn einen Kitt jU turnircn ocrfagen roolten, Ijatten aucb
mancbeö Jileinob baoon getrugen. {)err 8t»orno unb Jperr

23aIIaff) fielleten ficb immer gar frembc boju. Unterbejfen

fpagirtcn bcete Klttcr nebenft ibren Dienern in bic ©tabt, unb
befaben bie berrlicbe ©ebäu, präcljtige ©aifen unb SKärfte, fanit

ben fiüigicrentrn ^Jalläften , bann man bafür ii&lt, iai gloreng
tie aUerjierlicbfte unb fcbönfte ©tabt unter allen ©tcStten nicht

allein in Stalten, fonbern faß in ber gangen 333elt fep, fie

giengcn aber aud) be* |)jrrn 6an|lerg ^errn 3oan be eioorno

fan ^auß Borbcn, unb ali fie nabc baber?, febtn fie fcaft rt

ftlbftcn in ber Sbür jtebet, nebenft feinem iüngnen Siicbtetlein,

fü etwa 14. 3abr binter ftcb mSrfjte geleget baben, febrete ficb

lifml t^m^ ^^Xrt^Si^:^'"'
""" '"'' ^cr^^^^:p^^'^l^o'-ui-Eiü^lii^^

Relatitiones curiogae. |)amburg 1633, 5 >8be. in 4.

Rappel'« Oxomane fanbcn ju tf)rct Seit großen Sef:
fall. 2)a cg if)ncn nic^t an 2Becf)fct unb SKeidjt^um ber
erfinbung, fo roie on güUe teS «Stoffes fet)lte, inbem i{)r

»etfaffer jugleid; bie ©piele feinet oft ouSfd^reeifenben

unb batl) ibn, weil biefe« fein ^err iCatter, er mbrf)te ®e[e;

genbeit nebmen, unb mit tbm pon allerbanb ©acl)cn rcben,

er fclbcr weite aber nicbt reben, weil er befurgte, bie Sprai^
mbrbt tbn perratben , er wolle aber bocb bep il)m bleiben ; al6

fie nun nalie binju tamcn, fprarf) -pcrr JBallacl) unb ^err 8i»

Porno bem |)ertn 6an|let freunblid) iu, ber tbnen aucf) gar

...._, , , -,- ,_,...., ... tief bandele, bann er bielte fte, fonberlicb ^errn SSallacb , Por
ybantaftc butcf) ben bebcutcnben SBortatf) feinet auäqrbrci- '^^"^ pomebmen perren , wegen feiner ©it6nl)ett, unb ba^ er

tetcn aSclefenbcit ju untcrftügen unb JU ipütscn oetflanb J'"'"
f*""»'^?«'« Mfricaner binter ficb batte bergeljen, fragte

fo biifi fern sniihfipnm f,A K,.,j. «. "^6'^^< vdjuiiw,
fc(.j|,(p;g|.„ ^Kid) gcbelentr üSergebung , wie ibncn btefer Srt ge:

fV '"" *'"'"4"'^ ^"^ ">"!* '^" «9»^t ""!> fc«''')« fiele, weil er fehe, ba6 fie fremb aQbier, unb bie ©labt be=
lap. — «©eine jüarfteUung ijt bagcgen matt unb breit, f'.'ben, bem .perr öSallact) antwortete: 3n äBubrbeit mein ^ert
ferne eingefltcutcn Sicflejrionen finb alltdglid) unb fcbaal, ""'ff'/ *'** '* iebcr^eit baffir gcljalten, mein aJatterlanb Slea^

unb ba (i tbm on tt)of)tcr geifitger ©cbieqcnbcit unb poeti-
''"''* ''"""^ '^"* gleichen nidjr, aber ich befmbe bafi Segen:

fd)er 3:iefp ffhlfi- ^.1 »i- f».-n»r »»,»« k,.,3, r • o>- ,r> • 'bcil, weil mir biefe ©labt in vielen ©acben fjthöner gefaltl:

b?r<.i t„. l;sl; L ^ burci, feine 58.elfcbcet=
f» finb tj, |,,„cn, fagte ber 6an|(er, Keapoliraner, ja fagte

Cftei feine Ärafte nicijt ju concentriren oetjlanb, fo erlofd) .&ert «attacb, t.-b jwar bin auch aus sSeapoliS, mein Oefeijrt
oalo nam feinem Sobe fein 9?ubm eben fo fdjneU rcieber, aber ift tn 6alabricn bürtig, unb weil ber ^pcrr (Srop;
alä berfelbe fid) tafdj redbrcnb fcincä gebend qcbilbet hatte ^"^^''B "" allgemeine« Äurnir auÄfcl)reiben laijen, fmb wir

' auch fommen bemfelben ju jufeben, unb etwüä babep ^u lernen,

worauf ber SangUr fagte, es wirb gewip eine jtmliche 5Rit=

terfchafft jufammenfcmmen , maffen ficb fchon etliche hunbert
bie nechlte Sage ber allhier eingefunben , unb ich hab meinem
©ühn , fo »or 5. 3abren in Jranfretch allba ju Pubiren ge»

reifet, auch befcbrieben bep biefem gütfil. Sepiager unb bem
Surnir $u fepn, maffen ich auch be^roegen ein jimlicbeS an
ibn gehengt. .&err aSallarf) fpracf) hierauf, wir mächten wfin^
eben mit iemanb befannt ju fepn, ber unfi bie Äurnir: ®e:
fe$e unb babep gebräuchliche ©itten in tfroaö befannt macbete.

25rtg btitte ^au|)ts@tiid *).

ein groffc« Sarnft wjrb gebaltcn, wo .&etr »ab
lach ba« befte Äleinob erlanget. 6« warb eine
wctläuffigc Sebe pom Urfptung be« .Turntr«
unb anbern ©acijcn gerebet.

9?acbbemc fie nun fo eine Seitlang mit einanber gerebet ""^ """" "'f* -^errn ©obn tomnit, werben wir ®elegenheit
warb e« Seit jnr Jafel ju gehen, unb muften beebe perrii fudjen benfe"

Ktttcr, üerr giporno unb ^m «üllach, (ber nun nidjt mehr
*errn Siporno .pofmeiftcr, fonbern pon bem ®rüS:4)et{og on
«of genommen warb,) an bie oberPe Safet nechft bem ®rofi.-
.perlogen, beneben ben Pornehmften ^ofbcbienten iu Sifcb fifeen,
unb fennet ben .&errn Sinorno fein ÜJicnfch, weil er ftch in
ben 5. 3ahren, feit er au«gewefen, febr peränbert, unb noch

Iben )u bcfrrecben, unb fich an ihn ju halten, um
bie jierlichc 3Jianier bei ihm ju erfahren. 3a, antwortete ber
^at ßangler, ich bofT« er werbe fid) wo nicht biefen 2tbenb,

bort) morgen gewi9, laut feine« ©chreiben« berbep machen, bann
fbnnen ficb bie Ferren feiner nach Öiotbturfft gebrauchen.
.i)ierauf nahmen fie 2(bfcbieb, unb giengen weiter, famen auch
ju bem Äathbaufe , fo einem günilichen 6d)Io8 febr ähnlich.

barju ein falfch ^aar trug , ber gange .&of aber perwunbcrte *" "'"''^ ^'^ ©äffen = Sbür folgenbe ©ort in aller SJiünchen:
fich ober |>errn SJaßach bemöthigc ©itten unb Wefcbicflieh feit

®*'^'ft J" ''f''" waren: <>eilig SRom, ©bei OJeapoli«, fd)ön
bafi ihm ieberman am ^of, fonbcrlich aber ber ®ro§ = ^erfiog

Sl'-'renj, tetrf) >i>enebtg, boffärtig ®enua, groß 9)JaPlanb, feifi

febr holb war, ber war auch willen« ihn mit einem ©dilofi
^iononien, alt Kapenna. ä$on bannen giengen fie weiter, unb

Uli» 4. »brffern in ^ctrurien ju perebren, unb eine portiebme '"'f'''"" "" !'»""* Stücf, maffen bie ©tabt faft gvop, unb
©räpn 5U}uheurathen. Unterbeffen machte fid) jeberman auf

'" """" •^"fl' "'''" ""*' f'"' ^""^^^ ""* »ai\in bcfeben werben,
oa« ffinfftige Siitftl. Seplager, unb bepm perorbncten Surnir '" f'''^'"'«" wieber nad) ^of, unb perwnnberte fidi Ar. fiiporno,-
fertig, unb wolte jeber ba« befle Älrinob erhalten feinen au«= *"* '*^" ""^'^ f"" 2>atter norf) fein fleineffe ©rfjwefter fcnnct,
»artigen Witter bapon tragen latfen

, fie öbeten'fid) an auf ^"'^ ^'*'" '^"' ^"f** "''*'* f" f"""^ '""^' """ f""' ©«bweftet
auf ber Senn = »ahn gar offt im Surniren, aber |)err eirorno ''"' ^"""" ^''^"9 """^ ^- 3ahr -alt war, unb feine ©eftalt
unb |)err »aUad) nahmen fidi nicht an, al« ob ftc etwa« '"**"* entfaUen laffen fännen. 2(1« fich nun jeberman auf
»on Surniren wüfien, ritten berowegcn nfemalen mit fonbern

*'" fofgcnbcn 3:ag, al« an welrfjem ba« Jöriil. Seplager unb
faben mit angenommener SBerwunberung bcnfelben 'ju unb ^""^"'"^ '''"' gehalten werben, gefaßt gemarf)et, berebeten fiel)

fani ba einer ba, ber anbere bort, unb wolten fie berete'n fie
""f'" '"''"^ ^'"^ **"*' •"'' f" •"* *" ''''f'"' '*'^™ gefchidt

mScbten ficb bocb aucf» in biefen ©achen üben , ba« würbe ihnen
"•<"*'" nibchten, unb fagte .perr iBallad), weil er |>err iU

_ ' »orno ein ©tabt^Jiinb, ma^te er auch ba« Äleinob unb bie«

M Xu< ff« m« h»„„.rii m . , ,- „ felbe ei-r erhalten, fofern fein erfahrner al» er, ba« er borf)

SarnoMft uL , -'^, ^» ."^"'"2' ß'»" ">" Wrifanifc^er nt.d)t hoffen wolle, Pon bet ©labt» SRitterfcbafft babei> fePn^arnoiaft. Ulm i.8<j. Bad; I. ®. ö». foigenbe. würbe, b»r9«flen antwortete «err giootno, fo müfte er pot
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icn .&of Mcn, unb »cn tocgcn beß (Stogs^jcr^ogcn 9?tttcrj

fc^afft ben bt^ta 9)rciß baoon tragen, bann ict) »dp, fagtc «r,

iaj i^m feinte am gangen ^ofe überlegen, ob fic fict) jtDac

«in weit anbcrö übctteben. illi nun bet foIgcnCe Sag onbracf),

etfi^ienen bie ®efanbten in groffcr SKenge, tem gücfil. SBciis

lager bepjuwobnen , unO benen beeben jungen ®efponflen ©iücf

ju iBÖnfcften , al« nemlicij 3utiu6 Kufinu« Segatuö MpollolicuS,

ein ©efanbtec »on ffiom, SKonfieur be 8ion, aui Jrantreic^,

iDün Jertinanbuö Surtüof, au6 ^ifpanien, ®raf SI)coba(b,

son |)anau, von wegen beS Äaiferfi, aÜ roelrfjec mit bem
®ro9 = ^cr|og in grofler 5reunbfrt)a(yt flunbe, unb anberc un:
jehlici) siel ®efanbtcn mebr, unb unter tiefen fül)retcn bic

gürftlitfje Sraut ber Kijmifcfje unb ÄäifcrUcf)e ®cfanbtc, unb
ia iai Senlager mit groffcr ©olennitat eerrtcfjtet, marb fobalb

ein föRlic()eö Sanquet, unb eine offen« Safel getjatten, ba je;

berman, »er ber ouci) fetin mottjte, jugelaffeh ivarb, nact) bie;

fem alten würbe um 2. U^r bie KennsSBaljn eröffnet, unb
^um Surnir geblafen, unb erfcf)ien ber ®rü9s.&er|og fanit allen

®cfanbten unb Bietern Jtaucnjimmer, auf einer tünftlic^ auf:

gefüf)rten @(f)aubül)ne, benen Kittern ju }ufel)en , nactj biefem

folgten auf 280. wnctere unb n)olgef)arnifcf)te SRitter, fo ficf)

au6 fernen Orten jufammen geworffen, unb turniren rcolten,

benen würben etliche Leges öffentlich »orgetefcn, unb »arauf
forberten je jwet) unb jwet) jum Surnir aui , ba gab ei nun
luftige iSur|weit, ba fal)« man wie unglcicf)e SJieifier ei in ber

2Bett giebt, balb fiür^te ba« ^ferb, balb ber sKann, balb

2)iann unb ^fcrb jugleicl). MI« nun be« ®roß;^er|ogen feine

$of=S8urf(t unb aSotnel)niffen ficft auc^ einfunben, unb biefc

Mitter ^errn Sitoorno unb aSallod) in fßillicftem ^arnifct) auf
ber Kenn: Satjn fahen, meincten jene, biefe müften tijöricfjt

feiin , ia^ fie firf) (wie jene glaubten,) al« Unerfai)rne in biefe«

©piel bCrfften einmemjen, warneten alfo unfere becbe iRitter,

ftc niörl)ten ftcf) »orfiljen, ba9 fie nicftt oon einigen jum Äampff
au«gef6rbert würben, unb müficn fie al«bann wie SSutter an
ber ©onnen beflef)en : benen aber -pcrt JBattacl) gar bcfiteibent:

lief) antwortete: Sie Ijätten ficf) ja muffen fdjämen, tag fie

oflein ju |)auS bleiben, unb nici)t biefc iCur|weit mit anfeijen

füllen, unb wann fie frl)on »on einem anbern jum ©pecr:
Kennen auSgeforbert würben, fo wolten fic fiel) fdjon fo »iet

frfjügen, al« fie fbnnten. 6« liatte nun eine jlmltrfje 3al)l tur:

niret, at« jwet? fafi mit bcn föfiliitflcn |>arnif(f)en angctbane
Stitter f)erfür ftacfjen, unb worcn beebc mit ben ©panlfcftcn

®cfanbtcn tommen, unb faft Don ben 3Sorncf)mflen am -öof,

ber eine 35on üacu«, ein gebo()rner ®raff, unb in bem ©pa:
nifc^en |>of in groffcm 2(nfel)cn, bet anber JDon (ärniba«, mit
in gteicficm ©tanb unb Mnfeljen, unb weil fie an bem ©pa:
nift^en |)of ieberjcit ben SSorjug im Surnir: Kennen gel)abt,

waren fie nur ^erfommen il)rc Äunft fel)«n ju laffen, bann
ftc befiänbtg mcineten , e« tonnte t^nen feiner bajtanbt ferjn.

üDiefc nun flact)cn at« f)ocf)trabenbe Kitter berfür, tummelten
tfjre ©panifcbe Ätepper auf« jicrlic^ftc fte m6cl)ten , unb war
bocf) geringe 2tnmuti); fic forberten alfo unfere beebc Kitter

Bor ben ©peer, unb ba« um beßwcgcn, weil ber eine oon icnen

9?amen« l'acu«, jugef)6ret, al« be« ®rof! : ^ergogcn Kitter ci:

ncr mit unfern beeben Kittern if)ter Äünf)eit ftalben gerebt,

unb biffelbigc gewarnet, fo mcineten nun biefe tf)re :Japfferfeit

an unfern Kittern fe^en ju laffen, unb wolte jcber feinen ®e:
gentf)eil im erffen Kitt abgeben, aber e« war unfern Ferren
«in gemac^fer .^anbel, unb febr lieb, baß fic etwa« Kecf)tfcf)af:

fen«« antroffen, ritten berowegen gan| frcubig ()erfür, unb
tummclt«n i^r« .5)f«rb« mit fonb«rliff)«r 3ietticbfeit, unb fon:

bcrlicb fa()en fte aUe auf |)ctrn SBallacf) mit SScrwunberung,
wie bet feinen Älcpper auf Wauritanifche 8ef)r herum arbeitete.

"ilii ftc nun ifjrc ©rfjranrfen eingenommen, ftunbe bet ®pani:
fcb« ®efanbte Bon feinem ©eifel auf, um feinen Kittern recht

jUjufefjen, unb weil et fic (cnnctc, jeigte er fie bem ®roßs
{>crgog, unb crjchlct« babcr), baß fte Bot bic beflcn Kittet in

gang .pifpanien gebalten würben, ber ^crgog aber tante fobalb

ihre ®egentbeile, ^errn Stoorno unb ^crrn ißallacb, unb war
ihm leib, baß biefe eben an bie tapffcrRc Kitter geratben wS:
ren, bann er beforgete ficf), fie möcbten abgehoben werben,

ftunbe berowegen um biefem Äampff jujufeben , auch Bom @ef:
fei auf, unb at« bie anbern öerrn auf ber ©cbaubühnc fahen,

baß fid) biefc gcffenet, muthmaffeten fte, baß biefe Kitter et:

wa« aSornehme«, unb oot anbern tapffcr würben fei)n , fahen
bcßwcgen mit allem ^kW , wohin bet Sieg ftch wolte Icncfen,

auch biefe gan|c Kittetfcbafft wuf!en it>ol wa« biefc ©panifchen
»or einen 9lam«n hatten in allen umligenben Säubern, unb
taurete fic alte ba unfere Kitter «on ben ruhmrätbigen ^ifpa:
nicrn folten angegriffen werben, fonbertich war e« be« |>er|09en

Kittern fehr leib, baß fte, wie fie meincten, ©chanbc bamit
an ihrem ^of betamen. 2(t« berowegen bie becbe )iot|e Kitter

fahen, baß icbermann ficiffig acht auf biefen Kitt geben wolte,

Wolfen fit ficb übcrau« tapffcr fehcn laffen, unb nahmen bet):

berftit« ihr« ©cbrancten ein
, fo baß SBaHacb auf Sacu« , unb

Sioorno auf ©rniba« , bet wol Äopff« grSffet at« fein Segen:
tbeil, traffcn, ba nun iebet feinen SBiberpart »or fich fah«,
ritten fie bccberfeit« mit ®ebübr aufeinanber loß, baß ^ett:

aSallacb ben 8acu« mit famt feinem ©attet Bon feinem StBaUa»

eben fließ, )8allacb aber blieb unbeweglich fi|en, ßrniba« abct
warb Bon feinem ®egenpart gan| hinten an beß ^'fccbt« ®lage-

gcf(^ic(t, baß er ficb an bie 9Kahnc ju faffen unb ju halten,

gcjwungen tvarb, >&etr 8i»orno paffirte ihn annocb ffeiff fi|<nl)

Botbet), ba« Bcrbroß nun bie ©panier bcrmaffcn, baß fte fo

Bon ben ungeübten, unb wie fic mcineten, jungen SfRaulaffe«

folten überwunben feiin , baß oui^ 4>etr 8acu« au«brücHid) pros

teffirte, al« er auffiunb, nicht er, fonbern fein Sung wäre
fchulbig, baß er abgeftochen, weil berfclbc bic ©attelgurte nicht

recht »erwabret, unb hätte er olfo mit bem unfeft angemachten
©attel leicht Rür|en muffen; al« biefc« ber ®roß:|)ctgog unb
ber ©panifcbc ®efanbte, nebcnft allen anbern Bornchmen gerrere

angehöret, rieff bet •&cr|og felber oon bet ©cbaubühnc b«tuns
ter biefen fämtlichen |)ctrcn ju , wann fic gticrfeit« rccbtfcbaffcne

Kitter wären, folten fic noch einen Kitt miteinanber wagen;
ba« aber war ihnen allen ein gemachter .^anbcl, unb mufte
fiel) ^err Callach ein anbern ©pecr reichen laffen, weit bec

porige an feine« ®cgcntbeil« .parnifcb einen SBruch betommen,
fie machten ficb berowegen einer bem anbern noch eine« Sefchcib

ju tbun fertig, unb ehe fic noch ihre ©cbrancfen wieberum eins

nahmen, tieff bet ^erjog bem Gangler, .^errn Sioorno, ia^
er }u ihm fäme, al« berfelbc nun balb für ihn fam, fagte ec

jU ihm, ob er biefen Kitt gefehen, unb wie er ihm gefallen,

berfelbc nun fagte, wie er Bon anbern ge1)6rct, fo wären bie

3tbgefe|te Bot bie Botnehmften unb tapfferjien Kitter auf biefem

^tag au«gefchricn "worben, unb hätten ficb all« Kitter mit
il)nen ju turniren gefcbcuet, weil er aber nun febc, baß ftc Bott

biefen, bie ihm. noch unbefannt, überwunben, hi«ltc er gangs

lieh basot, baß c« wol biefen beeben Ubcnoünbern fo Icichtlic^

feiner würbe bcBot tbun, unb weiß auch gcwislich, fpracb et

weiter, fte werben ficb in biefem jweritcn Kitt, gleich wie im
erftcn, gar nicht bcfcbimpffen laffen, fonbern bcn ©ieg noch«

malen baBon tragen, unb gefcbicbt« wie ich gefagt, wüfte ic^

nid;t, wie man, meinem geringen iSerftanb nach, biefen beeben

bic befte .Äleinob fottc Botenthalten; SDSolan fagte bet ^ergog,
bleibet bet) un« allhier, unb febct biefem jweiten Kitt red)t

iu, ia^ ihr jeugen fßnnt, wie ftc ficb Bcrbolten, bann fie ftnb

mir nahe angewanbt, hierauf nähme nun ein jcbct feine ©chran:
den wie juoot wieberum ein, unb traffcn bic ©panifchen au*
laufer rachgierigem SOJutb, unfere Kitter aber au« groffec

Sapfferfeit berntaffen nochmal aufeinanber, baß ^err Sioorno

feinen ®egcnpart ohne einige SQJühe jut 6rben flürgtc, unb
in einer hotten £)hnmad;t liegen ließ, bet bann balb oon feinen

Wienern abgcbolet unb erquicfet warb. '2tl« aber .perr iBalIatf>

auf ben 8acu« gericth, traff er ihn fo fünftlich, t>a^ SOJann

unb Koß , gleich wären fie oon bem SSIig getroffen , jur 6r«
ben ftürgctcn, unb blieb ba« ^fetb fobalb ohne Sücfung cineS

guffe« tobt, .&ett 8acu« abet bitte ben tcchten ©cbcncfel oer«

renett, aucf) wat et im ^aüen auf ba« ©chilb gcflürgt, baß
ihm bie lincfe ©eite fehr fchmergete, bocb hätte et biefc« attfS

nicht geachtet, wann ihm nur ber ©chimpff nicht fo wehe ges

tbon, unb al« er nun binio«9 getragen famf bem ^Jfcrbc, was
ren unfere Kitter mit groffcm Kubm ton bcn anbern abfolrirf,

begaben fid) berowegen an ihren oorigen ©tanb, bie onDerc

Kittet abet an be« ®coß:.pcr|og« .&ofc waten auch annocb

bafclbft, bic hatten ficb nun am meiffen oerwunbett, unb ba

biefe wiebcr ju ihnen fich begaben, wünfcheten fte ihnen ®lücf

ju ben bcften Äleinobien ; bet ©panifcbc ©cfanbte jog ihm aber

biefen ©chimpff fo febr ju .6cr|en, baß er mit ben Säbnen
fnirrcte, loetl er iilcbt geboffet, baß einer feinen Kittern ba:

flanbt feiin tönte, wie er bann aud) wol wuffe, baß ftc in gang
.pifpanien ben äSotjug bi«hcr gehabt. Ber ®rüß:^ergog ficng

unferbcffen ju feinem Sangicr an, unb fagte? wie büncfet euch

nun um biefc Sbfteger, finb fie nicht groffcr ©brcn wertb,

weil ffe, wie irf) hoffen wiH, ben bellen Kubm auf biefem Sur^
nir baoon tragen: 30/ antwortete jener, baran ift nicht jU
jipcifetn, unb tnöchtc ich «oot bie ®nabe haben mit biefen Kits

fern JU fprechen ; wol fagte ber .pergog , ihr foUet luol mit ib«

nen ju tcbcn tommen , ehe fic nod) oon bannen frf)ciben. Slact)

biefem tamen norf) oiel Kitter h«tfüt, bie firf) aurf) fehen lieffen,

unb gab norf) oiel rounberlirf)c SSocf«: ©prünge, unter biefen

folgcnbcn ließ fich fonbertich fehcn ein sKenetianct, fo auf einen

oon ben Seutfii)cn Kittctn ttaff, ba fie fich bann bccberfeit«

im erffen Kitt fo oerhiclten, baß man feinen oor bcn Über:

winbet halten funte. ©ic hielten aber nochtnaten einen Kitr,

ba traff ber SSenetianet bcn oon ^obcnlohe in ein ©ewcrb am
parnifcb burrf) unb burrf), baß man ben tobten Sörper fobalb

muffe jur Kenn;!i8abn hlnau« tragen laffen, ber abet oon
ajenebig titte loicbctum an feinen Ort. ©iefem folget« ein

Oeflerreicher unb Säurgunbier, unb warb tiefet oon jenem mit

groffer iBetuftigung beß Umffanb« abgehoben. 9Jad) bieffn tur;
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nirtm no(( vitl ankert, aict <i te^ab firf) nic^ti trltdUiiti

iiixinata, 6t9 cntlict) die Sonnt fid) luidi-ti:, unb ttt~ diiinns

0at)n ju ocrlaflen fit fiJmtU(l)tn antnahnttc, fca lit^ icc (iiro9:

<|>tt$ag turt^ etliche ;£rompcti'i' jum Tdjjuj blafen, unl> tvurit

btc gan^tn 9titttcf(^a^C anotjctgct, murgtnttn £aQ ju ad)t

Ubrtn wititx ju tifc^ctntn, unb nati) iBclitbung tiit) ju fibtn,

utib wtil übte bunbict gac nict)t tuciitcct, tvurCtn Cititlben

fontttlid; auf 3)2ocgi'n ivtcti-rum cinqdattn. Slfubali) begab

fi(^ icStrman nadj fttntt ^«bttgt, auci) roatb btt ®tü9:-ptrjog
mit an ficmbbtn 4>trttn ©cfanbttn unb cini't jicrlii^cii Cuitt
£)itni-c nact) 4)of btgltitct, unb rourbt bcnfclbcn ?(btnb ein fifi>

lieb >:)Jial)l gtl)alttn, ba matbttn fiel) nun bie -pufidiittcc ju
81ortn| tcfi Tccl)t btfannt mit ben bi'cben Jrtmblingtn, boc^

gab \i\i |)tn Sioorno nod) iur 3(it niemanb ju tcfenncn, unb
rounbetftn |u1) bttfc, baß fit fi(t fo frtmbb jum Sutnic ge:

fitlltt, lä^ icbctman gcmtintt, lieft tinfälttge @(f)5flein wüfttn
nirf)tÄ Don folrf)tn ®arf)cn. 3t'btrman nun, btc ibtt ^Ijattn

auf ber JRennsSabn gctljan, gtfcljen ober baoon gehöret, tl)=

tett biefe betbt Kitttc, unb roucbtn con bcm gan|en Jpof fo

ftt)r gcliebet unb tjoii gefjaltcn, baß fid) funbtrltdj 4?etr SSallarf),

ali aielrf)er gttiit einem (Srafen am 4)üf gctjalten, unb gttbret

warb, nic^t barein ju ftfeicfen tvaüt, maffen er, feit er fein

SSatterlanb otrlatitn, fült^t 61)rc not^ nie geljabt, bocf) fönte

«r ft(t ltt(t)t ali einer son 3ugenb auf barinn trjogen , rool

tattin fc^icfen, unb tjatte l^n fein iCitner Saljibat fo lieb, baß

tr \i<i) offt Derlauten ließ, wann er gleiit roüüt ein großer
perr in Tllgir ju werben, unb folte aucf) wieber frei) gtlaffen

nact) ^aufe jteben, fo rooU er bot^ lieber ben feinem ^errn
bleiben, unb fein 8eben »or bcnfelben ju wagen, ftch vor eine

fonberlic5t e^te fc&ä|tn, btrowegcn tjuUc aurf) 'X>aUa(^ oiel

auf il)n, über iai waren fic auc^ angrängcnbc eanbeSiScut.
ffiiel Alfter nun fo mit benen abgefanbten antommcn woren,
würben ju |>ofe gefpeifet, unb niuften i)crr Sioorno unb jperr

aSaHae^ bißmal mit il)nen jur Safel geben, la fuc^te nun it;

btr ftii) bcfannt unb ju greunbe mit bicfcn ju machen, ofjnt

bie fiolfee ©panier, welche aui |)aß unb ißi-rbruß, ja ©d)impff
fo fit oon ibnen betommen unb erlitten, ficft ifertr gar nichts

onntbmen wollen, wornac^ bie Unfern aurf) nic^t groß fragten.

Über btr Äafcl gab t6 not^ oitl Sebtn, unb warb fonbtrlirf)

ton btn ^crgogen bifcurrirt, wo fit i^ren Urfptung i)w ()ätten,

unb warum Mefer ^ergog ju Jlorenl ein ©roßs^erjog gej

nennet würbet SBoruntcr ein gran^öfiüter Äitter SJamenS
Claube Jaucbet, unb noc^ ein onber, Scrinu« CemniuS be 3cj
lonbia genannt, in ber SReinung fiunben, bet Sflam |)ergog

fep ein jufammen gefegt äSort, unb hätte feinen Urfprung oon
bem SBbrtlein peer, iai t|l, ein Äriegeö'=^peer, unb 3og,
flleic^ als hatten bie -&er|ügen cor 2lltcr6 bie ÄriegeS s i)eer

jlehen, ober (beffer) füt)ren muffen, unb baoon fei) ber Kamt
nocf) übrig, unb in eine gewiffe SBürbe unb ©tanb nach unb
tiac^ oerwanbclt. ffiin anber aber 3Jamen« SBefolb wolle, b<xi

5Bort *)er|og Mmt oon bem alttn SBort jduv her, bann er

fagte ^eer, w5rc fo siel ül6 eine ®emeinfrf)a(ft, als wie noch
auß ben 2Borten ^eerberg, unb^eerweg, ober eine eanblirafft

jufehen, barinn unb barauf ieberman einfehren unb wanbcrn
fuute, weil fie becbt gemein, unb ba^er, fagte er, hielte er

baoor, fep aud) ^er|og, ba« ijt, ein <)err bet Oemeinfcbafft.

(Stlirf)e anbert abtr, worunttr tin Sitter «tptuS, ein JRämcr,
woltt, baS Sffiort ^lerjog hätte feinen Urfprung oon ben SRii

mern, bei bcnen Dux ober ^ergog ein gewiffe« Amt gewtfen,
unb waren bie Duces bei) benfelben noch über bie Tribunos,
«ibtr unttr ben ®efanbten g. wefen , SOJolineu« ein Spanifdjer
JRitter fagte, baß in -pifpanien ber Kam ©er^og, nivtt auf bie

j<,inber geerbet würbe, wann jchon ihr ÜJattec ein ^er^og gc:

wefcn, es ftp bonn, ia^ fie c« auc^ ben bem Äijnige erlanget.

XI« aber bie Urfach erfraget warb , loaruni man bie ^erBoge
ju glorcn^ ®roß5.petgogc nennete, antwoctete ^err {ioorno,
al« ber wol Hubirt, unb in gtlebrten iDi«curfen firf) febr beliebt

{onte marf)(n, fagenb : iCit ®roß : {)er$ogen oon ^loren$ te&:

Ttn cor blefem @rafen gewefen, ber ie^ige Jlaifer @arülu« ber
V. hätte Tlleranbrum äXebicäum jum dürften ober .perfogtn,
ber ^abft ^iu« V. aber jum ®roß :<)cr|ügen gemacht: äSic

ingleirf)em aurf) bet ®roß ; Äergog au« SKoScau oergeben« nid)t

aBibifneji, ba« i|i ®roß : ^per|og , fo bann aurf) tie ®roßj
^irgoge oon 8ittou, mit tbtn blefem oermihrten ^(r|og«>9Jas
men genennet werben , weil fit , wit ftbtrman weiß , an 6bt
unb a3iarf)t allen anbern ongrangenben 4)er^ogen weit überlegen.

5tt« jperr eioorno auSgerett, unb feinen Äergog beßer maffen
btftnbiret, fieng tintr oon btn Ätutfrf)en Sittern an, fo mit
bem SNSmiffhtn ®tfanbten anfommen, unb fagte: 3rf) glaubt
jwar, unb wtiß gar wol, taß bit @roß5<)er?ogt bcnen ans
bern gemeinen |)erfogen oUtjtit oorgthcn, ob fie obtr bcnen

ttrfherzogen oorgchtn, befinbe irf) nicht ber) mir, bann wann
man nart) bem Ölamen erf5{)tr$og geben will (als i»elrf)en

bie ^trgogt oon Stfletreirf) oon bem JRömifrfien Aüiftr 5ribe=

rlc(), bem dritten, befommtn unb bamit begnäbiget fern:)

fo werben folc^t ofjne äffen 3weifet »on »etftfSrotgtn über alle,

unb gar über bie ®roß;^erfogt gehen, bann ba« SSörtleln

(ärf, wann e« mit einem anoern jufammen gefe|t, heiffet e«

ben JBürnehmfien unter benfelben, al« ein er|bi|rfiüff, welrf)ec

ohne 3ivelfel allen gemeinen aifrt)cffen ootgehet. iDiefem fönte

feiner wiberfprcrf)en , borf) wolle fiel) tin >i5tnetianet , Kamen«

Sofepb SKattheacdu« , wiber ^etrn üioorno fegen, unb ben

ajenetianifrf)cn .pcrgog bem Slorentinet oocjiehen, bann fagte

er: Der ^erfog ju iSentbig fan unter tit grifffftt Äbnigt gts

jeblet werben, nirf)t allein weil er ba« ^aupt in »Benebig, al«

welrf)e ein »eberrfcberin oitler ^rooln^ien unb SReiche, wie aud)

W» gan|tn Mbriatifrfjtn SKeer« , unb bie oon ihrem Urfprung

an frcD ift, unb firf) mit ihren SBaffen unb Klugheit wol ges

gen bie Jclnbe ju erhalten getrauet, fonbern aurf), weil felbiget

4)er^og mit Äbniglichem 3ierratö befleibet, unb weiß irf) fei»

ntn anbttn Unttrfrf)rib jwifrf)tn ihm unb btn Königen, al«

baß feine Äinber biefe (ähre nirfit erben , fonbern tr wirb oon

ftincr Sugenb trweblet, unb irf) weiß ouch nirf)t, warum ee

nirf)t allen anbern jpergogen biairf) folte ootgehen, in i8etrarf)j

tung , baß et oiel älter al« alle ^er|ogen , 93larggtaffen unb

©rafen, bann tr ift gewefen frf)on oor 1100. fahren, unb

wann man au« ben Situln oon a)Jarf)C unb ehren etwa« ers

halten unb benbrtngtn fan , trinntrt irf) mic^ , la^ ein ißenc:

tianifrf)er -per|og fiit alfo nennete : Sohannc« oon ®Stte«

©naben, pergog ju iCenebig, JDalmatien unb groatien, ^ere

be« oiecbten, unb be« halben Shell« be« gangen 3?ömifrf)t«

Kcich«. hierauf antwortete tin anberer oon beß ®roß:4)er|os

gen oon Jloreng - feiner Kittern einer, genannt Kolbe, unb

fprart): 3d) habe mehrmalen gehöret, baß ber -perjog oon )8e=

nebig in QJradjt unb feinem Aufjug jwar ein tf ürft fen , auf

bem Äathhauß aber nur ein Katbberr, aufferhalb ber Stabt

aSenebig fönne er oon ieberman oerflagt wtrbtn, in ber ©tabt

fene er g(eicf) einem ©efangencn , bann et bürffe obne iBtrlaub»

nüß nirf)t au« ber @fabt jiehcn.

«Kit bergleirf)cn Seben nun warb bie gange 8Maf)ljeit tolI=

brarf)t, biß t« 3eit war, ein fcber feinen Ort tinjunehmen,

unb fici) na Kube ju begeben, ieberman aber oerlangetc biß

auf ben folgenben Sag, bi« man wieber turniren m6rf)te, fons

berliri) aber waren jwei) Stifter, fo ben oorigen Sag noch nicht

turnirten, bercn einer au« Senua, Kamen« ©ranbeffe, btc

anber au« ^abua, ©atton genannt; biefe beebe waren einan«

ber nahe oerwanbt, maffen fie firf) beebe Seerat frf)rteben, fie

waren aber ju ihrer 3eit oor bie tapffcrfte Witter in ihrer &<'

gtnb gehalten, baß firf) ieberman oetwunbert, warum fie ftcft

nirf)t hätten feben laffen, biefe nun, weil fte faben, baß .petc

aSallacb unb Sioorno groffen Wubm oon ibrem Surniren bes

tommen, wollen fie ihnen nirf)t« nachlaffen, norf) im geringften

weirf)en, fonbern ein Surnir mit ihnen wagen, unb fte ben

folg;nben Sag au«forbern, unb oetlangte fie übet alle maffen

fthr, biß man ben Sag wiebec fcf)einen fabe. 211« fie nun beros

wegen bie berfürbrerf)cntc ©onne ben g.bern }u entgehen, mits

einanber aufmabnete, machte man ftch allenthalben fertig unb

gefchicft, um gegen arf)t Uhr bem Surnir wieberum beojuwohs

nen, faum aber hatte ber Jammer fieben abgcjehltt, al« alle

Kitttr ju .pofe fchon in oolleni ^arnif(i fpagirttn, unb al«

folrfic« ber ®roß;^ct$og auß feinem Jcnllcr oben herab fabe,

rieff er .f>errn iSallach unb üioorno ju fic^ auf fein ©emarfi,

biefelbe waren faum eingetrcttcn , al« er lie alfo anrebete: ©is

nen guten SKorgen , mein licbftt ^errn Siitter , t« wirb halb

3eit feiin auf bit JRennbabn ju matd)iren, unb wieberum wie

gefiern ju chargiren, berowegen habe irf) eurf) ju mir gerufftn,

wttl ich geftern mit h8d)fter )8crgnügen gcfehen , baß if)r betb*

tuc^ fowol, fonbtrlirf) gegen bit hoc^'rabenbc ©panier, oerbaU
fen, unb oitl oon btn JRittem geftern norf) nic^t, unb alfo

beute turniren werben, biefelbcn aber haben gefebtn, wie ih«

eurf) geftern oerbalten, fo werben firf) ohne 3weiffel bit tapfftrs

ften unter ihnen hfut an euch witbttum marf)en, unb nid)t ju;

geben wollen, baß wir ben JRuhm an unferm ^of behalten,

fo hab irf) euch nun trinnern wollen, heut al« geftern cud) norfjs

mal tapfrer ju halten, bamit bie Cbre an unferm .pof behals

ten werben mögt, fo hab irf) nirf)t allein ©efallen, unb aQe

anbete iRitter lOerwunberung baran, fonbern euer wirb bie

gröftt ehrt nic^t ohne Kugen fern, .^etr «aOarf) antwortete

hitrauf in QU alfo : Unftrm gnäbigften 4>errn ftnb wir in

aUcn aurf) In ben gtringften ©arf)tn feint 6brt juhanbhabe»

frf)ulbig, unb möchten wir wfinfrf)cn, baß wir un« iebtrjtit

aurf) türf)ttg hierju befinben : baß abtr Sure Surrfjl. unß eben

aOtine norf) oor allen anbern SÜttern btn 9iuhm geben , gt:

frf)irf)t mtint« Crachttn« mthr auß 6rf)erB, al« Crnft, unters

btffen wollen wir boch biefe Grinnerung für ein fJeiffe« ®ebot
annehmen, unb nai) SOiöglirfifeU bewerctftelligen , wurju wie

wir bluffen, teure iDutrf)!. u « ollen i'othhub gnäbigft fhun
werben , unb fcbeue ich mirf) nicht an biefelbcn um ein woljgts

übte« »Pferb ju bitten, wann meint« fo irf) oon gegenwärtigem

j>errn Sioorno befommen, etwa« bei) Sauren, unb oon ougcnb
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an fffn Scfiut -- Ätcppcr gtwcfcn : laft «ucft , fagfe in 65rog=

^crfog, «inen flup mcüum O^iarftalt geben, unö hobt Me S!Baf)t

unter aUcn : rcorauf ficf) -perc Sßallac^ gar| jicrlicf) bcbancfet,

tiebft ^errn Birorno 2(bfcfiifb nal)m , unb macb bem Stall:

meijler aUbalb befül)len, ^etrn SSallarf) in fcen ©fall ju fül)s

icn, unb einen (äaball au6|"ef)cn ju laffcn, trat fcerorcegcn in

ben ©taU, unb naf)ni fic^ einen lang ; bcinicfcten (Sitauffbimmet

mit glafern 'Mugcn aup, worauf, weil er ntufte baß tiefer fetjr

geübt, er fiel) nun beffer getrauete feften ju laffen. ®ie acf)tc

iStunbe t)attc fit^ nun (jbren laffen, faffe beroroegcn jeberman
ju ^ferb, unb begab frtf) auf bte Äucnir:Sat)n , ber Giroß«

^crgog aber naf)m nebft ben .^erren ©cfanbten unb alten Jrauens

Simmer bie ©chauiSBütinc.tvicberum ein, aucf) miifte ber aSice^

6an§lar .perr £i»orno ju näcf)fl tiinter bem ®rcft = ^er$og fies

benbe ju fe^en, wie er bann beffen au6ttücflicl)cn 58efel)l l)otte.

Unterbcffen turnirten ihrer oiel ohne fonberltcfw S3ege6en()eit,

cljnc la^ eines Sombarbifcf)en JKitterS auj 3Jia»ilanb fein ^fevb
mit einem Speer burcf) unb burrf) geftoffcn, feinen (Seift fobalb

cutfgab, et aber hatte fobalb ein anberS jur ©eite, wagte notf)

cinö mit feinem ®cgentheil, weit er fiff) ber SKesjandjc gebtau=

then wolle, würbe aber im jwenten Kitt, bod) otinc einige

a^erlegung feiner unb beg ^fcrbö abgef)o6en, baS bann einem

feiner gegenwärtigen SSerwanbten, weil ftc bsibe pon »ornehs

wen ®efohlect)t waren, bermaffen »erbroß, baj et unoerfehenS

auf feines !Betteig (Segenpart jurennete, ehe er aber »oHenbS
benfelben etrcictjet, wurb biefer jenes gewafjr, fteltetc ficf) jur

SBefcr, unb nacbbem beeberfeits ©peere jerfiuctet unb untüchtig

gemacht, geriethcn fte mit ©cljwetfctcrn aneinanber, tod) warb
bef) ffliaiilänbifctjen fein 9^ferb in ben .&alS fo ftarcf Berwunbet,

ba9 ti (türfeet, unb weil ber ®tüp5^et|og biefe UnMUigfeit

Wülte jtraffcn taffen, unb fein ®cbot biefen ©treit aufju^eben,

aufigeljen liej, jtieg biefer aurf) oom 9)fetb, unb fjielten ben

®(t)Wfrb: ©treit BoUenbS ju guS, biß ber SKaplanber tobt auf
bem 5)la§ blieb, fein (äegentheil aber welcfjet Bon ^ifa war,

unb .pallo hicft/ tfgab fic| wiebet ju ^ferbe, unb mengte fic^

ber SKitterfc^afft ein, unb warb wegen feiner Sfjatcn gelobet,

weit er nemltc^ biefem wiber 9Jitter=®efeg Ijanbelenb, feinen

rerbienten Sohn mitgetheilct. S?acf) biefen famcn jween Kitter,

tummelten in bem $la§ einet bem anbcrn ju Jpohn , unb weit

fie bie ärgften geinbe, majfen ber «ine Bon ©poletto SfJamcn«

©ebulon, ber anber auf) Uncona, S'^afi genannt, fiotten fte

fiel) au9 ®i)ffer unb Sache einanbct hctauß geforbett, unb bei

gegnet einer bem anbcrn fo, baf iebcrman fahc baß fie nicht

olö tapffete SRittet, fonbern Bielmef)r als iicfperate einanbet

begel)rten , unb biefet feine 8ufl an beS anbern !B(ut fehcn

wolle, trafen aurf) mit folrfjcm (ärffer auf einanber, baß beß

SlhaS fein >pferb barniber gerennet, unb ju iBoben tobt ligen

blieben, ©ebulon ober war aurf) in bie lincJe Jlemcn getroffen,

baß ihm noch einen Kitt ju thun unmSglich war: warb bero:

wegen »on feinem JDiener ju ^iferb abgcholet, bem 311)aS aber

Qurf) ein frifc[)er Älepper untergejogen, unb begaben firf) beebc

bem Surnir BolIenbS ein ©nbc abjuerwarten, in ber Sufeber

(äcfellfdjafft , Bortrugen firf) aurf) nach gehaltenem Surnir, unb
würben folche greunbe, baß einer beß anbern ©cftwefier, ©es
bulon beß S'')»*» unb biefer jenes jur @bc genommen, unb
l)ätte fic^ einer Bot ben anbern bem Sob ju übcrliejfern Bor

baS grbffefle ®lüct 9ercrf)net. .pierauf nun tarnen ®ranbeffe

bet (Senuefcr unb ©allon, ber Kitter Bon 55'ibua, auf ben

^lan, tummelten als wolerfabrne Kitter ihre 'Pferbc bermaffen,

baß iebernian ißerlangen trug, ju feigen, welcf)c bicfc jum JKampff
auSforbern würben, aurf) würbe bem ®toß:^erioge unb allen

©efanbtcn Bon benen ben fic^ t)abenben JDienern angefagt, baß

biefe Bon benen ibret Seit in i^rem ÜSarterlanb unb ben an:
grän^enbcn 8anben gefcffencn Kittern febr gefcbcuet, unb Bor

bie tapffecite gehalten würben, baS ben bie gange ©ff)aubü^nc

jU fleilfiger Ztnmerd = unb Sufebung Beranlaffete. Z\i fie nun
in bem SEummeln fowol if)rc a(S ber ^ferbe ®i'fcf)iiJlirf)teit gu^

ten Sf)eiIS fe^en taffen, fel)reten fie fiiij beebe um, unb wiiicfete

biefer bem ^crrn SiBorno, ber anber aber ^errn iSaUarf) jum
Äampff aus, bie barauf bann, als welrt)e ficb auf allen galt

nod) einmal gefaßt gemacht, unb mit jimlicbcn ©peeren Ber:

f«I)en, ben jenigen ju willen ju fenn, b'^auS 9eüorf)en tar

tnen, unb {l)re ^ferbc norf) Biet jierlirf)er als jene tummelten,
fonberlic^ ^crr SBaHarf) wujte beS @roß:^ergogen Sraufcbim:
mel bergeftalt jU lencfen, baß ber ®roß:.pcrgog nicht roufte

wie et «S Berflef)en folte, unb waS er enblicft aus ihm machen
foltc, maffen et feinem »creuter barinn weit überlegen. Sie
nahmen ihre @rf)rancfen fämtlirfjen ein, unb betam .perr ffSnls

la^ ben ®ranbeffc Bon ®enua, Sioorno aber ©allon Bor fi>t.

©ie ritten aber mit jimliciier Borftditiger Ätafft aufeinanbcr,
unb als Jpert SBattarf) auf feineu ®egentheil fHci;, fprangen
beebcr ©peere fo balb in ©töcter, unb warb feiner Beriefet,

ohne baß ber Kitter ©ranbeffe etwas hinter ftch wancfon mulle,

^cn CiBorno aber unb fein ©cgenpart traffen einanber, baß
biefem fein©peer jerfct)citett bahin fprang, unb Ben jenem gc:

jwungen warb ben ©a(t«I;^nopff ju faffcn, fid& beß 5«tt8 Ju

entl)alten , unb als fte biefen Kitt allerfcitS o^ne ©djaben auSi

gehalten , waren fie fobalb willenS noc^ eineS miteinanber j«
Berfurf)en, unb famc alfo jum jweiiten mat §etr SiBorno auf

feinen ©egenttjeil mit folrf)er ©tä'rdt, baß fiel) ©aHon bis auf

feinen Kücfen jurüdEc auf fein QJferb werffen mujte laffen, bod)

enthielt et fiel), wiewol frf)wcrlic^, beß gallens, Jperr Sioorno

aber wanctete im gcringflcn nirf)ti bie beeben anbeten abet ges

rtet()en mit unglcirf)cr ©tfircfe aneinanber, bann .perr SSallac^

hub ben Kitter ®ranbeffc mit gtoffcr fflehenbigteit, gleici) wäre

er ein äJogel, aus bem ©attel, borf) befam berSenuefer feinen

®d)aben, wiewol et unfanfft barniebcr fiel, er war aber balb

wiebet auf feinem $ferb, unb begab ficf) mit groffer ©c()am5

rötbe ber Gompagnic wieber ein, bem unfer |)err auc^ folgete,

unb iebcr feinen Ort einnahm. 2)er ©roßi^erfjog über unb

bie übrige ®efenfrf)afft fönten firf) biefer Kitter (.perren SSaUacb

unb ßioorno nemlirt),) -purtigfeit nicl)t genug pcrwunbern, fons

berlicb fieng ber pabuanifc^c ©efanbte an, unb fagte: 9Jun

©allon, bu l)a|} borf) einmal beinen |>errn funben, bann ju

spabua unb bafelbfl l)erum haft bu eine 3cit|)eto iebetman ben

Stog gcbotten, unb bie Äletnob noch allejeit baBon getragen,

ffiach tiefen nun tumm.'lten bie übrigen, worunter ein

ßbelman auS (Salabrten auf einen Kitter auS ber SSarcf Mn«

cona ßieß, unb weil feinet bei) anbetn mit bem ©peet traff,

ergriff einer ben anbcrn 6et) bem 8eib, unb wurffen ftd) bccbe

Bon iftrcn uferten, weil aber bet auS Kncona in bem ©tiegs

teiff behangen blieb, warb H)m baS »ein Berwunbet, unb oon

feinen Wienern aufgel)o6cn, ber Kttter aus Salabtien aber fam

unbefcfjäbigct boBon. 2flS nun alles Borübct, unb baS Sutnit

ein ©nbe befommcn, würben bie Äleinobien auSgett)d!ct unter

bie fo fic^ am beften unb tapfferjlcn Ratten fel)cn taffen, biefe

würben burcft einen -perotb ju bem ®roß:-pergogen Bot bie

©rf)auböhnc gefotbett, unb war ber ©rfte -perr «aUarf), bem

nirf)t allein ber ©roß = |)ergog , fonbern alle ©efanttcn ünb ^cr=

ten ben beften $reiß, auf Befragung , mittbciltcn ; 2)iefet nun

ftatte fiel) beffen nicht Bctfeljen , tangete berowegen mit feinem

®raufchimmel in Bollen freuten, unb hinter ihm fein 23ienet

Saffibat, biß oI)ngefc!)r 30. ©ci)dtt Bon bet ©c^aubühne, t>a

ftieg er Bon feinem ^ferbc, ließ eS bem Wiener an bet -^anb,

unb gieng mit aufgefitlagenem ^clm in bemüt()igen (55ebcirben

unten on bie ®d)aubübnc, er wolte aUba fernerer K.folution

gewärtig feiin, ober warb fobalb ju bem ©roßs^erijogen unb

anbern jjür|ll. ^Jerfonen geforbcrt, unb als et oben l)inauf

fonimen, tritt if)m g^tä'ulein eieonora, beS ®roß : ^ergogen

grÄulein ©rf)weftet, welrfSic ^ctr aSallacfi unb .perr Sisorno

Bor wenigen Sagen Bon benen Kaubern crlÄfct, entgegen, fefeet

i^m einen Corbecr; JSrang mit fbirliitcn ebelgeficinen Berfeßct,

auf feinen ^elm, unb pröfcntiret ihm einen tbfilichen äaum
mit filbernen ©rangen, mit biefen SOBorten: ä)a nehmet t)in,

tapfferer unb tapfferfter Kitter, biefen Saum, unb jugleirf) ba«

l)ierju Bcrotbnetc >J>fcrb, fo htcrunten eurer wartet, ein mefts

rerS jwar oertiencn , unb ^aben fc^on Bccbienct eure ritterliche

Sbatcn , in S8etrarf)tung , baß i^t oucl) cuct Seben Bor mic^

ju lalfen , ohnlfingft willig gewefcn , aber nehmet jegt mit bies

fem geringen ®efrf)enct, unb unferm iebetjcit geneigten öBiÖen,

»Dt bißmal Botlieb, unb laff cudf) Bielmel)t an bet &i)ve, fo

ihr bißmat faft unter bren bunbcrt Kittern baBon traget, bes

gnügen. .pierauf noftm SSaUarf) bem Fräulein ben föftlic^cn

äoum ab, unb bebanrfte ftc^ alfo: SBann irf) mic^, gnabtgji«

g^röulein, jemalcn fiumm hätte wünfcfeen wollen, fo l)&tte id)

jefeunb bie griiifeftc Urfarf), bann irf) fafl ohne biß nic^t weiß,

was meine blßhc unb crfcf)r3cftc 3ung auf biefeS mir unBer;

biente ®efd)encf unb ?ob, Bor gntfrf)ulbigung6 5 unb ÜBeban:

e(enS:2Bort, norf) erbentfen foE, fo fan id) mirf) oud) nii^t

recht bcl'innen, warum man mir biefe beltc Äleinob Bor onbetn

aufteilet, ber ich mid) boch nad^ wie Bor, einen ©rt)üler Bot

allen erfahrnen Kittern frcBwillig befenne, borf) nehme ic() bic;

feS altes ju einem 3eirf)ert eines gnÄbigen gegen mich gefionten

SBillenS on, bittcnbe, benfaben förterS, wie btßher, fortju»

pffanficn, fo werben ®ure ®naben alfo lcifhtlt':b fcben , baß

ich Sag unb 32acht um einige ®i'lfgpni)eit , wie ich :ni.t) biefer

®efrf)encfcn unb beß gmibigcn SBillcnS in etwaS mbrf)tc thcil;

l)afftig machen , inftnnbig bitten werbe, .giicrauf tfitJete er bem

^räulfin ibreöanb, (bie ihm ober lieber bie 8effjcn geboten,)

unb narf) tieff genommenem Kbfchieb, begab er fic^ noch mit

bem 3aum jU feinem gezeigten Äfeinob, alS er ober Bor bie

©(baubühne unten f)intam , führete ber bereuter einen fßftlid)

gefrt)mtl£ften fc^ßnen .^engfi babcr, an einet feibenen -palfffer,

ber iBcreuter nahm fobalb ben 3aum Bom .&ettn *altart), unb

thfife ihn bem 9>ferb an, ber ©attcl auf bem ^ferb war Bon

©rfjarlafen mit ®c!b Betbremct, unb mit gJerlcn unb gbelge:

fteinen burrf; unb burc^h gefttrfcr, fo iü^ boS ^'f'fb mit bem

©attel, Saunt unb filbernen ©teigteiffen, wie aurf) bem fiSfi:'

lieb befe|ten Sorbeer = Jlvonß, auf Bier toufcnb Stonen gefcfjäMt

warbt fo balb ober baS ?)ferb -penn SCallacf) gcfehen »on bet
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@(^aa6ä^ne fommcn, ficng ti an ju ivti-()(ren, unb gab ftinc

ittbc ju ihm ju Dcrfli'l^en. i>txv äSallad; nun t)e^ancft< fiel)

gcgi'n Um )8cr(utcr, unb fcgn^ung fict) I)urtij auf i<n üMancttn,

unb ali iiii >pf«tb f<ln<n 43cirn auf il)n fühliU, langete c6

bnmafftn iuxlui), ali ivoltc c^ mit feinem ^ccrn prantjcn,

unb sircivunbctti' fiel) in (l)ro^:^i'v|^g, unb f»cacf) ju bincn

©i'fantti'n, nun bat fid) m«in a<c«utiT bicfcn Sölancfen ju uu:
ten, ii'bcc^-it gi'((l)k'u(t , iveil tr fid) nic^t allein niet)t gan bt'

flfigtn laffen , fonbccn au<t) jebecjeit batnad) getrachtet, tvie et

feinen SBcfigct abbebcn mScfttc, ie|unb aber ttiut et bercn tets

ne^ : tap id) alfo f(i)lie|l(, iai $ferb mfiije eine funber(i(l)e 3u:
ncigung iu biefcm 9iittct tragen , bic ti auch mit feine SSiel)e:

wn ju BetHeben geben, ali übet ^err SJallac^ ein t»eil turni:

tft, begab et fiel) unter bie 9iitt<r5@«f<Ufcl)ajft mit feinem i)ie:

net unb bcm iBlancftn. Karf) il)m marb ^pett 8i»orno iai

jnxrtc JtUtnob ju empfangen geforbcrt, ber H)n im 2(nfang

(fin foIcf)e£ n;ri)t träumen laffen, ma|]en er fid) fd)on übrig ccr:

gnügt befanb, ia^ .pcrr S>alla(f), ali roetct)en n mel)r bann
feinen SSrubec (icbte, bcn beftcn ^rct9 unb (Sabe baoon ge:

tragen, bcc^ tummelte er feinen Äcften;brauncn 5BaIIacf)en, unb
f)inter tf)m fein $age auf einem diappcn, fiieg aber ali er balb

bie iBühn etretd;et ab, unb gieng mit aufgefc^lagenem .^elm

bie Etieg hinauf ju len Jütfllictjen ^^ftfonen, unb roeil bcr

®tcp:.per|og luufle bap il)n fein Sßatter nod) nii^t fante,

mufie ber SJice: 6an|Iat ^crr Sioütno feinem unbetannrcn gol)n
Siittcr fiourno entgegen geljcnb mit einem auci) {öft(id) : geiferten

Ävanglein betrbnen, unb überlieffert tt)m l)ierouf einen ©rf)ilb

fo -pimmel.- blauer Jarben, unb mit gülbenen unb filbernen

ringeajtcn JHbflein feftr fünfilicft aupgcatbeitet, unb auf 3200.

6roncn gcfcl)5§et tvarb, mit bicfen SBorten: 9jcj,|,u't Ijtn Sbi
ler diitter oon meiner unrofirbigcn 4">nb, wai cuci) euer Zw
genb jU rocgcn gcbracftt, onb roiffet baß ifjr cud) neben tiefem

rocnigen unferä aUcrfvit* gnfibigjien ®rc6 = .per|ogS ©naben
unb bel)arrlid)cn ®unfl biermit Berfid)crn follct, roerbet aud)

cuc^ ferner ritterlid) in Sugenb , unb fontcrlicb bcr in Sapffers

feit jU üben hiermit ernftlid) ocrnial)nct, tamit ibr euren äJati

terlanbe jur Seit bcr SJotb mit märf)tiget ^anb beifpringcn,

nnb tviber aüt unrecht« Oewalt fcbü|en Ijtlffcn Wnnet. 3116

ber 2Sic< = Ganglat noc^ alfo rebct, )cf)icfte ber CürcS = .&cr|cig

«inen 9>a9e ju bem fungen sperren eioorno unb (icp ibm fagcn,

,« foltc ficb nun fdncm Satter ju etfennen geben. JDer ant:

.»ortet« nun bem SSiccs 6an|(ot feinem .pcrrn SSatter alfo:

®<gen meinen gn^btgjlen (Sropj^ergog, »vebrtefler ^perr, b«:

bancfct ficb befjen JDienec mit fcbulbigfler iDemutb, benn barj

auf fpürct er, tap gebacfttct ®rofi2Äer|og oon gloreng ibn

feiner ®nabcn jebcrjeit aerbe onbefoblen fcnn laffen , mctj aber.

unterbcffen ntd)t bie gcringf}« Urfarf), rcarum mein bod}geebtter

|)«rr fii^ feines ©obnS gar cntfcb^gt, bap er benfclben nidjt

einmal fcinot ©obn fonbern mit bem Dlamen eines unbefann;
ten SitterS bcgrütJet. iDcr SSice = 6an|lar wufle nidjt mehr
Kai er hierauf antworten folte, ftunbe berciuegcn gUid) alö

^^ntjucfet bip ber ®ropj^etgog fclbft binju trat, unb ben Kit;
ter eiBorno bei) bcr .panb «rgreifftnb, feinem Ferren iJSattcr

mit biefen SSotten ju führet« : Sfi8a6 bcfinnet ihr euch noch

lang, mein lieber San^lar, wolt ibr bann euren @ohn nicht

erfennen, ber eucb unb unferm ^of »ot bipmat fo groffe dijH
unb Kubm ctbalten, icb hab ibm mit JUip uerbotten, er folte

ficf) feinen Sltern nicbt ju erfennen geben, biß ju guter ®es
legenbeit, nebmet betonjegcn biefen tapffern Sitter oot einen

©übn, welcher Bor 5. Sabren Berreifct, unb Bor etlichen Sa;
gen ju meiner 5^^"'"" ©(tiuefter groffem ®lücf wieber an;

fommen, unb nebft ihm .pert iSallacb ber aucf) «in tapfrerer

,,i)elb, fo mit feinem bei'^b>>fft<n SOiutb unb ^urtigfeit allemcil

B«n gefchmücften ffilancfen jumÄteinob erbalten; bann ibrmiffet,

büß mein 5™"'"" ©chwefter Sleonora auf 3. Sag ^u meinet
Setlagerigen grau SOiutter auf ihren 23ittib:©i§ unb Schloß
glacf biefelbe ju befuchen , unb »ann ei mbglirf) mit auf mein
Serlagcr anbero ju bringen, nebft etlichen Dienern gefahren,

ali fie aber auf ber Wücf ; Serf« ein SKeil ober 5. oon biet in

«inen tieffen Sbal fommen, ftöffcn «tlicb« JCfticanifcbc ©ces
SiJuber auf fie, fo ficb oon ^^abua, allwo fie aupgefiiegen, in

ba« fcfle 8anb gemacht , unb etliche Seit mit mcrben eraffitt,

fie l)ahtn auch ihr jCorbabcn befio beffer ju beroeicfftelltgen,

unb tBcil fie fcftwacb on SJJannfdjofft, ellirf)e StaliÄntfchc »an;
bite« um ibren 6olb gebingct, welche ihnen treulid) bengeflan;

b«n, bic Bier Bornehmfien Führer aber unter biefen fiiib ge;

botnifcbt getoefen, unb ali fie unfre ber Jräulein Keutcr, al6

welrf)en fte an a)Jonnfrf)atft jlmlid) überlegen gewefen, biß aufä
45aupt, ja aUe gan| barBon crmorbct, fprungcn gebad)tc Bier

gebornifchtc ali Sberfien Bon ben $ferbcn, um fich beß Siaub«
in bcr Äutfchen ju bemächtigen : unb wäre mein« jroulein

ecbiucfter famt ihren jrecn brf ficb babenben Äanimcr ; Sung;
fern ihren Älauen unb fcbonblicben SOJuthnjiUen gewißlii-b nirf)t

«ntfommcn, mann nicht euer gegenroattiget ©obn unb ^ert
aSattacb ali bcob« tapfferc SaBallier, mit ihren iwetn Dienern

butch ®ottc« ßngel ben SÄeinen jur metcflicben ßülff gefcfticfet,

unb ße burcf) ihre mächtige gauft unb fchatiTe ecbmcrbter bem

giinbc ivibetftanbcn, bann wie lln« unfere jraulein ©chmeflet

hernach felber «riehlet, fo haben fie Bor ollen Dingen bie oiet

gebJrnifd)tc Überften nicht ju ^pferbe fommen laffen, unb un;

tcrbeffcn in bero ungeharniict)te Diener bermafen ijtülfiret, baß

biet ein .Äopff, bort «in 2(rin gefallen, unb hierein Btann,

bort ein »Pferb gcfiür|et, ba liefe jiueii JKtttet n«bi"i ben jtueen

Dienern noch enblich Un turpem jiehen, oinb bie glucbt, loc;

gen ber fflienge iii geinbeti hätten nehmen muffen, reonn nicbt

ihre fonbevliche iBorfuttigfeit fic erinnert, eh« fi« Unferm gräus

lein @rf)n)eHet ju <)ültfe fommen, unb ficf) Bon bem geinbe

feben laffen, ein Diener in iai necbilgclegcnc Dor|f, jclbigc

aSaucrn in unferm SJamen mit ®ewebr ju folgen, unb bcn

Unfern bei)jufpringen , abju|rf)icfen , benn ei famen ihnen nod)

24. mit ®abcln, iiaden unb .ftarften Bcrfebenc iBaucrn ju

.pülffe , woburch bie fflißrbcr BoUenbS in bic glud)t gefd)lagen,

3. aber Bon ben Bberfien finb auch burcb ibc fäjter;aHauI

um« Sehen fonimen, ber SSierbte aber tft bcmüihig geivefen,

unb weil er um ®nabe unb baS 8cben gebeten , auch >i>etbe)fe;

rung feine« CcbenS , unb beffen aücn jur gciuiiTen iCerfutetung

ba« Chnftenthuni anjunebmen firf) erboten unb oetbeiticn, ift

et bem Sob entriffen, unb hat ihn «etr SSaltach jU einem

Diener angenommen. ZU biefe« ber ®roß = -per^og erichlctc,

Bcrwunbcrtc firf) nirt)t allein ber |)err ä5ice;6anglar, fonbern

alle anwefenbe ®efanbten, fowot über biefe unerhörte mbrbe;

rifche Shat, ali aud) unb jwat norf) mehr über biefer Kitter

Sapiferfeit, aud) würbe Kitter fiporno tiunmeht oon feinem

Sjatter al6 ein Sohn bea'illfommet, unb mit greubcn ange;

nommen, bann, fagte er, id) hätte ihn nimmermehr nirf)t ers

fennet, fo feht bat er ftd) in ben fünn 3abren oeränbert, wie;

wol ich wich nun bcr Sprache etwas funbig befinbe: hierauf

nahm ber Kittcr feinen 3(bfrf)ieb, unb trat mit feinem Äleinob

wiebcr ju feinem ^'ferb, unb als er firf) felbft bcftcigreitfet,

tummelt er mit bemfelbcn Stupp; ein. .pierauf fam wiebet ein

.perolb, unb forbert ben Kttter .pohenlohe, ein Äleinob oon

bem ®voß;^pergogcn ju empfangen; unb weil tetfelbe bcn 5>reiß

allein unter ben Seutfcben l)aue , tummelte er mit JBegicrbe

auß bem Srupp ber»ot, unb als gleirf) ben anbern nahe ber

Schau ;58übnc, ließ er bem Diener fein $ferb, unb trat mit

aufgefcblagenem |)clm bie SBühne hinauf, bem ein ©räflid)

gräulcin einen ßilbetnen unb mit ?>etlen wol; befegten >pelm,

ber auf 2183. 6ronen gefchagct warb, überlieffe^tc, fagenb:

eure Sapfferfeit, borfigebotner JRitter, habt ihr in biefcm Sur;

nir »ot oielen merden laffen, unb nun jut Zuteilung ia^ iht

in biefcm Kittet ; ©tanb euch fc mehr unb mehr tapffer unb

eurem l'anbe nüglich etjetgen m6rf)tet, ifl eud) biß geringe Älci;

nnb iü einem KecompenS ptäfentiret ivorben : worauf ber ®taf

oon .pohcnlohc ben fbftlichcn .pelm nähme, unb fid) alfo bc;

bändele: Die ©hte, werthcS Fräulein, bie ich oon ihr unb

oiclmebr burd) fie oon 3h«r Durrfjl. bem ®toß;-per|09 er;

lange, ift mit meiner Shat unb Sapffctfeit weit nicht ju per;

gleichen, unb hatte ich baoor, wann man fic tcd)t auf einer

richtigen 3Baagen wigen woltc, würbe biefe wie eine gebet ge;

gen jenet jU hatten feon, bocf) nehme id) biefeS liebe J^leinob

Bon meiner bochgcbornen gräuUin lieben .ipänben ju tuffllcn

Danct an, hoffenbc, biefelbe werbe ihrem Diener mit Jtffcction

jugcthan bleiben, unb bei bem ®toß;.pcr|og bercntbalben befter;

maffen tecommcnbiten: füffctc barauf ihre .panb , neigte fid)

gegen bem ®roß;.per|og unb ben gürfilid)cn Gkfanbten biß

auf bic erbe, unb trat alfo n»tebet oon bet ©d)au5 Sühne,
otlwo et feinem Diener feinen .pelm überlicfferte , unb bcn jum
ÄIcinob Bcrehtten auffegte, tummelte barauf wi«b«t jur 6om5
pagnie. SBalb bicrouf als ^ohenlobe in bcn Srupp fam, er;

bebt ßi-b ein ©treit jwifd)en *alIo bem Kitter oon fifa, unb

bem 8!)!at)länbifrf)en, weld)e juror mit einanber getanipffct, unb

biefer oon jenem abgehoben worben , ber SRatilänbifdic aber als

welcher ein rad)9icriger ®eift , woltc fein Seben ehe bunbcttmal

Berlicren, als biefen ©chimpff auf fich fi|cn laffen, unb als

einer bem anbern mit harten 9Borten frf)atff jugcrebet, famen

fic cnblirf) Bon ben SBorten ju ©äffen, ftorf)cn untev bem ^auf;

fen heraot, unb rennet einet auf ben anbern wie bie Pbwen
loß, unb würbe bcr ffliaolänber norf) einmal mit groffer ®cl)anbc

abgehoben, bennocb wolte er nicht naditaffen, fonbern ben

©chwerbt ; ©treit ju guß ooUiiieben, bem bet fifanet, weif

ihm fd)on »on bem ©roß ; -&er^og biefe Sc|lic rei^t abjuftrajfcn

Bergbnnet, iix ®efaUen aucf) abfiieg, unb gingen alfo nun mit

ben ©cbwerbtcn fo Bcr^weiffclt loß, baß feberman meon<t, bet

SRatilänbct wütbe obfiegen, weil er bie ftärcfcflen ©treid)e auf

fein ®egentheil führete, biefer aber ließ ibn immer toben, unb
9cbtaurf)te ßch mebrentheilS feines ©rf)ilbeS, bie harten Streid)

bamit aufjufangen, bi« ft« faft eine inertel ©tunbe an cinanbet

gewefen, ba ließ bet StRanlänbcr auß SKattigtiit feine «Strcirfic

etwas geringer fallen, unb weil .paHo nocf) ieine Ätäfftc alle

be^fammcn hatte, bann «t feinen tecbten Streich auf icnca
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gefü^rct, fanget (t nun an fi^b f«lnc6 ©c^wcrit« offenfioe auc^

Kcl)t ju flcbrauc()en, unb fcl)lu9 bamit fcl)t tapffct ju, baj er

iitn Wavl&nitt itn linden 2(rm abbauet, tootBon tict Qucf)

juc erben |ifir|etc, unb wolte ifjn -paUo parbonnttcn, aber

jener erachtete ficf) beß fieben« unnjürbig, maffen, »eil er fein

©djilb, als er fcljon log, nacl) .^errn ^allo juwarff, unb ben;

felben bic ®cf)cibc bermoffen t^aff , baß ba« SBlut f)ernacf) trang,

unb l)intct ftct) |tür|cte, unb alg btefcS btr SSerwunbetc fal)c,

tv gefcfewinb übet i^n i)tt niolte, aber ^aflo fam ii)m aucf) ju=

»ot, unb fc^lug i^m auß woloerbtenten Sof)n ben Jlcipjf ab,

fagenb: alfo muß man unbanbige Äalbet fcf)lacl)ten , fonften

»erfüijren fic eine gan|e .&eerbe: nimmt f)erna(l) ben Äopff unb

eilt bamit ju bet (Stf)au ; SSübne , unb als et binjufommt, rc
bet er ben ®roß;|>cr|og alfo an: 9?un gnabigfter ^ft|og,

fieUe i(t mic^ jur ©traffc bin, weil nunmehr bet 3Büti)ctit^

gefallen, unb burcft mein ©tfjwetbt umfommcn , id) iceiß wol
ber Sutnir=®efege unb Kegeln, baß man ficf) auf bem l)U\iU

georbneten ^la§ auß (äpffet unb 3orn ju feinem ©ucll auß:

forbern, »icl toeniger einer bem anbern iai Beben mit 5DJuti):

roitlen net)men barff, iof) aber t)abc bem jumiber (eben muffen,

bannocl) fjoffe idj in 2tnfel)ung unb fleiffiger ©rwcgung, baß

ic^ micf) meine« (SegcntfjeilS mit 6I)ren nicl)t fönnen enthalten,

weßtpegen mir bie gange SRittcrfcftafft warijafft Scugniß geben

wirb , unb bann auit) , weil baS Kecbt ber Siatur julaffet, bet

unbillidjen ©ereatt mitOewalt ju roiberftrebcn , als boffet bie:

fer ©chulbigc ein gnÄbige» Urtf)fil, unb weil er fiti) fclbfl ftl)u(;

big ertennct, bemnatf) nac^ SKittete = SOJaniet »om Seben jum
Sobe gebrarfjt ju werben. TUi nun ber ^er|og feine ©nt;
fcfittlbigung angebSret, aucb gcfe^en, wie et gcjwungcn gewe;

fen ju bicfem jtampff , unb baß er nicftt obnc a?erle|ung ber

ßbrcn, fo bei) ben Wittern mc^r alS baS Beben ifl, corbei) ges

fönnt , übet baS aucii , baß et ^etrn ^Mo ju gefptotficn, biefe

JBeflic tecl)t objuitraffcn , antwottete et itjm felbft ocn oben

tietab ülfo: 9Hc{)t fo, tapffetet Kittet, wet wolte eucf) «uct

Beben , aU welcfjeS ibt alleweil mit gtoffet ®efabt etretten muf;
fen, fo un»erfrf)ulbeter ©acben nebmen? SOie^net ibr, wir

wfiten willens, auß ®ctecbtigfeit Kacbgietigteit ju macfien?

loS fet) fetne, unb weil ibt eure ©b« unb Beben jufcbö|cn

»etbunben, unb oon KecbtSwegen baran gebalten fei)b, wie

fan man benn biß, was baS Kecbt juWffet, ftraffen, trettet

Bielmebt b«rauf unb empfanget oon unß ba« »ietbte Kitteri

Älcinob, als ju welcbem ibt nun mit gutem Jug bet näcbfte

fepb. ^tlS biefe« |)allo biSret, watff et beß SKaDlänbetS itopff

ouf bie aSabn, fcblug feinen ^lelm auf, unb ging mit gtoffet

greubc auf bie ®d)au = S8übne, unb bo er nabe bei) ben %üxSi-

litben ?)erfonen, ftbirfetc ibm ber ©roßs^ergog mit feinen Beib;

^agcn einem oornebmen grenberren ein paar filberne Sporen
mit gülbenen SKäblein, unb Kücfen, bie woren wegen ber tfinft;

lieben Mrbcit auf 1360. ßtonen gebalten, unb rebet ber ®roß:
•ÖerBüg weiter ju ibm; SBcil ibt nun, tapfferet Kittet, mebt
Ttnfecbtung, als einige anbete auf tiefem Surnir gcbabt, beme
bo(^ eure Äapfferteit jcberjeit überlegen , unb allen Unfall über=

wunben, fo bibt ibr nicbt unbillirf) bei) biefem geringen Älei;

nob unfern geneigten SBillcn unb bebarrlifbe @natc fpübren

follen, petftcbcrt eucb be|fen unb »erbarrct ferner, wie bißbero,

fo wirb bie groffe (äbte unb DJugen euet eigen fcnn , unb fci)ß

ijietmit oon bem oeigoffencn SBlut etlebiget unb loßgcfprofben.

.pictauf nafim ^ett ^aHo bie ©poren an, mit biefen wenigen
aBütten : ©0 follen benn aucb (äuere ©urcbl. eincS wiHigften

Dieners an mir oetficbcrt fern , nabm aucb beßwegen biefeS wie:

wol unoerbicnte Äleinob ju "einem Seieben unb ^fanbe bero

bebarrlicben ®naben an : hierauf wolte et ben Jper|og ben Kocf

füllen, bet ibm abet bie -öanb bott, unb trat alfo wiebcr auf
ben 9>la| , ba ibm fein ®iener baS ^fcrb entgegen brachte, unb
als er fiffi beftclgteiffet, jog et mit böcbftet oetgnügenbet 5«ube
jU bet Kittctfcbafff, unb warb oon ibt bocb geebtet. JBalb

waten oier ^etolbcn abgcotbnct oom ®roßj lietgog , bie mujten
oot bie gang« Kitterfcbafft auf ben 5)la| reuten, unb unter

ihnen baS Sutnir auffünbigcn, unb ben 'ZCbjug anmelfcen, unb
nachbem (je biefeS mit jimlicbcr SiBoltebenbeit oorbtacht, fot:

bette et bie 4. Kittet b«ouS, unb teber fic alfo an; Unfer
allerfettS gnabigflet ®toß:^er|og Wffet bie .perten Kittet auß
gtoffet Buneigung unb ©unjl biefen Mbenb mit ihm jui üfötfti

lieben Safcl ju geben, bitten, welches benn aucb feinet aic

fcblagcn funte, in Betrachtung, ber oorftebenben groffen ®nabe,

fo ihn bi«tburcb gefchabe, unt jogen alfo nun alle Kttter wie:

bet nach ibtet ^crbetg, bet ®toß.-^er^og^ machte fich mit ben

gürftl. |)erren ©efanbten, auch einem gt^en -pauffen Dienet
wiebet gen -^ofe, unb watb auf ben Mbenb ein febr fiiftlitb

q>anquet ongeffeHct, ber |)err 93icejSan|lar aber nahm feinen

©obn, .^crrn Bioorno famt bem Kitter 33aIIacb mit nach -&aufe,

um feinen ©obn allba rect)t ju bewiltfommen , unb ber 93?ut:

ter famt feinen ®efcbwiftftn ihten refpectioen ©obn unb »ruber
mit gceube wiebet ein julieffern , beßwegen beebe Kitter ^err
SBttUoc^ unb Bioorno nocb abgelegt«!» .&otntfcb«n ffijllicbe Äleibct

anlegten, unb mufie be« Blootno Bei6s^age ben f86H(^en
©cbilb fo ihm jum Äleinob eingebänbigt, lamt bem jierlichen

Borbeer JÄran| ibm nachtragen. ?tIS fie nun in baS .&auß
fommen , unb bie SKuttct bet Kittet anficl)tig wotben , eifcbticf

t

fie febr, unb weil fie ibt noch unbetannt, mepnet fie ibt |)ett

Sanfelat h^tte fie etwa ju ®a(! gebeten, bannoch empfanget
fie felbige gat höflich , unb ftagte bet Sanglat fo balb nach

ben übrigen Äinbern, bie fo balb h«^«) famen, unb mufte

fich -^crr Bioorno ju etfennen geben, ba etbub fich nun eine

folche gteube, ob feinet glücflichen Kntunift, baß fic nicht ju

befcbteiben; unb als fic noch batju oernabmen, wie baß 4.

Kittet, worunter et bei anbete gewefen, bie heften Äleinoblen

im Surnil etbalten , warb bie greube nod) gtüffet : bie 6an|s
letin war gefchäfftig wie bie SOJartba, unb wolte ein ®aftmabl
anftctten, weit abet bet SSicc = 6an|lat auch jui güiftlichen

Saffel gebeten, warb fie ibtet Ungelegenbeit oot bißmal übet:

hoben, unterbeffen oetbrarfjten fie bie Seit im SBrett, biß fie

bie (Sß:®tunb nacber Jpof forberte , warb olfo ber iBices

6an|lar »om |)errn ißallacb jur Kecbten, wie er fich jwat befs

fen wegerte unb .^eiin Bicotno bie ffibre laffcn wollte, biefet

aber wiche ihm willig, weil |5crr »Saliacb nunmehr am ^of
unb oom ®roß:^er(3og angenommen, beßwegen et auch bie

lincte Seite feines {Jetten ißatteiS befcbloß, begleitet biß fic in ben

^ü\ tarnen, unb bie .f>eitcn ®efanbten fcbon alle in bem @ß«
©aal , eileten fie baß man ibtet nicht länget warten mufte,

jum ©aal, aUwo ber .perr a3icc:6an|lar ju nächft nach ben

®efanbten, nebfl bem .^errcn SSallacb, barnacb -^err Bioorno,

biefem nacb ber ®raf oon .pobenlobe unb julegt Kitter Jpallo

gefeget würben , unb watb bic Saffel mit einet jietlichen 5Kufic

bcluftigct, unb fielen aUetlcn ©efpräcb untet ben ®ciften oor,

wotinn ein icbet feine SBiffenfcbafft feben ließ, fonberlich aber

fam man auf baS annoch im frifcben ®ebSchtniß fchwebenbe

Surniren, woher baS nemlich feinen Jlnfang, unb wolte bet

Äaifctlichc Seutfcbe ®efanbte, ÖJamenS ßufpinianuS, bet

ÄÄifet ^enticuS 2CucepS hätte bem Äurnit feinen Ttnfang ge^

gegeben: bem abet (weil fonft niemanb borju rcbete,) ber ®rafe

oon Jpobenlobe wiberfpracb unb fagte: 3cb bal'i-" t" einem

Surnir : SBuch gelefcn , baß hocbgebachtet Ääifet .f)enncuS 2Cu:

cepS mit feinem (Sanglat ?Philippo gctebct, baß man baS Sun
niten fo et bei) anbetn Öiationen gefeben , auch am Jtäiferlicben

4)of einführen möchte, blatte man eS nun bctj anbern ^Jatio:

nen gefeben, fo tönte biefet JJäifet wol nicht unbiHich ein

einführet in Seutfcblanb, abet nicht ein eifinbct , unb 2(n:

fanget beS SutnirenS genennet werben : eben biefet SOiei^nung

wat auch bet Sran|öfifcbe ®efanbte 2fnbtö Jacepm genannt,

ber biefem alfo beiificl: SS ifl meinet SRctinung nach ein gc:

meinet 3rrtbum, ber auf feinem gewiffen Junbament ftehet,

baß man will fagen , fcaS Surniren bähe feinen Urfprung auß

Seutfcblanb, unb jwar oon ^enrico Mucupe, bann ich h"''

in benen Seutfcben <)iftotien gelefcn, als gebachter JSai^fet auß

.^ungotn im 3abt nach 6b"fti ®cbutt 930. wicbetfommen,

(wohin et wibci bie ^unnoS mit ÄricgeS = äKacbt auSgejogen,

bie feine ®renge febr anfochten :j b^bc er fich fo balb auf 9Jiit:

tel bebacbt, wie er bie Seutfcben jum Äricg unb Keuten et:

was gefcbicfter machen möcl)te, unb bamit er feineS Swbabenfi

Swecf erreichen möchte, habe tt ben Jürften unb Ferren im
Kömifchen Keich oorgebalten, baß fie fich butcb baS Surniren

im Ärieg erfabten machten, olS abet biefeS ein ootnebmei am
Ääifetlicbcn .&of gebötet, habe et gcfagt, baS «>an unmöglich,

maffen fie famtlichc fothanc Übungen in Seutfcblanb nicht ge:

feben, noch ihnen befannt, ja eS waten auch in Seutfcblanb

folche nicirafen gehalten worben, in Srancftcicb abet unb Gn;
gellanb hätten fic ihren otbentlicben foitgang. SBotauß benn

tläilich JU feben baß biefet Äaofet baS Suiniten oon anbern

Stationen erlernet, bonn er bat ein öffentlich ©biet an alle an;

gtengenbe groffe .pettfchafften , Jütfien, ®rafen unb Srenhcr;

ren laffen außgehen , baß et nemlich ein öffentlich Suiniren

halten wolte, unb baS tbät et nut baium, baß bie Seutfchen

Jütften unb .petien oon ben Mußlänbifcben Kittetn boS Zw-
niren lernen, unb binfübro fich auch fleiffig Carinn üben foU

tcn. ein anbei 9Bcn<tianifcher ®cfanbrci ^ancirolluS genannt

wolte« behaupten, baß baS Sutnietcn feinen Einfang oom SOia:

nuele Eomneno einem Sonftantinopolitan. Äänfei habe, bann

fagte et, ich habe ben bem OJtccta Sfaiomata, welcher fegt ges

mclbtcn 6onftantinopolitanifchen .SänfciS Shoten am beften

befrfitieben, untet anbern gelefen bicfc SBott: %li abet bei

Äänfet gefeben, wie bie SGBelfchen ©olbatcn mit ihten buitigcn

Speeren unb ©ptcffen ftolfeierenb fich feben lieffen, hat «i ein

Surnir mit ©peeten angcftellet, unb als bet Sag bcS Sutni;

tenS fam, bat er feine SSerwanbtcn mit jum Äampff ange;

rebet unb oetmabnet, et felbct in Ääpfer SomncnuS begab

ftch feiner ®ewobnbeit nach mit ,lächelnbcm SERunbe in ein groffes

flaches Selb, allwo fchon Mt Kitter oerfammlet waten, et

hielte feinen ©pect aufgeticht, unb hafte einen langen Salar

on, welcher ouf bec tecbtcn Mc^fel angenejfelt wat, auf boß
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fctt Ätm befli) fr(P(t frpe: ©af auf einem mut^fgen |)en9Jl

t« ffftlirf) gfjlaft, ta9 « feinem SBefiger an äitxatij unb
etelgeftrinen nicfct« na.tgai), ber .pcngfi hielte feinen Äopjf
flletc^ ten Ungarn in tie i>H)t, unb fi^arrete mit einem fttJ

lern JuJ, gab bamit feine 2uH jum laujfen jU cerHeijen:

jDet Äi5i>fet tefaljt au* feinen JRiftern bie mit ben aSelft^en

Kmpffcn rcoiten , bafi fte ifjre Hfilitften Jlleiber anlegten , unb
niacf)te ficf) autf) bet »pring Oottfjarbu« felbft feerberi, ber faf

ouf einem f(f)neeweiffen Gabaden , Ijat einen mit (Selb geSidten
JKorf an, fo ihm bip an bie Soff' reirfiete, Ijatte einen »ergüts

beten ^ut auf feinem .paupte, fo natf) Zrt einet SBifitoffs:

SOJüge gebogen, er hatte einen jimlithen ^pauffen Mttter beo

frf), bie waren aUe fchöne erwathfene unb fapffere Äerl; ©nb;
Ulf) ging ber Äampff an, ba gingen ihrer Biet mit allen Äräffs
ten aufeinanber, ba folte man gcfehen haben, »ie etlirfje auf
kern «Rüden ligenb, bie Seine in bie JpShe tehreten, etliche

lagen auf bcm Saueh, biefer würbe aug bem ©attel gehoben,

ienet gab ÜBerfen = (Selb , etliche erfchracfen für ben Speeren,
unb »erborgen fleh hinter ihre Schübe, anbcre waren frJIith,

weil fie fahen, bap fich ihre («egenthcile für ihnen entfegeten.

iDie Sufft würbe bewegt burch biefeS Kennen unb Sauffen bet

9>ferbe, fo bap bie Jahnen fich fchwendten, unb nicijt ftiU

fangen funten, bap man baher wol hotte fagen tßnnen, >Benu«
unb 9J?ar4, [a SSellona unb bie ©ratien hätten mit einanber

fleflritten, eine folche SBerroetftfelung unb Sierlichfeit war ba
ju fehen. |)ierauf aU ^anciroHu» aufbJret, fing bet ^ert
®raf pon |)ohcnlohc übermal an unb fagte: JDa« üUe« laß

Icf) auf feinem iEerth beruhen, unb ob ich g'eich aus feinet

.giirtoricn weiß, baß man jemals Pot Gomneni Seifen mit ©pees
ten geftiitten, fo untetllehe ich niid) toch nicht, etwas gewiffeS

bierpon ju fagen, bann man fan gar fchwcrlfch oon fo alten

Sachen ben Urfprung haben. Unb ift uni [a aucfj fo hoff) nicht

fcran gelegen , ob wir ber 2urnit Urfprung wfffen ober nicht,

gnug ijiä, baß wit wiffen baß hß^gc^arfitet Äürfet .^enricuS

^ucepö biefelbe nach erhaltenem .punnifchen (Sieg jum etßen;

mal in Seutfc^lanb cingefuhtet, bann wie mit bewufl , fo i|!

ba« ©rflc im 3aht nac^ ShtffH ©eburt 935. ju TOagbebnrg

gehalten werben, iai Tlnbere ju Rotenburg, 2£nno 942. bai

2)ritte ?u GoftniJ, Mnno 948. ba« OSierbte ju 5Warfi«burg,

?(nno 969. ba« günffte ju !8raunfchweig, JCnno 996. ba«

©echfie ju Srier, H. 1019. ba« ©iebenbe ju .fenll in Schwaben,
Jtnno 1042. ba« Ächte ju ?Cugfpiirg Mnno 1080. ba« SJeunbte

JU Oattingen, Mnno 1119. ba« Sehenbe juSürch, Ttnno 1165.

ba« eilffte ju 66an, 2fnno 1179. ba« 3w5lffte ju Slürnberg,

2Cnno 1198, ba« Dreijje^enbe jU SBormb«, Änno 1209. ba«

SCierjehenbe ju SBürgburg, Mnno 1235. ba« Junffjehenbe )u
SRegenfpurg, Tlnno 1284. ba« ©ech«jehenbe, ju ©chweinfurt,

Tlnno 1296. ba« ©iebenbjehenbe ju Sapenfpurg, Mnno 1311.

ba« Mcttjehenbe ju Sngelheim, "Knm 1337. ba« 9Jeunjehenbe

JU ffiamberg, 7(nno 1362. ba« 3wan|igfte ju ©ßlingen, 2fnno

1374. ba« ©n unb äwanjigfie äu Schaafhaufen, 2(nno 1392.

ba« 3wen unb jwan|ig)ie ju Kegenfpurg, Tlnno 1396. ba«

25rcp unb äwangigfie ju jDarmfiabt, 2Cnno 1403. bo« SSiet

unb Swan^igfie ju |)eilbiunn, 1408. tai Jünff unb 3wan6iältc

ju SRegenfpurg, 2tnno 1412. ba« ®erh« unb 3wan|ig|ie ju

©tutgart, Mnno 1436. ba« Sieben unb Swangigfle ^u eanb«s

hut, Mnno 1534. ba« Mcftt unb 3i»an|tgf}e ju SBürßburg,

2(nno 1479. ba« S?eun unb 3wan^i3fte ju SDJeg, Änno 1480.
ba« BreiMTigfte jU -peibelberg , 2(nno 1481. ba« ®n unb Brepfs

ffgfte ju Stutgart, TCnno 1484. ba« 3weP unb JDrepffigfte ju
Sngel^abt, Änno 1484. JDa« ©reu unb ©rectfigfJe ju Mnfpach,
Änno 14S5. ba« SSier unb 2)repf[igfte ju SBamberg, Mnno
1486. ba« Junff unb iOrei)(Tigfie ju iKegcnfpurg, Mnno 1487.
ba« Sech« unb JDrepffigffe ju SBormb«, Mnno 1487. unb nach
biefen noch fefit »itl anbere, welche mir aber alle ju erjehlen

lang fallen würbe. Seberman perwunberte fich nun übet biefen

®rafen Pon Jpohenloh, baß er fol^c aOBiffenfchafft »on bem 2ur;
niren,hatte, warb beßwegen auch fehr geeljrt: mit biefen unb
bergleichen Sieben warb bie SRahljeit pollbracht, unb nach ber=

felben ein Sütftl. Sang gehalten, worinn jebet feine .feurtig;

feit fehen lieff/.

Wtv j^arbegger, f. MinntCinQtr.

S vit'ifrxd) Cubroig von j^arlrtnlurg.

©iefer unter bem 5^amcn 9t o » n li ö bekannte

2?id)tet irncb ben 2. SKärj 1772 ju Sßicbctftebt im

SWannöfclbifd)Ctt geboten, ftubirtc ju ^enn, Seipjig unb

SBittenberg bi« 1794 ^f)ilcfopf)ic unb <StnQt«reirtf)fd)nft

unb wucbc 1795 olS ©alincnaubitcuc ju SBcigenfclS

flngcjieUt. Set SBunfc^ einet grünblic^en SScrgipctfg;

funbe führte if)n 1797 nad) gceibecg , roorauf et 1799

olS ©alincnafjeffoc nad) SBcifcnfclS jutücfEefjrtc. ®cf)on

in 3«na mit gid)te unb g. @c!)tegel befannt geworben,

faAi et nun nud) mit H. 2B. (£d)te9el, Siecf, 3- % 9?td)=

tet unb <2d)eUing in nähere freunbfd^aftlidjc S5etü!)rung.

1800 »utbe « jum 2fmtS^auptmann über Slfjiitingm

ccboben, jlarb aber fd)on ben 25. SÄiirj 1801.

9?on ihm etfdjicncn;

91'« Schriften. lierauSncrtcben Bon Jr. ©chlegel unb
fiubwig Siecf. 93erlin 1802, 2 »be. in 8. 4. Ausgabe,

ebenbaf. 1826.

2>cr Olidjtung bet fogcnanntcn erfJcn romantifdjcn

©d)ule in bet bcutfd)en ^ocfte mit öoUflcc Siebe unb

Eingebung fid) juivcnbcnb, galt g. ». ^., ober rcle

et alö <3d)tiftftcllct (nad) einem feinet gamitic jugc:

{jorigcn @ute) oUgcmcin genannt routbe, 9Jovali5 balb

ali eine bet »ittfiimflen unb bcbcutenbflen Stufen bet-

felben, ba et ndd^jl Siccf unbcbingt ba« mctfie poetifd)c

SEalent bcfa§, unb, »dte i^m ein langete« Jcben oet=

gönnt gcroefen, gereif, in feinet, ßigenttjümlid^feit ouöge=

bilbct, 2Jotjüglid)|leg geleiflet hoben »ütbc. — 9ieid)tt)um

bet 2(nfd)auung, Sicfe unb 3nnigEcit bc« ®efüf)I«, rclt=

gicfe aSegeiftctung , Kit fie bet wai)vt SWrjflifft befige«

Sncpcl. b. beutfcb Station.: Sit. III.

mug, ^Tnmutf) in Se^anblung bet gormcn unb SBo^Uaut

bet Siebe rearcn il)m wie nut SDäenißcn gegeben, unb

würben butd) ein fcf)t ctnjieS ©tteben nad) Uniöctfalität

trefflid) gel)oben, — !2eibet ift bag Tlei^t oon if)m, bf=

fonberä fein 9{omnn J^einric^ »on Dftetbingcn, unPoUeu'

bet geblieben; nut eine 9Ielf)c getfiltd)er Siebet unb .^pm»

ncn ftef)t abgefdjlojfen ba, unb gcijort in jcbet J^infic^t

ju bcm a?oHenbctften , ma$ wir in bicfcr ©ottung auf»

juiucifen l)aben.

S5ttgmattn« = 8c6en*).

2)er ift bet ^err ber ßrbe,

aSer ihre 2tcfcn mißt,

Unb jeglicher Sefchwerbc

3n ihrem ©chooß pergißt.

SBet Ihrer JelfemSlicter

Oeheimen »au Perftehf,

Unb unpcrtrüffcn niebcr

3u ihrer 2ßerfftatt geht.

(5r iit mit ihr »etbünbet,

Unb inniglich pettraut,

Unb wirb Pon ihr entjünbet,

«(« war' pe fein« »taut.

•) liui bem „mufenalmana«" fiit ba« Saht 1802. «erau«»

gegeben »on Ä. SOS. <S(?)If8«l «<• 8. Sie«. Sübingen 1802.
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®(e fie^t t^t Ott« Sage
SOiit neucc Siebe ju,

Unb Weut nicf)t gieij unb ^loßt;
6{( lä^t i^m feine Siul;.

®ie tnfic^figcn ©efc^ic^ten

Set (ängfl »etfloffnen 3cit

3H fie t^m ju beri(f)ten

aSit gtcunblic^eeit feereit.

2)et aSotmclt beil'se Softe

Umwe^n fein ^(ngcfic^t.

Unb in bie S«ocf)t ber Älüfte

©tta^lt i(;m ein iW'Qti 8ic§t.

er trifft auf allen SBegen

ein wo^tbcfonntee fianb,

Unb gern tommt fie entgegen

i)tn SBerfen feinet ^anb.

3f)m folgen bie ©eroSffet

^filfreicf) ben SBerg hinauf,

Unb aUe Selfenftf)l6ffer

5E^un i()te ©rf)ä|' ii)m ouf.

er fü^rt M ®olbe6 ©ttSm«
3n feine« ÄiJnig« ^au«,

Unb frf)müctt bie £>iabettic

a}iit (blcn Steinen a\xi.

3mat reicht er treu bem ÄSnig

®en ©lücfbegabtcn Uvm,
3Do(f) fragt er nac^i if)m wenig,

Unb bleibt mit greuben arm.

©le mÄgen ftc6 ctroürgen

Um Sup um Out unb (Selb,

er bleibt auf ben ®cbürgen

®et fro^e 4)ett ber SBilt.

2ot> beg SBein«.

JCuf grünen Sergen wirb geborten,

©er ®ott, ber unS ben ^immet bringt,

SDie ©onne f)at it)n fic^ ettol)ren,

2)aß ftc mit Stammen i^n burc^bringt.-

er wirb im 8enj mit Suft empfangen,

©er jarte ©cfjoop quillt ftill empor,

Unb wenn beS ^ecbfieß 5rücl)te prangen,

©pttngt aucl) baä golbne Äinb Ijetoor.

©ie legen t^n in enge SBiegen

3nö unteritbifcfie ®efcl)oß.

er trSumt oon jeften unb »on (Siegen,

Unb baut ftc^ mand^«« tuft'ge ©c^toß.

(&i nal)i feiner feiner Äammer,
aSenn er ficft ungebulbig brangt,

Unb icbe« Sianb unb jebe Älammet
aJlit iugenblicf)en Ätaften fprengt.

2)enn ttnfic^tbate SSBfic^ter fteHen,

©0 lang et träumt, ficft um lljn ^et;

Unb rocr betritt bie fecil'gcn ©(f)rcellen,

®en trifft i^r Suftumrcunbncr ©peer.

©0 wie bie ©c^wingen ftt^ entfalten,

Sfi^t er bie li(f)ten 2lugcn feljn,

85pt ru&ig feine $ricflcr fcf)altcn,

Unb fommt ^erau«, wenn fie i^m fle^n.

%\xi feiner SBiege bunfelm ©c^oo^c

etfcfjeint er im Ärnftollgcwanb,

9Serfcl)wiegner einttactjt ooUe 9Sofc

Stägt et bebcutcnb in ber ^onb.

Unb überall um i^n »ctfammeln
©irf) feine Süngct l)0(l)ctfteut,

Unb taufcnb fcolje 3ungcn ftammcln
3t)m iftre Sieb' unb ©antbartcit.

et fpti^t in ungcjfif)lten ©tral)(en

©ein innre* Sebcn in bie 'Belt,

©ie Siebe nippt auö feinen ®cl)aalen

Unb bleibt t^m ewig jugefeUt.

et na^m, ol« ®eifl bet golbnen Seiten,

aSon ie^er fiel) be« ©icl)tetS an,

©et immet feine Sieblicljfciten

3n trunfnen Siebern aufgetf)an.

er gab i^m, feine Srcu ju e^ren,

ein Kec^t auf icben 5übfct)en SSunb,

Unb baß ti feine barf itim weiten,

SKat^t ®ütt burc^ if)n ti 2(llcn funb.

©cijlttc^c gtebet.

1.

9Ba« wSr icf; o^nc bit^ gewefcn?

SffioS würb' icf) ebne tief) nicl)t fenn?

3u gurc^t unb Mengflcn auSetIcfen,

©tänb' i(f) in weiter SBelt attein.

Sliii)ti wüßt' icf) fieser, tvai icf) liebte,

©ie Sufunft war ein bunftct @d)lunb

;

Unb wenn mein ^etj fiel) tief betrübte,

fBJem tl)Ät' ic^ meine ©orge funb 7

einfam oerjc^rt Bon Sieb' unb Seinen,
erfc^icn' mir nÄcl)tlic{) jeber Sag

;

3c^ folgte nur mit fjeißen Sljränen

©em roilben Sauf be« Sebcn« nac^.

3cl) fänbe Unru5 im ®ctümmel,
Unb l)offnung«lofcn ®tam ju ^auS,
SBet l)ielte o^ne Jreunb im Fimmel,
SBet hielte ba auf erben auil

^at efiriftuS fi(^ mit funb gegeben,

Unb bin i<f) feinet ctft gewiß,

•SESie fcfjnell »etäel)tt ein licfiteS Seben

©ic bobenlofe ginftetnlß.

«Mit fl)m bin ic^ etjl sojcnfc^ geworben;

©a« ®ct)ictfal wirb »etflärt burcft i^n,

Unb Sntien muß fetbft in Korben
Um ben ®eliebten fri>i)lic^ blüf;n.

©a« Seben wirb jur Siebe«ftunbe,

©ie ganje SBelt fpriclit Sieb' unb' Suft.

ein 5<ilcnb Äraut wcicfeft jebet SBunbt,

Unb f:e>5 unb »oll flopft jebe aärujt.

gut alle feine taufcnb ®abcn
«Bleib' ic^ fein bcmutfjOoUcä Äinb,

®ewiß i^n unter un« ju Ijabcn,

SBenn jwe? aucfi nut petfammelt finb.

O! ge^t 5fnau« auf allen SBegen,

Unb f)olt bie Strenben herein,

©trcdt iebcm eure ^anb entgegen,

Unb labet fro^ fie ju un« ein.

©er |)immcl ift ben un« auf erben,

3m Stauben fc^aucn wit i^n an;

©ie eine« ®lauben« mit un« »etben,

2(uc^ bcnen ift et aufgetf)an.

ein alter, fc^weret SBa^n oon ©ünbe
3Bat feft an unfet ^crj gebannt;

iJOBit irtten in ber 9Jarf)t wie Ißlinbe,

93on SKeu unb Sufl jugtcitft entbrannt.

ein jcbcS aBert fcMen un« SSetbred^en,

©er fflZcnfcl) ein ®ötterfeinb ju fepn,

Unb fcl)ten ber ^immcl un« jU fprec^en,

©0 fptac^ er nut J)on Sob unb ^ein.

©a« ^etj, be« Seben« reiche ÜXueHe,

ein bCfe« SBefcn wot)nte btinn;

Unb warb« in unferm Seifte l)elle,

©0 war nur Untul) ber ®cwinn.
ein eifern JBanb bielt an ber erbe
©ie bebcnbcn ®efangncn fefi;

guttat cot be« Zoiei SRicfetcrfc^werbte

•Cetfcfjlang ber Hoffnung Ucbcrtcfl.
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©a fam cfn .fidlanb, ein fflcfrcwer,

Cin SOi«nf(f)cnfol)n, ooll iisW unb aSatftt;

Itnb Ijat ein allbeUbcni gcuct
3n unfern» 3nnern angefacht.

ÖJun fahn reit erft ten -pimmel offen

Tili unfcr attc« )!3atet[anb,

CBit tonnten g<aubcn nun unb ftoffen,

Unb fül)lten unä mit (Sott recreanbt.

©eitbem oetfcljreanb bei) un« bic ©önbe,
Bnb frBblicf) rcurte iebec Stbrittj

aUan gab jum fffjßnften TCngebinbc

jDcn Äinbern bicfen ©lauten mit;
SDur^ ifjn geheiligt jog tai Seben

BSorü6er, »tc ein fel'ger Sraum,
Unb ere'ger Sieb' unb 8uft ergeben,

SBemetftc man ben Mbfrf)ieb faum.

SJotfi fte^t in reunberbarem ©tanj«
©er ficilige ©dicbte bier,

©erfibrt con feinem ©otnenfrans«
Unb feinet 2rcue roeinen reir.

©in iebet OTenfcf) ift uns roilltommen,

JDet feine ^anb mit unS ergreift,

Unb in fein {>erj mit aufgenommen
3uc 5tucf)t beS gJarabiefe« reift.

S.

?ern in Dffen roitb e« fteller,

®raue Seiten werben jung

;

Muß bet fidjtcn garbenquelle,

©inen langen tiefen S^runf!

Mltet ©ebnfut^t beiiige ®en)nf)rung,

©üß« Sieb' in gßttlidjer SSettlarung.

©nblirf) fommt jut ©tbe nieb«
aUet |>immet fel'geS Äinb,

©cbaffenb im (Sefang roe()t wieber

Um tie ®tte Sebensreinb,

«Bebt ju neuen eroig liebten Jiammen
Sängfl setFiiebte Junten l)iet jufammen.

Ueberall entfpringt a\xi ®r2ft«n
SReue« Seben, neues SBIut,

©ro'gen grieben unä ju ftiftcn,

Sau(i)t et in bie SebenSflutfe;

©tef)t mit ooHen Jpänben in ber SDJitt«,

SiebeooU gewärtig iebet üBitte.

Saff« fein« milben SBtid«

atief in beine ©ee(e geljn,

Unb »on feinem ewgen ßjtflcf»

©cUft bu bic^ ergriffen fe^n.

"Hüi pexitti, &eiht unb tie ®inn«i

ÜBerben einen neuen £anj beginnen.

(Steife bteiil nacft feinen ^finben,

5>rÄge bit fein 7(ntli| ein,

ajJuft bid) immer nacf) ibm wenben,

JBifitfce nacft bem ©onnenfitein;

SBirfl bu nur baS ganjc .perj ibm jcigen,

SSleittt et wie ein tteueS SBeib bit eigen.

Unfet ifi fie nun gewotben,

Öüttfeeit, bie uns oft crfchreclt,

^at im ©üben unb im 9Jorben

.IpimmelStcime rafcfj gewecft;

Unb fo lapt im sollen @otteSgartcn

S^tcu uns iebe ^noSp' unb Sälfitlje »arten.

3.

aßet einfam ft|t in feinet Äammer,
Unb fci)wcre, bittre Sijränen weint,

SBem nur gefÄrbt »on OJotf) unb Lammes
£)ie Slac^barf^aft um^er etf(()eint;

aßet in baS S5i(b ocrgangnet Selten
SBie tief in einen Ttbgrunb fie^t,

3n roetc^en ii)n Bon allen Seiten
Gin füpeS SBef) fjinnntet jieljti —

©S ift, als Ifigen SSunberf^a^t
2)a unten f&r il)n aufgehäuft,

92ach beren €c(;lo$ in wllber ^e^t
5IRit athemlofet SBrufl et greift.

2)ie Sutulift liegt in Sbei Dött«
©ntfc^licf; lang unb bang sot ihm —

-

6r fchweift umher, allein unb irre,

Unb fui^t fic^ felbfl mit Ungefiüm.

3ch fall ihm weincnb in bie ?trm«:

auch mir war einft, wie bir, ju OTuth,
2>och ich genas non meinem {)arme,

Uub »eip nun, wo man ewig ruht.

25ich mu^, wie mich ein SBefen ttSPen,
©aS innig liebte, litt unb ftarbj

®aS felbft für bie, bie ihm am wchften

®«than, mit taufenb gteubcn ffatb.

ßr ftarb, unb bennoch alle Sage
aSetnimmft bu feine Sieb' unb ihn,
Unb tannft getroR in jebet Sage

3hn jcirtlid) in bie Mtme jiehn.

50Ht ihm fommt neues JBlut unb Seben
3n bein etftotbeneS ®ebein —
Unb wenn bu ihm bein |)erj gegeben,
©0 ijt auch f«incS ewig bein.

SGBaS bu oerlohtft, hat et gefunben;
2X1 trifffl bei) ihm, was bu geliebt:

Unb ewig bleibt mit bir »erbunben,
SBJaS feine ^anb bir wiebergiebt.

Unter taufenb frohen ©tunben.
So im Seben icf) gefunben,
»lieb nur eine mir getreu;

©ine, wo in taufenb ©chmerjen
3ch erfuhr in meinem ^erjen,

äßet fut uns gefiorben feri.

SOTeine SBelt war mir verbrochen,

SBie oon einem SButm gefiochen

aSeltte ^erj unb SBtütbe mit;
SKeincS SebenS ganje -^ait,

3ebet aSunfch lag mir im ©rab«,
Unb jut £lua( war ich noct) hict.

tDa iä) fo im ©titten fianfte,

©wig weint' unb »egoetlangte,
Unb nut blieb cor Mngjt unb Sffiahn:

SBarb mir pl6|lid^, wie ron oben,
SBeg beS ®rabeS ©tein gehoben,
Unb mein 3nnreS aufget^an.

3Bcn ich füh, unb wen an feinet
^anb erblicfte, frage Äeiner,
©wig werb' ich bieg nut fehn;
Unb »on aßen SebenSüunbcn
SBitb nut bie, wie meine SBunben
©wig heiter, offen fichn.

5.

SBenn ich ihn nut habe,

SSJenn et mein nur ijt,

aSenn mein ^lerj bis hin jum ©tabe
©eine Srcue nie »ergibt:

2Beiß id) nichts »on Seibc,

Suhle nichts, als 2(nbacht, Sieb' unb greubc.

SSsnn ich ihn nut habe,

Sa^' ich alles gern,

Jolg' an meinem SBanberffabe

Steugefinnt nur meinem ^etrn;
Eaffe m bie »nbcrn
95reite, lichte, »oUe ©trafen »anbctn.

3Benn ich <hn nur f)&U,

©chlof' id) frCblich ein,

©wig wirb ju füßer Sabe

©eines .^etjenS Stuth mit fe^n,

50*
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®{e mit fünftem Swingen
^KcS wirb mvtid)en unb burc^bnngtn.

SBenn iä) ii)tt nut ^abe,

^ab' itf) auc^ Me SBelt;

@etfg, wie ein ^imme(£(nabe,
2)et bet gungffa« ©cblejjet i&U.
&ingc[enft im Schauen
^ann mit: iet bem ^rbifc^en nic^t grauen.

50So icft itjn nut l^abe,

3Ü mein 'Satcrianb

;

Unb ti fätrt mir jebc (Sabc

SBie ein etbifeeil in bie ^anb

;

ßängft »etmißtc SBtübet

ginb' i<f) nun in feinen Süngern »teber.

S&enn alle untreu werben,
®i) bleib' icft bir bocft treu;

jDa^ ®an{barfeit auf ®rbm
Slic^t auSgeftorben fetj.

gfir micft umfing bicft Seiben,

©ergingt für mitft in ©c^merjj
jDrum geb' ic^ bir mit grcuben

Auf ewig biefeS Jperj.

Dft muß ic^ bitter weinen,

(Daß bu geworben bift,

Unb man^er son ben iDeinen

2)id) lebenslang »crgifit.

SSon Siebe nur burc^brungen

jpait bu fo Biet gctftan,

Unb bod) bifl bu oerttungen,

Unb feiner bcntt baran.

25u ftel^fl »Ott treuer Siebe

Slo^ immer jcbem bcri,

Unb roenn bir feiner bliebe,

©0 bleibfl bu bennoc^ treu 5

®ie treufte Siebe fieget,

"Km ©nbe ffil)tt man fit,
"•

Sffieint bitterlicf) unb fcftmieget

©i^ finblic^ an bcin Änie.

3(5 i)<iU bicft empfunben,

D! laffe ni(i^t »on mir;

8aS innig mic^ octbunben

ÄHf «mig feun mit bir.

einft fcf)auen meine Säruber

2tud) wiebcr ^immelwärtö,

Unb ftnten liebcnb niebcr,

Unb faUen bir an6 ^(ti-

^ 9 «n n e.

SBcnige wiffen
SDag (Se^cimniß ber Siebe,

güf)len Unerfflttlictteit

Unb ewigen 2)ur|i.

2)e« 2(benbmoI)t«

©öttlirfie aScbeutung
3fl ben itbifd)en ©innen Käf^fel;
Kbcr wer jemal«
aJon Ijeißen, geliebten Sippen
"Ktijcm bc« Beben« fog,
SBcm fjeiligeSlutt)

3n jitternbe SOSellen iai ^erj fc^moli,
SBcm ba« Mugc aufging,
üDaß er be« Fimmel«
Unergtönblicl)e Sicfe maß,
SBirb effen oon feinem Scibc

Unb trinfen »on feinem Slute
ewigli(^.

asjer t)at beS irbifdjen SeibeS

•&oI)en ©inn erraffen?
SBer fann fagcn,

2)ae er ba« «lut oerfte^t?

einft ili atte« Selb,

ein Selb,

3n bimmlifc^em Blute
©c^wimmt bafi fctigc QJaor. —
£5! baß ba« SBcltmeer
©c^on errettete,

Unb in buftige« S<etf<^

JtufqubUe ber gel«

!

SZie enbet ba« füfje SRa^f,

Slie fflttigt bie Siebe fici).

9Jicl)t innig, nicftt eigen genug
.Sann fi'e t)aben ben ®eticbten.

SSon immer järtcren Sippen
SSerwanbelt wirb ba« (Senoffene

Snnigttder unb naijer.

heißere SBottuit

jDurc^bebt bie Seele.

JDurftigcr unb fjungrigcr

SBirb ba« ^erj:
Unb fo wäbret ber Siebe ®enuß
SSon ©roigtcit ju eiuigteit.

.Ratten bie 92öd)ternen

einmal gcfoftet,

^ne« »erließen fic,

Unb fe|ten ftc^ ju nn«
2fn ben Sifrf) ber ©ef)nftt(5t,

35er nie leer wirb,

©ie erfenpten ber Siebe

Unenblicbe giiHe,

Unb priefen bie Jßa^rung
aSon 8eib unb SSlut.

eovQ 2lnton von i^orlrenbcrg,

d« 25id^fer ©ptoejlcr genannt, warb ben 28.S«ltl773

§u @d)l6ben im 2ritenbur9ifc()en geboren unb wutbe

naä) »oUenbeten ©tubien alg Ä6nigtid() ^ceufifdfjer Ober

Beiträge gu SRoHorf « iDic^tergarten. 6. X ®.
11. ». ^arbenberg.

nao) »uueiiueic» v^iuuim uw 0VV...3UU; >'vtut)i|u;ti iwüti^ ®. 3(. ö. .1^. folgte ber Sfid^tung feine« SStuber«,

faramctf)erc unb ganbratf) ju Sbcrroiebcrficbt bei ©«* 0. ». ^. (9?oBalt8), ntcfjt cf)ne Talent, aber ofjne Siefe,

leben in bet 9idf)e feineä »orgenanntcn SSruberS onges unb jetgte fid) mit @efd)icf in l9rifcf)en ^oeftcn, lief

jieUt. er jlacb bafelbfi ben 10. Suti 1825. e« inbeffen bei biefen Sugenböerfud^en bemenben.

et lieferte:

atl Öottlieb Jlnör^as von j^aröfiiberj,

S5tubee unb Liebling beä 25i(i)terö 9?oöoli«, warb bm rourbe bei bei Septem Sobe jum Ä6nigli(i> ©äc^ftfc^en

13. SKdtj 1776 }u Dbcr»iebcr|iebt im SKan«felbifd)en 2lmt«f)auptmann ju SSäeigenfel« ernannt. Sr jtatb

geboren, befud)te wie fein S3rubet jum SSc^uf be8 ®tu= bafelbft ben 28. Ttai 1813. 2tl8 Sid^tec nannte er

bium« bet 3Jerf)te bie gc[e{)tten 3(njlalten ®ad;fenö unb ftdf) SKofiotf.
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®cine Schriften finb:

jDi« 9)il9rimfd)aft nat^ Clcufi«. Cin SRoman.
aStrlin 1804 in 8.

JXoilotf« iDtdjt ctg arten. aBöcjburg 1807 (n 12.

©cnifinftfeaftlitf) mit <3>. Vntoa D. .&. »«faßt unl »on
Jt. ®. U. ». ^. ^(rauSgegcfccn.

Ä. ®. Ä. ». J^. folgte ebcnfott* bcc tjon fftncn

SSrübem eingcfc^tagencn 9{icf)tun9, unb lieferte Botjüg»

lid) gelungene Ipcifdbe ^oeftcn, oon bencn bie (>iet mit«

gctfjeiUe eine bec glü^lid^ften t{i.

£) t e bellen.

3)ie aSoge fpieft in taufenb flaren ®etr«n
Unb («fcc eilt fie fort jnm fiiQen ©«;
2)cr Stopfen roiH fitb getn jum Sttom gefeKen,

2)i« ©cbnfucbt madgt iljn auf unb nitiet fc^roeüen!

Gt gebt unb eilt unb fcbläft im ßtQen ®(c.

®em Ufer mStfef et gern norf) aSanrfje« fagen,

et fc^ldtbt unb fjöftert ibm bie SBcttc ju;

Unb lei* unb fiill al« bürff et ti nitbt wagen,
SSertraut er tf)m bie föj'ten Ciefee^ftagcn

Unb plaubctt fort bi« in bie fanfte 9lub>

2fm gfclfcn brechen fft^ bie f)eVtn SBogcn;

©ie teben bott mit- roiltem aua«"*-®'"" i

Unb immet irfltet reetbcn fte gebogen,

Unb immet fcljönct glänjt bet blaue ^ogen,

®ie fc^wimmcn ju bem @il6ct:3}2e(re t)tn.

©ort ftblafen ibre f^Snen Sugenbtrfiume,

58orau« ereilten fie ba« fülle (grab;

®o(i) baß ba6 ^tetbergolb fie ütti umfaume
Unb em'ge Sugenb ibrem ©rfjooß enttcime,

So fteigctt fie unb ftürjen tief t)inab.

Äonroir f^atUftr, f. iHeiftfrfänger.

:^rn0l& »Ott J^arffe, f. MtiÜtviänQtv.

(Seorg U)tll)clm ^txnt'id) j^äring,

fltg <Sd)tiftjieUet unter bem 9?i>mcn SBitibatb 3f(eFt6
befannt, rootb ben 29. Sunt 1788 ju S5te«Iau geboten,

erwarb fid) nnd) bafetbfi ooUenbeten ®tubten bie 2i3ütbe

eines Dr. ber ^t)iIofDpf)ic unb würbe juerft alg Äammcts
getid^tgtefercnbar ju SSerlin angejlellt. «Später gab et

tiefe ^(nfleUung auf, ptioatifitte bafelbfl, fid) belletti|ii=

fdjen Sefdjdftigungen »ibmcnb, unb übernat)m nod)

Äu^n'« Sobc bie OJebaftion bc« gtcimütf)igen , bie er

jebod) fpdtet, nad)bem btefe 3citfd)tift raef)tete ©djicf»

fale erlitten, »lebet aufgab.

Qt frf)tieb unter bcm?J?amcn Sörlibalb 2(1 e Fi«:

®(e Sreibiagb, fcf)erjbafte« ibtillifcbc« ßpoS. »er«
. lin 1820. gr, 12.

äDic @rt)lacbt bei Sorgau unb ber ©cba^ bet
Sempelberren. 2 Koscllen. »erlin 1823 in 8.

Scott« 3unafrau com ©ee. 3»icfau 1822. 5»eue
Musgabe 1827, 2 SSbe.

©cotts Sieb r>ei legten aKinflrel«. Sbenbaf. 1824.

2 »be.
.£ieer: unb D.uerftrafien, aui bem englifi^en.

»erlin 1824— 1827, 5 2blc- 8.

555a lab mor. grei nacö bem ©nglifcben be* ®. Scott.

2. »crb.Mufl. »erlin 1824, 3 »be. in 16, mit 1 ©tcinbr.

JDie (Seätbtcten. «ooeUe. »erlin 1825 in gr. 12.

6(f)loß Jfoalon. Jrei nacf) bem ttngtif(<)in bc« SB. Scott.

Scipjig 1827. 3 »be.
^erbflreife bur(^ ©canbf naöien. »erlin 1828,

2 Sble. in 8.

SSanberungen im ©üben, »crtin 1828 in 8.

£»o Peilen, »erlin 1830 u. 1831, 4 »br. in 8.

2) er ^reimfltbige. »crliner gonpufationSblatt, 27. —
32. 3abrgang. Öerlin 1830 — 1835 in gr. 4.

Gabani«. Sloman in 6 »fi(i)ern. JBcclin 1832, 6 »be. 8.

SBiener »ilbet. Seipjig 1833 in gt. 12.

€ (f) a 1 1 e n t if [( aa6 ©übbeu tf (f)(an b. SBcf
tfn 1834 in 8.

SDaS ^auS ©üjletweg. Sine ®efcbi(bte ou^ bet ©egeuj
mart. eeipjig 1835, 2 »be. in 8.

Äufietbcm ©cbtiftcn geringem Umfang« in 3abtböcbetn
(j. ». bie @on nette unb Äenn (ben 00 n Äbarau im
Sobrburf) bcutfcber »übnenfpiele 3abrg. 7. u. 8.) unb anbern
Seitfcbriften, mebrere bramatiftbe Arbeiten u. Ä. m.

Sei gtofer @cwanbtf)eit ber Sarjlellung, leichter unb
gefdUiget ©d^ilbctung unb einem fd)6nen Solent bec

Seo6arf)fun9 unb 3fuffafrun9, fe^It t$ biefcm »otäüg:

(id)en unb »ielfeitigen Siomanbid^tet bod) an Srigina»

litdt, ptobuctipec Äraft unb Siefe, unb feine l'cijlungen

pnb fdmmtlid) metjc erjeugniffe be« combinitcnbcn unb

beredjnenbcn ajerflonbe«, al« ecf)tec ^f^antaftc unb ©d)6j

pfung. er f)at baf)er auc^ bi« ie|t nod) feine eigentlich

fejtc Stellung gewonnen, unb feine 2frbeitcn bleiben

in i)öt)erem ober geringerem ©rabe ftet« (Dtelleid)t

unbewußte) 9?ad)rtf)mungen bebeutenbec SSorbtlbcr. —
5So er bie« abf[d)tlid) eräielt, ijl er bemäufolge amf) am
©lücElicf)flcn, wie bie« fein SRoman SBaUabmot
beweiji, ber für cin SSScr! 5Balter Scott'« ausgegeben,

öud) eine Scitt^Jng witftid) bafür galt, fogat bie 3Cufs

mertfamfeit be« grofen engltfd)cn 2)id)tet«, belfen SBeife

er fo treu copirte, auf fid) Icnfte, unb, al« 5tad)al)mun9

befcad)tct, witflid) bie trefirlid)ftc Seiftung ijl, wc(d)e bie

beutfc^e Siteratur in biefer ©attung aufjuroeifcn f)at.

—

SB. 2C. i(t, befonber« um feiner politifd)en 3tnfid)teit

willen, in ber legtetn Seit oielfac^ angegriffen unb on»

gefeinbct werben; feine ©egnec f)abcn aber nic^t bebd)t,

ba§ er ^iec au« üoUfiec Ueberjeugung fd)teibt unb f)an»

belt, unb wie übett)auDt al« @d)nftjiellet , fo auc^ in

biefer Jpinf[d)t bie größte 2fclbt"n9 oerbicnt. — Seine

fdmmt(id)en Sejftungen werben if)m, wie feiner 9lation,

jlct« Qi)vt mai)m.

25te cl)tltd^en 8eute*).

TCtt« einet frfibern Gnleitung be« Tfntor«, wefcfie Seit«

ereigniffcn angebSrte, ftebe i)ut nur Jolgenbc« entboben.

Cine« libtnU flopfte c« an, unb ein junget SWcnft^

ttat ein. Ct mocbfe jtvifcbcn jroanjig unb piet unb jroanjia

Sabt alt fern, batt« ei" blöbcnbe«, offene« ®eftcbt, obgleich

ein ftbiclenbei Bug jtpiftben ben JCugen mit feltfam potfam.

5B5I)rinb er mit ber .panb in tic Safcbe griff, unb eine Rapiers

äXotte ju betajien fehlen , brebte er petlegen ba« ©efpräcf) im

•) Äu«:
SBerlin 1830.

ÜB. XI et i« ,,@cfamm(Itc StoPtOen/' 2. San».
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Greife, otne jum 3i«Ie ju fommcn. enbtic^ bracfite et fein
(S.fucf) jugtcicf) mit bcr JRone jum ißotft^cin. &i bcftanb <n
nUMi anWtm, ali in Sitte, feine Sebcnggcfc^ic^te, cttua in
gorm ctnct Siooclle, ju fcf)rei6en, unb ju bicfcm »cfeufc fdn
eigene^ aRemotialc butcfjjulefen. Muf meine üb« baß ©onbet--
bare biefeS antrage« geäußerte SBcnvunbening, crflärte er, ein
befonber«* 3utrauen ju mir ju hegen, unb bat mirf), auf bct
©teile fem SKanufcript buri^jublättcrn.

gjac^bem bie9 ö«fc5cf)en, errciebert« icMfem: „St^ muß
m\^ tüunberfl, mein |)crr, »ie ®ie itgenb Semanben anmuttien
Hnnen, S^r Seben ju fc()reibcn 1

'<

„gjic^t irgenb Semanbcn, fonbeifn Sfjnen," «twieberte er.

„3tt Seben taugt ganj unb gar nicht, um burrf) ben
S>tucf oer^errlicfet ju werben. SBcöbalb foll ict) nun ju icr
eijrc fommcn, ©ie jum |)e(ben einer SRooeUe ju machen'.'"

„aScit bic gelben 3f)rer biÄljctigen SÄcoellcn auch nichts
taugen," erraieberte et taltbißttg.

es war «in fc^lagenbe« Argument.

2)urcf) bie breiten ©tragen ber fcfeSnen unb großen WefT^
benj ging jSgcrnben Schritte« ein junger SKcnfct). SSJäljrenb
<r ficf) bct ^tactjtgebäube unb reichen Säben freute, fchien fein
«igenct fceunblichct Mnblidt, bct fcf)tantc SSJuch«, bic frifctjcn
SBangen unb bic regelmäßigen Söge manchen aSotubcrgehcnben
cbcnfo äu erfreuen. iDe6 SBegeS ungewiß, fa^ er fich ie|t um
nach Semanben, ber ihm antworten Knute, al6 ein hübfcfjcg
iunge« SKäbchen, feine 5)Jüth etrathenb, ihn anrcbcte:

„»et ^crr ijt wot auch noct) nicht lange hi«'!"
„®eit einer fjalbcn ©tunbe — antwortete ber ®cfragtc —

gc^c ich nun fd^on burch bie ©tabt, unb glaubte mit iebem
©cijritte jum anbern S^ote htnaußäufornmen, abct immer
gerabe icf) in eine neue ©traße, bie wo mbglicl) länger i|l,

als aHe öorigen. txxi hatte man mir in Sonbon nicht gefagt.
®ie meinten bort, eine beutfctie ©tabt fßnnc man in bie 5)aulSs
fircfje flccfen."

„©Ott bewahre! oon Sonbon fommcn ber ^err! 2)a8 ift

wot crfchrccfli^ weit?"
„3a, mein fchöneg Äinb. SSiet ^unbert SWcilen weit über

bie ®ce."
2)a6 freunblich« SOJäbcEjen fc^ütfelte bcn Äopf, unb fah

ben iungen SMenfchen nun noch freunblicfect an.
„3cf) fommc nur »on SKeißen h« feit 'ncm l^albcn Sahre,

unb wie muß nun einem ju a«uthc fciin, ber hunbert smeilen
Jommt über bie ®ee. '© ifl f)tcr nicf)t fo wie ju Äaufc, ba«
wirb (5t balb merten."

©er junge SOJenfch lächelte mit einem fragenben SBlicfe.

„'© i|i ganj wai MparteS in bet ©tabt; ein ehrlicher
smenfch weiß nicht, wie et bton ift. ^ßbfch unb hÄß'icf) ift
«ließ burcheinanbcr." ' v

> \

„SOJtr ift boch nur ^übfcftcß begegnet," fagte bet Srembe
mit einet feinen SSewegung.

„gjein, nein, nein!" rief baß SWäbchen, „fo ifi'ß nic^t
gemeint. SBcnn, waß honette Scute finb, auch recht polirt auß=
ficht, fo glaub' (St mir, bic Ccutc finb fo grob, unb wenn man
fragt, fo antworten fie nicht, unb 'nen S«niben lachen fie auß.
3ch caiK'^, wie mir'ß ging oor fec^ß SMonaten mit ben fchnips
mfchen ?Cntwotten. ©rum, wenn ich jefet 'nen Jtemben auf
ben ©traßcn fehc, ilTß mit immer, alß müßt' ich ihn fragen
unb jurecht weifen, baß ©r nic^t fotch 'nen groben ©traßens
jungen braucht anjureben."

®er Srembe fah höchft »erwunbcrt bic i^ßbfchc ©Schfin an;
bcnn feinem Äennerblicf entging eß nicht, bof er fich in ihr
flctäufcht hatte. MIß fie ihn noch einmal »ot bcn »üben ges
watnt, bie nichts im ©innc hatten, alß ehrliche Scute foppen,
CTl)ielt et auf bie ctwaß beleibigenb gcjietlte grage:

„SBa« t^ufi 3)u, meine ©cfjiinc?" — eine fo berbe 3us
rcthtwetlung, baß et jeben aSctfeht für abgebrochen holten
mußte. 2£bet noch einmal, alß fie fcfjon einige ©chrittc um bie
ecfe war, fchrte fie um, unb faßte ihn freunblich bei bet
^Mt,, juttauliche aSeforglichtcit im »liefe:

„et ift ein jungcß, unfchulbigcß »lut, baß ficht man
3h«n an; brum nehm St fich ja recht in Mcht. 3ch weiß nicht,
üb fie in Sonbon auc^ fehlen, abct bei unß xam^ man fich
bte Safchcn juhalten, fo arg iit'ß. OTan ficht'« ihnen oft gor
nicht an, bic'ß thun, ben fchtecht^n 93Jci»fchen; aber eh' St
ftchß ocrfieht, haben fic'ß weg, unb an ein aBiebcrfriencn ift
nicht jU benfjn."

»er grembe au« ffititannien ftanb fo betroffen, unb
fllo|te fccm ffllfibchen fo nach, baß fein ®ilrüi) unb fein
^ruoffhant cm bcJTere« Original ?u einer .Rarrifatut gcfunben
hatte, wenn et einmal feine Sanbßlcute jeichnen woHte, wie
wir fte unß auf bem ©ontincnt benten, SJoch flanb er fo ba,
mit offenem SKunbe, w&i fein l)übfct)cß ®c|ic^t feht entflellte.

olß ein junget, anftSnbig geftetbeter SKann, bet fchon geraume
Seit bem 5)aare gefolgt war, mit ber Jragc an i(;n herantrat

:

„©ie fommcn oon (Bonbon, mein ^err'! unb <u Juße'; 2)a«
heißt, für einen ©nglänber, fic^.über große aSoturthcile »en-
fe|en."

Her Sfingling crrBt^ctc. iCcr 2fnbere, eß bemerfenb, fu^t
fogteich fort: „Sie braucf)cn fich beffcn nicht ju fchämen.
3ch felbjl bin ein leibcnfchaftlicfter »cremtet bct Jußwanberun«
gen, unb freue mich herzlich, wenn ein gebilbeter OTann fif&
über thötige 2fnfithtcn wegfegt. 3ubem liebe ich aueß, wa«
6-nglifch heißt, biß auf bie englifchcn Siebe, ©ie finb ohne
Sweifel ein Siteratuß, unb auf einet wiffcnfcfiaftlidjen SReife
begriffen!" ©er ^rembe nictte bcfcheibcn. 3ener fuhr fort:
„eß h«'ßt, Sffialter ©cott wötbe nach iDeutfchlanb fommcn."

„®o heißt eß," antwottete ber Süngling.
„3ff) bin fcfjr neugierig, ihn ju fehen," fagtc ber JDeutfch«,

unb fuhr in einem angenehmen gluffe oon fragen fort, welche
ben Ttnglomancn pcrriethcn. et behauptete, bet gtoßc ©chotte
würbe auch in Scutfchlanb ©toff finben, namentlich a« t«inen
JDiebeß; unb ©chmuggletfcenen, wenn er nur eine Steife burcf)
bie (Scfängniffe unb eriminatgetichte unternähme. Wenige
ahneten , welche ®chn§e bort »erborgen lägen. — et ließ fich
auß übet bic ®cutfchlanbß Sieben ctgentfjümliche JRothwälfche
©prache, unb flagte, baß bct ©ialect Kxa. 9Jorbbcutfch«n wenis
gcr cultioirt fco. er fprach \xUt baß aSerhältniß jwifchen
chrifilichen unb jüblfcfjen Sieben unb Saubmörbcrn, wie in
bem Unterfchiebc boc^ «twaß liege, waß alß ©urrogat ju
brauchen für ©cftotttanbß .pochlänbct unb SBieberfachfen.

Scr gtembe, ber beiläufig gefagt, tiOii Seutfchc r«cht gut,
aber mit einem außlänbifcfecn Sialcct fprach, hörte ihm auf;
mertfam, bocf) in fiummet SSctwunbctung ju. Sen englanber
hätte man auch barin ertannt, baß et weniger alß bie Seut=
fchcn rcbcte. er|l alß bet junge einwohnet fic^ nach ben 5)05
liticiß unb bem Suftanbe bet Freiheit in 8onbon ertunbigte,
ontwortet« er mit einem ©toßfeufiicr

:

„«ließ »ertoren, MUeß oorbei I Sie Snrannen fjabcn unß
nicbcrgemegelt. 6afilcrcagh ober ßanning! eß läuft Mlleß auf
cinß hetauß. 2fUe »irfc^woten gegen bie 2ttmen. SKit Alts
englanb ift'« au«!"

„®ic gebeten ju bcn SReformern. .giüten ©ie fich."

„God dam!" fagte ber ©nglänber, unb blieb einen 2tn;
genblict auf ber langen »rücfc flehen , inbem et mit fuft auf
baß »on bct berbfili-hcn Mbcnbfonne befchienene Schloß hinfah.
Ser Seutfc^e fagte: „Sicß ift baß einzige fchSnc unb alte

®ebäube in ber ©tabt. 2fbcr wenn ®ie ein «Reformer finb,
f)aben Sie wol wenig Sinn für got()ifchc Mlterthümer T "

„eß tommt brauf on — entgegnete ber 2fnbcre mit einem
oerfänglichen Sälicte — ob fie nur Dcrgolbet finb, ober ccf)f.

3n bem Mltfräntifchcn ifi gewbh"'tf^ mch« Keeließ. SBo man
wählen muß, ohne iu prüfen, greife ich lieber jum Mntiten.-"

„®ic finb ein würbiger Äunfliünger," fagtc bet ein»
wohner, bet al« .&etr ^omponiuß oon einem aSorübergehenben
gegrüßt würbe, mit SBebeutung ; — unb mit eben folget 33«s

beutung entgegnete ber S<^embe:
„9Jun nennen ©ie mit ein 2Bitt^«^auß, reo ich meine«

©teichen treffe?"

„3hreß ®lcic[;en, baß wirb fc^wer Ijaltcn, bcnn wir f)abcn

feine Reformer. 2tber in fofern bic Reformer SSJein unb
ßuru« perfchmähcn, möchte ich 3hnen jene« SEBirthßhau« cm*
pfehlen — ©ie gehen recht« am SBaffcr lang, biegen linf« ein"—

„3tf) iveiß ju finben," unterbrach ihn lächelnb ber Jrembe,
unb tücftc etwa« am |)ut. 2(bcr er wußte nicht ju finben,

benn mit feinem richtigen SBlicf warb er fogleich tnne, baß
bieß nicht ba« .^au« feii, welche« er fuchte.

„©onberbar," fpracft er, fich in baß ®ewü{)l einet benach:
barten ©traße mifchcnb, „baß mich in meinet aSaterflabt Slic:

manb »erftchen will, ober ich fie nic^l oerftei)e
!

"

SBalb erfc^otl hiet au« ber aBengc ber in ber SSotfßfprachc

ber SRcfibcnj wohlbetanntc SRuf: „-palt bcn Sieb!" — Sic
Seute fprengten außcinanbet. 3n wilBct SSerwirrung lief man
bie ©traße hinauf. „©0 unPerfchamt jU feiin, — fchrie eine

ftämmigc SBütgerßfrau — bei {)ellettichtem iS-age einem bie »oUe

S36rf« au« bct .panb ju reißen!" — „^\w ift bct Sieb!"—
rief nocl) lautet bet fficifenbe ou« 58ritannien. ßt übctlieferte

babei einen jungen SKcnfcljen, ben et am Ätagcn gefaßt, ber

9JJaffe, welche gat nic^t geneigt war, auf bie SSetheurungen

feinet Unfc^ulb gu achten, eine h^rbeieilenbe ^olijei fchü^te

inbcffen ben ©efangcncn »ot ifjten 9Jlißf)anblungen.

Ser ^rembe entfernte fich, noch ehe ihn bic QJolijct al«

3eugen befragen unb feinen 3?amen notiren fonnte. Salb hatte

man t^n in einem entlegenen Sheilc ber ©tabt fe^cn fßnncn,

wo er wohlgefällig im langfamen ©pajirenge^en murmelte:

„Sonf meinem feiigen SSormunbc! ^ter fann ich boch mein
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®(firf mad)m." "Kbtv aU n (n rincm SBinf«[!6ünh'(ürtabcn
frineSBfirfe na(f)jÄh(tf, frfjättclto « tcn Äorf: „Sauttt frf)Uff)te

©Hbamünje! Dicf« ®rofrf)in trücffn fdjtutr« bie Saf*en,
Ol« fic rotttf) finb. Sribcfftn, \>tx 6ontin«nt »iU einen anfcetn

aXaaJflab, al« ba« grofbtrjigi- Mltnon."

»Dct Xbcnb fam ()eran , unb fanb ben Sßnflüng ncc^ iim
mtr odnc Obbarf) auf bcn Straßtn umljcricccnb. 2BoI fanb
ft balb, baS bfe ()ßbfrf)f ©(Scfjfin il)m SBabttjrft bfrift)tct ijatu.

®enn i« jcrlumpter bie »üben auf bct Straße aufifafjcn, um

Ifc ctgcntifrbe ©tabt, bi« fTe in rinct bet buntclfli'n Kebcns
gaffen att)tmIoS fiiil jlanben. „3ft f)fct ba« ^a(ai«'."' fragt«
bftonenb b« SBritannicr. „Kein, atfttr, bot^ Ijoffe it{) Jrcunbe
anjutrcffen, bie un6 fagen, wo mai (c« ift. ®ebcn Sie mit
etroa« ftcin ®e(b, fßr ben «Roffjfan SBictuaKen anjufd)affen.
JDcnn waftr^aftig, fie ()a6cn mir in ©panbau nicfjt« auf ben
aßeg gegeben, ali Biet gute ©tofrfjen." ®er Siritannier jaljlte

einige ©tüfc^en, unb balb tarn bcr Tfnbere mit einigen (Sems
mein unb einer breiten Jlafclje äurürf. ?Cber f(f)on au« bet

fo ungejogener betrugen fte firf) gegen bcn Jremten, wenn er •''""' ©'"«tljürc bcs SBranbroeinlaben« winfte er bem ©es
narf) ilinen roofjlbefannten JDingen fragte. 2)ei SBig »ergnügte fährten ©tiUe ju, unb flüflcrte it)m, am 2Crm ifjn fortjie^enb,

ju füfjren. Unb 6t( bem Spott »at bod) Ulnt *"'* ^^^' "®* '•* aber MHeS »crbaittig." »eibe but(f)ftreiftenfidi, ibn irre ju
8ujtig!eit.

©er OTonb ging auf, anb bie ©trajicn reurben teer,

ßnblid) bemertte ber JReifenbe au« Sritannicn nur einen eins

jigen S)Jenffi)en, aufiet ficf), auf bem geräumigen 8u|lgarten
umfierfpajiren. Warfjbem Seibe eine SEBeilc frfjroeigenb in ben
^Jappelallcen auf unb nieber gegangen rcan-n, trat ler Tfnbere,

eine fdjianfe iugenbti(f)c Ocftalt in einem grünen abgetragenen
Ueberrocfe, an it)n Ijeran, jog mit l;6flict)cr ©cbclmcrei ben
^ut ab, unb fragte

:

„(£ro. (Snaben gebt ei »ieHetc^t, tote mir? Unfrc ©quis
page läßt un« im ©tic^."

„erraffen! 3rf) i)atte beflimmt beorberf. Aber i|t mal

nocf) eine fjalbe ©tunbe bie entlegneren ©trafen, bi« fie in bt«

aSorftabt famcn, wo bie einjctn fie^enben 4>Äui«t burc^ groft
©arten unb JelDer getrennt liegen.

„es ift fein Sbft me^c auf ben Säumen," fagte'bre
einfjeimifcbe, „unb bie SBäc^ter finb ni(^t metjr in bcn (Särs

ten. ^ier iit ber 3aun nic^t ijod). ©teigen 61». ®naben auf
meine ©cfjultern, unb ftettern Ijinfiber, icf) folge nad)." iOec

Weifenbe au« SStitannicn folgte leicf)t bem Katlje, unb fprang
mit einem @a|e in ben ©arten hinunter. Äaum aber mar
er bort auf ben Seinen, al« ein «unenbeifer laut tlaffenb

iljn anfiel. @r griff umf)er unb jum ©lücf eine 93of)nenf}ange,
mit welcher et fir^ fo trefftic^ in bet ©unfelljeit »ertl)citigte.

Äutfci)ern ^u trauen," fagte bet grembc, ber in ben Son *"? «'" Stoß in- ben Kartjen ba« Zt)Ut für einen Xugenblicf

einging. ftumm machte. ©6 reat aber aueb Mc f)6ci)|te Seit, benn

„©agcn ©ie liebet, all' bem iDomcfli>iuenpacf. itutfc^er, f*"" Ijörte er bie ©timmc bet Anette, tvelcfje auf ba« Älafs

58ebicnte, alle« unter einer 2)erfe, ben iienn ju betrögen, ff" '"* -punbe« b'rbei eilten. JDer junge SRenfrf) oerfurfjte ums
erft heute babc irf) ben Äammerbiener fortgejagt, lecil et mirf) f"^"** f't^ auf ben Saun jU fcbwingen. 25en Jreunb brausen
mit jroei Secijern auf ben ©Ibogen ausgeben ließ. G« ift eine ^f^[' ^^ f"" &"' '" ^"^ .fiarfen futf)en. JKutein Jtuäweg

Ccb^nbe. ©inb bie ©tiefein ivol gepugt?"
„Xuf ebre nicbt! 3n Bonbon rciirbe man fogar meinen,

fie Klären mit ;Sbran gcfrfjmicrt."

„SWan mup felbft ,^anb anlegen, ©nabcn, felbfl! i(^ glaube,

ic^ babe fie mir beut eigenbänbig gcfi^miert, rcenn'« überall

gefcbeben i)t."

„©cbmieten i|l überall gut," fagte bet Sritanniet, an
rine 5?appel gclebnt.

„'© tommt nur brauf an, toet'« befommt unb roet'«

blieb bem «erratbenen übrig , ber gefäbrlicbfte. & fcftlicb ben
nabenben Äned)ten im ©rtjatten einet ^«ie entgegen , legte

ftrt) platt auf ben Soben, bt« fie oorüber traten, unb rannte
bann bem erleucbteten fünfte ju, »on bem fie auegegangen.
2)a« ©artentbor eine« großen .paufe« ftanb offen. (Sr ging
gerabe burcb ben glur, aber bie .pauetbür nacf) bet ©traf?«
roat »erfdjloffen. Äübn trat er .feltroärt« in bie erleu>f)tete

Äücbe, luo nur eine Jlödjin beim .ipeerbe kühner pflücfte.

©cbon batte er bie SDJagb mit einem fa|enSbnlirf)en ©eitens

fliebt," entgegnete bet Sinrcobner. „SBo wobnen ßm. ©naben?" fptungc, ebe fie ibn bemertte, in bcn SJacfcn gefaßt, al« et

„3rt) bin ein grember, rociß aber je|t auf <H)ve nic^t,

»ie mein ^otet beißt, unb' wo e« liegt."

„52a« ifl angenebmet füt einen freien 93?ann ! SBer ein

.g>an« bat, fann nit^t« für firfi tbun. Saufenb Seute, bie einem
auf bie Jinger feben. iCom iDail) bi« jum ÄcUcr, fie tecbnen
nn« Mlle nacb."

„®ie Ijabin alfo fein 8ogi«; icb wollte fagcn ^alai«?"
„e». ©nabcn rcerben lacben, wenn icfj fage, baß icb e«

felbfl nirfjtrceiß. 3t^ baltc mirf) mciften« in ben ^Jrorinjcn auf,
unb bin eigentlich nur wäbrenb be« Garncoal« in ber Siefibenj.

3u bet Seit bat man'« bort) immer nur mit bcr Kacbt ju tbun.

bie bübfcbe OTeißnerin crfannte. ©ein ©riff mar fo feft, bag
fte nur mit gepreßter ©limme: „«Diorb! (ärbarmen!" rufen
fonnte. 2)a fübtte fie firf) fcbnctt lo«gelaffen, unb faf), »ee
e« war.

„Um be« Fimmel« roitren, tea« matbt 6t b'«^ "'"I ^
mein Seben'.'" fprarf) bie ©rfrfjrocfenc, fcbroct aufatbmenb.

„Wut Seinen «aufifcblüffcl, engcl«tinb."
„SBoffir fiebt gr mirf) an?"
„5ür ein gute« SOJäbrbcn, ba« mic^ nirf)t an be» ©algen

bringen will."

©atgcn!" tief ba« Icicbenblaffe 5m5bcben, unb fab roiU

3Cne edjte Jeten um 93Jittcrnacbt. 3ßahrbaftig, id) babe feit ^nloi jitternb ben jungen £tRenfd)cn an, jcgt etfl abncnb, mai
brei_ 33ionaten feine ©traßc im Sageslic^t gefeben. Unfcreinei ** bebeuten fßnne.

muß be« Sage« fd)tafen, um bie JtrSfte ju fammeln."

„Sie fommen au« bet 5)rotilnj, mein ^err, wo liegen

ba Sbre ©üter? iDcnn um ®efrf)dfte ju macben, wie SfRänner,

bie e« petHebcn, baju, meinte irf),'ware i)\it allein bie Sefis
benj tauglirf)."

„SBo itb bcrtomme, babe icb «ucb nirf)t eigentlicb ©es
fcbafte abgemarf)t. 9Jut einige 9}erf)nungen abgefd)lolTen, ober

SRcfte abgettagcn. 6« ift ein großer, fcbßncr ijalaft— nicbt

Watt borte bie Änecbtc, bie |)unbe braufen. Hin im
nacbften Mugcnblicte brebtc fidi bet .&au«fcblüffcl in bct Sbfire,

unb bie ©arfjffn fd)ob ibn binau«. Sbrcn legten Slitt fonnte
et nid)t feben, abct al« bie zi)\iv wicbei 5erfrf)lolTen war,
bütte et ibt ©cblurbjcn. 6« fam ibm pot, al« wolle e« fas

gen: „©aß bet junge ORenfcb aucb ein Dieb ifi!"
Swei SKomente blieb er auf bet Sinnfteinbrürfe flcben,

gerabe fo lange, al« nStbig war, um: „©onberbar!" füt fid)

eigcntlid) mein eigenthum. (gt gebort bem ©taate; inbeffcn ?"ß^"'^"fci f"* ^'^ ^?^ -^""^ ^" mertenj bann eilte et mit

werten alte Sreigeftnntcn bort gajlfrel aufgenommen, luenn fie

pon ben ©erid)ten ein Mtteft einrcirf)cn, baß fie würbig finb.

©aju gebort wirflid) nin)t tiel. Unb wenn man'« aud) notft

nid)t red)t märe, ba in ber ©efeüfdjaft wirb man'«, ©ie ift

immer au«erlefen. 2lIIe«, wa« man wiinfd)t, finbct man. 3cb
war fcd)« S)Jonat bort, unb e« gefiel mir fo roobi, baß id)

nirf)t ein einzige« SWal wäbrenb ber Seit ausgegangen bin.

Sw. ©naben finb fremb biet — werben aber mit bet Seit
aud) fcbon in ©panbow befannt werben."

„®S fragt firf) bocb," fagte ber SBritannicr, an bem .6al«s

turb rüctenb. „TOein iKormunb bat mir jwar »iet ©utc«
oon bem ßrte gcfagt. — Borf), wo bringt man bie 9?acf)t ju ?— ®iebt e« bier feine ©elcgcnbcit?"

„ÄSlt frfiwer, (Jw. ©naben ! für einen S«mben be« 9Jarf)t«."

„Wimmt man oielleid)! einen Jiacre?"
„3u ben ©rofd)ten würbe id) nid)t tatben, ®oaben. Sffiit

benen bolt man nid)t« ein."

„®ut, fo bleiben mit im freien, ©ie Slacbt ifl monbbell.
3<i) bin ein greunb ber Statut— »et tommt ba?"

„®naben ! ?»olijei mit bem Kacbtwacbter. golgcn ©ie mit."

SBeibc »aren in einem ©aje übet ba« eiferne ©elÄnbct
be« Suftgarten« gefprungen, unb liefen burcb ba« ©djloß in

baftigen ©cbritten in bie buntle 9Jacbt.

<5r »ar, oon SDJübigfcit unb |)unget begleitet, buttb ti«

©tabt ftbon wiebet nad) einer anbern SSorftabt burd)gcbrüngen,
ol«_e« mit eincmmale oon ber Seite bem SScrirrten juricf:

„^ft! e». ©naben! — |)inter einem niebrigen Saune bob
3cmanb feinen Äopf auf: cfi war ber Jreunb pom Suftgarten.
®rf)ncll war bet junge SDiann b'nö6fvgefe5t. „^iet ift mein
Sommerpalaft, Cw. ©naben." einige 6d)rittc entfernt, lag,

balb in bie (Srbe gegraben, mit ©trob bebecft, eine oetlaffenc

SBädjtcrbütte. .Saum tonnten jwei ^^ctfonen barin be»iaem
liegen, nocb ftbwieriget aufrerfjt fJgcn. ©er au« SSritannien
meinte, e« wäre ein febr fcblecbter qjalaft; bcr ©eutfd)e aber
oerficberte, bi« ocrbringe et im Jtübjabt unb .&erbfte oft

ganje SBocbcn, unb t6nne innerbalb bet Kingmauern einet

Stabt fein beftere« Sanssouci ficb beuten. Scner bequemte ftc^,

unb beibe frodjen in bie ^üfte, narfjbem fie ben Soben, fo gut
tt ficb tbun ließ, mit weiten «Uttern auSgcpolßcrt bi^'ten.

©ann ftopften fte nocb mit Strob unb ©ra« bie Oeffnung ju
unb balb empfanb ber »ritte tie SBobltbat biefer forgcnfreicn
warmen Jpütte, w5brenb braußen ber -perbftreif fiel, unb ein

lallet SEBinb blle«. ©et ©eutfcbe bot ibm Semmel unb SBranb;
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wein an; et na^m aUt nur oon b« crftt'rn, inbcm ec »crs

firfjicte, fflJännern oon it)va Sage |ieme bfe fcHPe i8e(onnenj

ijdt unb Älatt)eit. ©einen unocrgcßlicOen äJütmunb Ijabc et

tioc^ »ot biLflen ctnftem Sote etflärcn geljütt, ivie geiftige

®ctranfe bie SSocatitclt untergrüben, (äin ®lai »ronbwein
l^abe fcf)ün oft bie tü()nften Unternehmungen ju ©c^anbcn ge;

jnat^t. 3)ec Mnbcre, «elc^er iofür beito eifriger bet Jlafclje

jufprac^i, fragte iljn, wai baä für ein äJormunb jei), bcr fo

tiüc()ternc ®tunbfÄge geprebigt l)atte ! „<$i war einet bet

tücfjtigften SOJänner feinet Seit," antnwttete bet 3üngting.
„Unb JDant fcij ti bet oorforgcnbcn Süetc meine« ffiater«,

jneine Sriic^ung biefcm »ielfcitigen Spanne anoertraut ju f)a:

ben. ®r ^at teblic^i aSort gehalten, ©einen eigenen SSorti)cil

^intanfcgenb , jog et mit mir bat) in, reo tcij am meijien

lernen tonnte, ©eine Satf)fcl)[äge rearen Ootb, feine SBorte

gebiegene SBaijrfeeit, fein SBeifpiel uncrreic(}()ar." —
„5Ba9 treibft Su bcnn für ein .^anbreerf?" fragte bet

2(nbere.

„6ine ÄunS — fagte bet SSritte etwa« Srgertiit —
«ine Äunjt, nicljt getrennt »on bet SBiffcnfcljaft. 93Jit SRecfjt

^srägte mir mein SÜormunb beftanbig ein, bie ro^e ©mpirit,

iai bloße SJaturatifiren ju »era6fcf)euen, unb, immer bie 3bee

»or 2tugcn bc^altenb, relJTcnfcljaftlicf) an [cid SBetf jU 9ef)en."

,,X>ai mag ein recl)ter tluger Äerl gewefen feijn," fügte

fcer ®inl)eimifrf)e mit parobifci)em Sone.

„OJein, ^lleS, xvai er (agte, Ijat fic^ aU SBa^r^eit bewährt.

2(c6, unb ber 6bte Ijat ptf) für mirf) aufgeopfert, für niirf)

ging et narf) ©nglanb — nsit 58eit>e ftnb beutfc^er Mbfunft —
uni) für micb mußte er bort fierben. 2t6er fein Wame wir»
nic^t untergel)n, bcnn felbjt bie neibifcf)en ©nglänber mußten
jule|t ben »oUenbeten .fiänfllcr, ja, ben SJJeifter in i^m erfeni

tien. 3el)nmal fiani er »or ber Suri), unb reurbc je^nmal

freigefptocften. ©eine ®runbfdge rearen ganj rein, greiljeit

unb ©icicijbeit fein SebcnSprincip. Obgleich felbft für bie

®runbfei|e ber SKcformer eingenommen, t»enn et in feinem

aSerufe atbcitete, reaten fte i()m nicbt mc^t nitf)t reeniget, als

(in gleißnctifcljer SBtjig oWet ein fel6ftifcf)et 5Eo«). (Sr fannte

nict)t allein, reie reit ZIU, feinen Unterfc^ieb jTOifrf)en bem
SDUin unb JDein, fonbetn auc^ jreifcfjen bem Sein allein.

3c() erinnere mirf) noc^, baß et am Sage bet |)inricfetung be«

unoergcßiic^en Mrt^ur Sf)iil(erooob jugleic^ bem Corb ßbcrs
ti(f)ter eine golbne JDofe, unb bem einen ®efangcnen feine

Äpfelfine entwanbte. ©o rear »or feiner großen ©cete fein

Untetfrf)teb bet q)artf)ei, be« ®(aubenö, bcS Keic^tljume. ©djon
t)atte et ein bebeutenbcii SSetmbgen jutfictgclegt, frf)on braucf)te

et bie Äunft nicf)t mc^r als ©rreetb auSjuübcn; er befrf)fiftigte

fiel) bamit, junge ßnglänbet, bie oon ben beften gamilicn als

^enfionatte i^m äufttiiniten, jU untcrrirf)ten, als jreti boSbafte

Srlänbet, beten ©cfeulen er burrf) feinen SRuf leer »on ©rf)ü=

lern gemacht, bei einem großen Unternetjmen am ÄtbnungS;
tage ibn in bie .^änbc beS SonüableS führten, för ergab fiel),

unb tief uns nur ju: entfliel)tl SJirf)tS balf ihm letne genaue
Äenntniß bet ®efc|e, nirfjts, baß i^n ©nglaubS etjle MecbtSs

lunbigc »ertbeiMgtcn, bie 3urp fptarf) baS ©cf)utbig. ®ennocb
glaubte I)at6 SJonton, bie Segnabigung eineS fo auSgejcirf)netea

ÄopfeS fünnc nidjt fehlen; man ging SBctten ein, fclbjl bot

. .J)of reat getbeilt. 2)a Um ber Kecotiet aus SBinbfor jurücf,

et las bie Sifte bet SScgnabigten — mein SSovmunb rear nicl)t

batuntet. ®t rcarb liinauSgefif)leppt unter gemeinen 25er;

fcrcd)ctn. iDie ®nabc rear ausgeblieben; an feinem legten

6t)rentage blieben autb feine ^reunbe aus. @olrf)e Settennung
beS aSi-rUicnfteS , eine fülrf)e Unbantbatfeit trcin!te ii)n tief.

Set ©rf)mcrä fiegtc übet feine Siebe für Jflt^englanbS ®efe|e,

unb er fprac^ ju mir, »on ber le|tcn ©taffel ijcrab, biefe

SBorte, bie mir unocrgeßlicO bleiben rcerben, cbgleicf) fie nid)t

mit in feiner last dying speech aufjjenommen finb : „3ungc!
S8et iOcinem guten tobten Sätet fage tri) JDir, »erlaß bieß

unbanfbarc ©ilanb, baS große Männer erjeugt, fie aber nid)t

achtet. iDie ®efe|e, auS ben Seiten ber SBarbarei, fojten 2)einem
aroeiten 25ater ba» Scben. ®el)' in Sein SSatetlanb jutucf,

bort f)e«f(Öen Rumäne ®cfc(ie, unb reenn aud) weniger ju
lernen unD ju »ctbiencn ift, fo ifi borf) weniger ®cfal)t!" —
Äaum l)attc et biefe bittctn SBorte, traurige ffieftc eines ftü=
hcrn SOJaterioliSmuS, meiere nur ber fiußeifie Unmut!) feinet

fonfi fo fübnen ©ecle auSprefjcn fonnte,' gefptocben, als baS
SBrett fortgcjcgen reurbc, unb mein SBobltbatct in ben Süften
frfjreebte."

„5Bo tjt benn- abct fein ®elb geblieben?" ftagte ber
Jfnbere.

„S)aS ift fein gcringfter Slaitlaß. (5S rctrb »on Cbct:
»ormunbfd)aftS recgen für bie minorennen Äinbet beS SSers

blicfiencn »erroaltet. ©ein befferer, feine Äcnntniß, ift auf
feine ©cftülcr übergegangen."

2)et einbeimifrf)e traute fiel) im Äopfe: „Ucbcriief mic^'S

borf) otb<ntlic^, mit iDu »om ©«Igen jpracbp, als fbnnte mit

felbft fo reaS poffiten, unb 'ä ift boc^ purer 2(6ergtaubc.
3cf) bin ftebenmal »or ®crict)t gereefcn, uni) tomme oielleirfit

nocl) jwanjigniat »ot, aber gcbongen »erbe icf) in meinem
Beben nict)t."

„(SS läßt fiel) oiet bafür unb bagegen fagen, ob cS nieftt

bcffcr rearc," bemertte ber aus ffiritonnien; — ober ba cS

fd)on narf) SOJitternacbt mar, tamen JBeite überein, lieber ju ,

fc^lttfen unb bie äJiSputation auf ein onbetmal ju »etid)itbcn.

IflS ber grembc am anbctn 9}Jorgen errcac^te, mar fein Ra-
mnah »etfcbreunben. Unb mit il)mbeSStitten gcjletn etnjorbcnc

SSbrfe, alle SBäfcbe , bie er in ber Safrf)e trug; ja fogar fein

JpalStu.t) Ijatte ber ©rf)urte il)m im ©cftlafe abgcbunben. SiSeniget

bet iBerluft, als bieXrt beffelben, fräntte il)ni benn er rief auS:
„2Benn iDiebc nicl)t ebrlicl) ftnb, wer foll eS \exin1 — ®lücf;
lirf)er SBcife faub er baS SBilbniß feines feiigen äJaterS nocl) in

ber iiafcl)e. Sr tüßte eS, unb gelobte, nacl) ber nflcl)ften gelun;
genen Sljat il)m eine reürbigere ©nfaffung ju geben. 3m SJior;

gennebel ging et in bet ©tabt fpajitcn, unb fci)on um ael)tt

Ul)r, als er bei'm Jtonbitor ftü^iftücfte, rear er mit bem 5ei)=

Icnben unb einet weit grbßetn ©umme ®elbeS Betfcl)en. ©t
taufte fiel) elegantere .fileibet, braebte baS Portrait jU einem
Sureelier, unb fachte auf 9)tomcnabcn unb Äatfeel)äufetn Soca=
lität unb SOZenfcben tennen ju letnen. ©ein geübtes 2Iugc
untetfebieb balb bie 2)iebe »on ben SJiebtbiebcn. UncnblicbeS
OTitleib, ja SSiberreiUen bemaebtigte fid^ beS 3ünglingS, reenn
et fab, reie tief biet ein ©tanb berab.acfunten rear, ben er auS
»ollem SBcruf ergriffen, unb wie bie bffentliebe 9)ieinung über
einen ÜBeruf urtbeilte, weleber einft SJiönnet begciftert, beren
Slamen ie|t in (ängtanbS ®effbirf)te unb gjoefie glänzen, ißetti

lerarmutb, SSerworfenbeit, ©ummbeit cbarattetifirten in feinet

SKeinung bie, reeleben er fieb anfebließen follte. dagegen be:

mertte er mit SScrgnügen, baß Uc SBeamten bet $olijei eben

fo bumanc als cbarmante Seute waren.
'Um 2(benbe beS erftcn SageS fannte er »on ber SNefibenj

unb ibren JBeroobnvrn mebr, olS ein ®elebrtet, reclcbet fein

Beben f)Ut jugebtocbt bat. Qt wollte eben baS Si)eatet be=

fucben, als et »or bet febbnen gionte beffelben einen SÖJann
bemcrtte, ber, tubig in itm roogenben ®ewüble ftebenb, mit
gefalteten |)änben nacb bet ©aulenbaHe feine SSlicfe riittcte.

®r war in mittleren 3ab«n, feblirf)t gcfleibet, unb trug ges

febeitelteS .paar. SKit bem ®ebanten, bier ein ®ef(^Sft jU
marf)en, näbette fieb ibm bet 3üngling. 2£lS SOJcnfcbcntcnnet

tarirte et niebt nacb bet äußetn ©tfcbeinung; bie faft bemüs
tbige ©tellung, bie freunblicb fiebern JBItete beS SKanneS fpra;
rf)en »on einem tiefern SBertb. alS ihn bie Äugen beS KeulingS
ju taiiren wijfcn. 2fbcr ber SÄann ließ fieb aucb nirf)t fo leicb

angeben. J)cr auS !8ritannicn" lernte biet juerft ßinen »on
einer ©ectc fennen, wie fie freilieb über bie ganje nbrbliebe
SBelt »erbreitet ift, in jebem Sanbe jebocb einen anbern 2(uSs
brucf gewinnt, ©r legte bie freunblicb unfcbulbigftc SOiiene an,
inbem er ben anbern jU fonbiren begann.

„9BaS ift baS für ein fcbbneS, gtoßeS ^aui'i" fing et

baS ®efpräcb an.

„(Sin großes ©finbcnbauS!" fenfjte bet 2fnbtre.

„3rf) bin fremb in ber ©tabt."
„aSobl benen, bie fremb finb in ©obom unb ®oinorrba!

aber ©obom unb ®omDrrba, mein lieber junger URcnfd;,

waren boeb nirf)t fo arg, bcnn fie battcn nocb fein Sbeatcr.

Unb biet finb fie nirf)t mit einem jufricbcn; bie Sßeltluft

ift gefe-bnftig unb wirb ein jweiteS aufbauen. .&crt, »crgieb

ber Sbrigteit, bcnn fie weiß niebt, reaS fte tbut."

„Tllfo ein Sbeater!" feufjtc ber SSritannier, bie |)anbe

faltenb, „fo »iel ©tcine unb fo »iel Suft ja (einem Sbcater.

Unb wie »iel Jenftet jum .^ineinfeben !
"

„3um .g)crauSfeben," tief ber Mnbere, „unb bintcr jebem

Soebe fd)ielt ber ©rbfeinb, unb auS jcber ©cbeibc gudt ein

SoctSborn. Qt ift gcfcbäftig unb läßt ftcb Sempcl bauen »on
ben SBcltmenfeben, bie ba meinen in ibtct Krglofigfeit, eS fc»

2tneS Suft unb Sreube, reo unten febon bie rotbe flamme lecft

unb bie leid)te iDecte unter ibren öüßcn einftür^t jum ewigen

©runbpfubl."
„dint ©tabt »oll reicbet aBeltmenfeben!" fagtc bet

Jrembe.
2)cr 3lnbcre fubt in feinem ptebigenbcn Satgon fort:

„©arbanapaluS war teiebcr als ber ®roßtürfc, unb mußte

borf) »erberben! 3a, wie baS alte Sieb fagt: „„»Bollen wir,

.&erre, Sieb ptcifen im ©titlcn, fagt man, eS feii baS nur

eigener SBillen!"" Mite SScnfcbcn wollen wir lieben. Mbcr

reo tbun fie'^ benn, bie teibigen ©eelenbänblet? iDet SÄam;

mon ift ibt ®ott, unb Sucifer ibre Jreube, unb ihre .pimmelS«

braut fennen fie niebt, wenn fte »ot ibnen ftebt im plbcr;

blauen Äteibe, unb ibnen bie .&anb reicbt. ©inb baS ^rebiger,

finb baS $rieftcr, benen baS SBcltBolf unb bie gepu^tcn SBeibS;



(Seorg SBH^elm ^cinric^ ^dring. 401

fiifbtr not^Iauftn, unb um K« Jlanjtl lai SKaut auffptrttn,
a\i Küxii ein SBiSrcntun} aufgcfüt)tt. iDer Prtftüppilt« ^i)U
Unbranü ! Sdjivarj tfl «r, »til et butc^ unb butcb »crtrunnt ijl.

3a, wüte ti necö ton einem c()iifilicf)»n ©otana« befeffcnj

übet butc^ unb bur^ fpuft ein leibigci Ijeibnlft^« ^latoniu*,
»ic \i)n unfet ^pert ^afiox nennt."

©et »titanniet l)atu mit Xi)titnal)mt tie ^anb beS iBies

btrmannci gebtücft, unb tv£l)tent) et bte gerührten %ltcfe )a
S9obcn fenftc, bie Sicfe feinet Saferen gcmeflt-n. ©t flagt«

über bie ®(tlecf)tigfe(t bet SOBtlt, unt fi) gewann fdn einfach

IjetjHcftet Son ben Meltetn, bap tiefet il)n an tie Srull Itücfte

nnb il)m juflüfrette: „6« giebt noch ein Häuflein <Sercc()te

Ijier, fl)retrottten (leljt bie füncige SBeltftabt nod) eine SBcile."

Unb eine äBtile lagen Selbe einantet In ben Mrnien unb
tseinten, ccn £Rüf)rung überroSltigt. Uli fie von einatibct abs

liefen, hatte bet 4i>elb biefet (Scfchit^te aus bet SKodttafdie bei

aitetn greonbeS jwel ÄabacfStcfen unb btei ©ct)nupftürf)er

)um ^nbenfen gejogen.

SOiit feinet «ciite eilte et fcbnell fn bo« ®cmfil)t bet

S&eatergfinger. iDet Mnbere »erfolgte ihn nicht. JDagcgcn fefs

feite ifjn an bcr Äaffe ein ®ottwed)|(l. Sin Süngling »on jSrts

lici)et SZatut ftritt \\<i) mit bem robufiern >pompüniu«, irelcf)ct

ihm einft bei'm eintritt in bie iHefilenj fo feltfamc fragen
ftelTte. SOian roat uneinig, ob man bie legten ^arc|uets ober

5>arttrrc ; 5''ä6« ju nefemen t)abt. JDet geinere, für jenefi ge«

Äimmt, fagte, fic^ fttäubenb: „SefJet »pomponiuS, bebcnfe

meine aufgcbteitete S""!''!''- 2Benn mirf) eine ®ccle im 9>ar<

tetre crblictte! 6S giebt Wädfic^ten, bie man nic^t immer mit
®eniatität überroinben barf." —

„©ifl Bu »on ^\'rlfmutter ober inbianiftftem SSogetneft? —
fragte ^JornponiuS erbittert. — „ Jflt einen SCRann, bet »ilbung
unb Uttbeilifraft Ijaben will, ift nut iai 5)arterre ein fciiictj

liefet £5rt. J)a beroegt fiel) frei ber greie, ba finbet bet ®efinnte

ben ©leicfcgeftnnten , ba en(jlel)t allein ein »afete* ^ublitum,
«ine öffentli(f)e SWeinung, ba f)errfcf)t feine ^olijei, ganj rcie

in ©nglanb; ti bilbet ftc^ eine vox populi, eine vox dei, ein

nationaler (Sefcfemad!"
„"Uttii recbt gut, liebet 9)omponlu«, aber woäu ifl bec

(Scfrf)mad nSt^igl 8üfi borf) ben ben JRecenfenten , unb un4
JBequemiifhfeit unb 5tnflanb im ©pertfi|."

„®pcrt' JDit^ ein, fpert' £)icl) loi, fpett' JDid) ai , nnb
bet i)ämon bet Cangenmeil« fpinne prf) um JDein Sulibti«

®e()itn."

„Qi ift nut TCc^tung fut meine gamilie. Sc^ felbft t»üib«

jnicft ja gern —

"

„3n einen Sarfofen fegen — unterbrach i^n ber piliotifi«

renbe ^ompcniuS — unb au^hecfen latjen »on bet SRama unb
ben 6oufincn ju einem ®ccietiätSfte()aufmännif)en mit SBlcipcbat

unb |)oltunletmatf. Sa6 JDtch braten, braten, brennen, brau*

d)cn i aber ein SCRann im Sheatet ifl nur ber, ber im ^at»
tetre fiefjt unb .f)err feiner güpe ift, wenn'« SJoti) tl)ut.''

„Unb njenn'S bie ^olijei erlaubt. Unb bann — fläfterte

bet jarte GajuS bem gceunbe in'i Ott, — abet ber JKcifenb«

Iiatte für folcf)e Suftüfierungcn auch OI)r — bann, meine Siricf«

tafciie mit ben Steforfi^einen ! >Du soeipt äu£ @rfat)rung, baß

im parterre —

"

„Cin »yartertebiDct ! " fcfitie ^omponlu« an ber Äaffe.

Qa\ui bat um iai eine ^ar.v-ietbillet; iai legte wutbc

für feinen (Sulben bem au* SBtitannien jugcfc^lagen. 95eib«

fanben neben einanber $la|. iDer SSritte fuchte bie Seiehrung

Iti Tinbetn übet Äunflangelegenheiten, unb nic^t oljne Jrücbte,

benn aU er nacf) bem ^tvcitcn ?ttte iai Xheatet oetUep, wat
»t um eine SSvieftafcfje unb funfjig Stefotfc^eine teidjet.

Unter btt Satetne in einem ber .fiircfienroinfel 6efab et

bie Seute be« Sage6, unb pactte bie S.l;nupftücl)«r, SabacfSi

tcfen, bie Sricftafclje u. f. lu. jufammcn. Sät« jegt ^atte it)m

nut etwas gefcl)lt, eine SrSfclfrin oon geprüften ©tunbfägen.
3n biefem Tlugenblicfe oetmiftte et mehr — taS ncugefaptc

SBilb feine« SSaters. ©eine 3af<f)cn hatten feine Sivter, unb
es wat boc^ fort, 6t war mit 5>Jiemanben in JBitü^tung

gefommtn, als bem Jrommen unb btm Barten, unb eS njat

bocf) fort. „Eummtopf!" rief er, ficf) »or bie Stirn fchlagenb,

baS jbu nic<)t beactjtetefl, alS ßajuS ben Unten Arm um jßeine

©cfiulter legte, einen Jreunb ju begrüben, baS 3)tt auf bie

ajerfirfierung son feinet auSgejeicftneten gamilie etwas gabft!

Zbtt roei hätte in biefet unreranberlich gutmütbigen, in biefet

pMegmatifchen a^iene nict;t einen ei)tUcben SOiann pcrmut^en

bütfen
!

"

2tbet et f)attt boc^ funfjig Zreforfrfieine , unb elje funfjig

Secunben »ergangen, ein anbereS ©ificfjt, wenigfienS anber«

als baS bi-müthig bumme, unter bem ihn ber beftofjlinc 6aiuS
fannte. ©o fafi er am 2lbenbe mit gefpigteu £if)rett im etilen
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Äaffeeftaufe, wo et feine Kefibenjfiubien fottjufegen pflegte,

SBaS il)n baju »ermodjt, weip er nid)t, ober er brummte für
fid) eine .fpanifcfee SRomanje, beren englifche Uebctffgung m
fionbon fehr gebrducljlicb ifi. ©ie wirb auf ben ®affen gefur»
gen, unb f(f)»n an bet SCRelobi« etfennen fic^ Seutc com STietiet:

9la* iSesiaa, nadj ©«»iUa,

An bcS flogen gluffeS fflogeir,

9tad) (Sevilla möd)t' ii) pilgern,

äCo cinfl jloljc Sliobten mo^nten,

3(^0 manbeln burd) @«<>iUa

(Schlaue anät)(f)eii, tütlne SSuifi^tn..

3n ©eeiUa, in ©eoitto,

Sn bet ©tta^e naä) bera Ufer.

Sn bet na<S}tliiS) tiefen @tiUe

©(breitet auf unb ab bebact^tig,

Xief »erbiillt in bec SJlantiUa,

Smmer nad) beS 9)2onbeS i3tca((ea

Unb bec @iebel (Sdiatten blicCenb,

Smmer laufcbenb, ob (ein genflet

](uf bec buntein Seit» tlircet;

Xlfo fdjieicbt bec Mbnile «Blajo,

gn ben ^Jänben feine 3itb«r/

€onbecn eine lange Seiter.

Zui ®»»illa, ou« ©eBiffa!

{Ruft ibm auS bem Qiifbflfenflct

@inc wobibetannte ©timrae.

25onnü SDl«cia, Bon Antonio,

Sjleban, bcr lange l'ümmel,

2Cu<f) bec J&auäfnedit (äjuacf)ateco<

Unb bte fiifenbe Sibylle

;

ZUe fieb'n mit SBobnenliangen

Unb mit ^nttteln, bid) ju gcüSen.

jDb'S bec Seufel ibnea fugte,

58lag bet Seufel felbec roiffen,

aber, öod)abiUo, lo« ift

a* beS Sfufe!« ganje (Sippfc^aft,

Unb bu bift auf'S .^aac betannt ia.

Zai ®«Bina, au8 SeBia«,
JtnbalufTenä befter SSajo !^

Äud) in aSalaga giebt'S Äiflen,

Unb »iel ceid)'c« nod) in ßabii.
aUeS alttatboCfdjen CSbriften,

SCBotit ernjocbfn, jugebörig,

Unb mein 4)crt ift, muBt 25« TOifTen,

Sntfl Bon getauften 3uben.

SBenn Du ouäröumft Subenfiften,
,

aSeift T>u, ob's Bein ^eiligcc gern ffe^t,

JCa6 Bu, @ot)n, BOn alten ehciften,

®(t)Irppft Xii<b mit bef^nitl'nen <S(f)ätenl

XuS OiBitta, auS ©eBitto,

ßodjabiUo, befter SOtaio!

©dilimm ift, mu6t Bu längft ia wiftn/

SJtit »ec 9>oIi}ei ju fpaSen, <

Gt ^afte nldft geglaubt, als et ba« Sieb bei fic^ btummte,
bap bie TOclobic auci) hier befannt wäre. "Hba iai „®uten
abenb!" eine« ©tugerS, beffen flücl)tigc »efanntfcljaft et ^eut
aSorgen gemad;t, flbetjeugte il)n baoon, 2)et 3n(ompatable,
beffen (äSefic^t in bet gethürmten .paisbinbe oerfonf, eine, ipie

et längji anertannt, feljr nüglidje Sracfjt für Seute felneS

©tanbeS, flopfte il)m freunblict) nicfenb auf bie ©ctjulter.

„»Verfiel)' ictj gl.icft nicf)t fpanifcfj," fagte er, „ijaU it^

bocf) lange bie SDielobie nicljt fo einbrtngltcf) fingen l)8ren.

SBenn ©ie, !ßerel)rtif}er, ti>: aucf) beutfii) fbnnen, fo begleiten

Sie micft in eine SefeHfcfjaft, wo ba« l)ingel)Jrt. 3br Sieb foO
SQBunberbinge thun, unb ich fct)äge mir'« jum äSergnügen,
einen foIci)en gremben bei unfern Sefannten einjufütjren."

jDas war eine ©iiilabung in befter Jorm. bet aui aStii

tannien btüdte bie .panb beS ©tuget« mit bem Seichen, iai
am ©uabalguisit wie an bet 2hemfe füt bie com .panbweif
gilt, enblici) hoffte et OTännet ju feljen, bie et Stöbet nennen
butfte; enblic^ glaubte et, aud) in iDeutf(<)lanb bie Shte ju
finben, an bie ifjn bie jetlumpten ©ttafienbiebe 6t« jegt Ratten

jweifeln lauen. 3n ber Srofcfife fpracften Seibe »on gleicfiä

gültigen iDingen, wie eS unter 9}22nnern ron iSelt ftiUfc^wci;

genbe« Ucbercinfommen ifi, um nicf)t ben Toteren Snt^eil bt«

€ntt)ufiaSmuS ju cettatl)en.

25ie iDrofc^fe l)UU. ©ie traten ein — cin in ein ^eileti

Jeucfttcte« ^auS — ein in einen brillanten ©aal, 7(ftraltampen,

ÄtonUutijter, Äreife oon Damen in ©ammt, ©eibe, geber-
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bütcn; fc^roatje Herten fn gebanfctiBoHcn SBinfcln ani6utirenb.

2)cr gcembe auS !8titannicn, tdcf)tl)in ali ©rfintcr, aÜ äScr;

bell«« itt jCampfmafdiincn, bet JDaftie id ^aufcS, bcm
aßirtf)C »otgePctIt, wat aufgenommen, reat l)tncin9C5cgcn in

bic Äreifc Ikben^njütbigtt unb «rnft« Unterhaltung, cf)« er

»u{tc, too feine ©inne geblieben. Sßar fein SBatetlanb in bec

Kultur fo fortgefffjrittcn , bap bie glänjenbjlen MilembU'cn

feiner ©tanbeSgenoffen in Sonton gegen bicfe SSerfammlung
icie ein JDorfball gegen ein |)offefi ecfetiencn!

SGBarum brücftc man ihm nic^t roieber bie ^anbl SSerflanb

man if)n nic^f! SBarum fpracfien bic ernften Ferren fo un;

gläubig »om 3?ampfnjefen , warum Aufwerten fic fid) fo entj

fd)ieben gegen allen jDun|l unb JDampf? 5Barum fcf)äferten

bic ©amen um fo ganj gtetdjgöltigc iScgenilanbcl SBarum
«Dar eine folcfjc SSerftelTung in einem folrfjcn Äreifc nötbig'.'

©inmal glaubte er, ba^ ba« ©cfprdf^ jur äBi|ycnfd)aftticf)teit,

jum SSerufc jurürffebrcn werbe, al6 man mit allgemeiner

Sl)eilnal)me bic Mnefbote fon einem |)aue|cf)lüfyel befptacb. 6S
tarn aber nidjti weiter ftcrau«, als baj ein ecoffaifentänjer

ieini gefirigen SBoUc ben langen, f(l)wcren .&au«fcf)lüffel in ber

JRürftafc&e »ergeffcn. Wan lacfjte nur über bic fomifcf)c gigur

be« fliegenben iRocfjipfcU bei'm herauf: unb ^inuntertanjen.

3cbc ernjle Ttnrccnbung unterblieb, (är war abermoU getaufcl)f.

SÖJan forderte if)n ju einer Soffcnpartie auf. 2Cber unbe=

gretftic^c 7fngft fa|Jtc ben Sungling, ali er ficfi nieberfc|en

wollte. ®er erfte äwcifel. Wan hatte filberne 5!Sarten gelegt,

©ein iBetuf trieb ifcn, je^t nacf)bem er wujte, wo er fic^ bcs

fanb, fie cin^ullcrfen; eine andere ©timmc fagte iftm : bie*

wäre i)iet unfchictlicf). JDem tbbtUchcn Jianipfc ^wifthen einer

boppelten ^'fttfht ju entgehen, rip er ftch loö, oorgebcnb-, bie

«iiglifcben ääüflongefc^c wären »erfchicbcn Pon ben bcutfdjcn.

GS warb aSufif gemacht unb gcfungen. Seicht wäre ei

ihm gewefen, bie Safchen ber aufmcrtfamen .fjörer ju »ifitirenj

aber auch hf« tiff »hni bic innere ©tinimc unbegreiflicher

SDSeifc ju : „®u barfft nicht." 3" tiefer |)6Uenpctn würbe er

beftänbig um feine SOicinung gefragt, ©r mujte loben , ohne

iai ©eringfte ju Perftehen, unb bic Tfngfl wuchs mit febem

SJiomente, wenn er bie um ficb her erfaniite. „S5catio, braoo!"

flatfchtc ein jierlichcr ©iScantmann', unb t)ob fid) auf ben

3ehen. 2)er ffivitte crfannte in ihm ßinen , bem er gefiern

eine Uhr genommen, ©ine JDamc ging »orüber, er hatte ihr

einen ^ompabur cntriffcn. JDic Shür ging auf, unb ßajuS

trat mit bem ÖJotenblatt httc'n. SajuS hatte ihm jwar, wie

er ocrniuthcte, boS Portrait beS ffiaterS, aber hatte er ihm
nid)t funfjig Srcforfcfjeine entliehen! Äaum i)itU er fiel) mehr

auf ben güßcn. 25a fang man:

?ltnä) (Si'SiUa, nac^ SeSilla —
unb eS braufle ihm burrf) baS fiebenbc |)irn. SDJan ffatfcftte,

man überhäufte ben ©ängcr mit ßob. Aber ber ©änger, ber;

fclbe ©tu|er, ber ihn eingeführt, flüjterte benen um ihn etwa«

in'S Öhr, unb JtUer JCugen richteten ftcft auf ben hoc^erröthen;

ben Sungling. „ffiai^ ©eptlla! 9Jac& ©eoitta ! " t8ntc c«

»on allen ©eitcn. ®ie jungen Samen faßten ihn bei ber ^anb,

bie .gierrcn eilten, ihnen bcijuflehcn. „SaS ift ber wahre

Sänger t>eS fpanifchen ©einllalicteS ! " fcholt cS burch ben

ganjen ©aal. >Da fant ein ©ci)leier über bic ?tugen bc«

Jremben, ber ffioben unter ihm wanfte, eine t)<:'^c glamme

jifthte burch ben ©aal, baS ffiilb eines »aterlänbifchen ®algenS

fticg aus bem (Sluthmcer auf; er riß fich gcwaltfam aus ben

|)änben ber erfchtecften ©chönen, unb furang in'S Webenjinu

mer, wie ein Kafentcr. 2)ort erfcbrecttc er ein JDienflmäbchcn,

baß fic ein Sörett mit ^unfchglafcrn fallen ließ. Mber ehe bic

Oäfle ihn faffcn tonnten, hatte ber jrcmbe, ju ihrem uncnb;

licfjcn erflaunen, baS genfler aufgeriffen, unb war mit einem

©a| ftinuntergefprungcn in iie buntle, regnigte 92acl)t.

„SBarum bcnn nidjf! SBarum bcnn nicht'i" rief ber

Sungling, gcpeitfcht, jcrriffen pon innerer 2fngft. ©o lief er

burrf) bie ®affcn, unachtfam, baß er ficb »on unten bis oben

befprü|te. „53ohcr biefer 3weifcl, woher bicfe Ungewißheit'!

SBill mein »Dämon mld) ocrfucfjen '.' 3ft benn meine Uebcrs

jcugnng crfchüttert? .pab' ich meinen SSeruf perfannt? —
ffliit nirf)ten. Unb woran fcheiterte icbl — "iltt ben Segeln,

ben elcntcn ®cfe|en einer obcrfläd)lichen (Sonpcnienj. SKanneS:

fraft, reife ^lane, tief ®efübltcS, an ber bürftigen ©ittc eineS

bürftigcn UebcnS, ohne moralifcije itraft."

Cange raifonnirte er gegen bic ufurpirtc Wad)t ber foge;

nannten gcfclligen Süctfichten , unb boi^ fühlte er, baß ihm,

felbfl baS eincmat, als er ror ber 3uin gtftanben, ntcfjt fo

bcflommcn }u SJiuthc gewefen , als in tiefer (SefeUfdjaft. Unb
er tief mit bloßem Äopfe, ohne Sffiantet, im jDunfel umher.

®a wucbS in ihm ber Sugrimm, er rief bic Schlauheit ju

.^ülfe. JDic JRachc erfcbien. Er erinnerte fich, baß eine ©cbSnc
lächelnb jum eleganten SiScantmannc geäußert hatte: „Unb
©ie tragen beute einen ©cba| bei ftc^, ^err Doctor?" S)tc
elegante bitte errbthenb ficb »erbeugt, unb bic ©cbßnc barauf
gefagt: „^ütcn fic fich, boß er Shnc« ni*t gefioblen wirb,
icf) fab ihn braußen auS Shrer SKanteltafcbe PorbUcJen." 2)cc
aSritte befcbloß, bem JDoctor aufzulauern, ©r wartete jwcf
©tunbcn, bis ber reicbe SMann, bie (SefcUfcbaft pertaffenb, mit
leicht umgehängten SDJantel narf) |>aufe eilte, ©r ihm nac^.

3m 2Cugenbltc(e, wo er ben 6auSfchlü||et umbrehte, entriß ihm
ber ©ritte »on hinten ben 8»antet, unb floh winbfc^ncU um
bie ©cfe. !8ei mitternäcbtlichem üatcrnenfcbeinc jog er beit

©chag heraus -- „ein Ärauerfpiel in fünf Mftcn »on JDots

tor 92. Sl. aJianufcript." Mergerlich warf er bie Wolle in ben
Äanal, unb fud)tc fein gefitigeS SJacbtlager auf. SSeim ^in*
einfriecften fühlte er, baß cS fcbon bcfe|t fc». JDer ©cbluma
mernbe erwachte, cS war ber junge greunb »om Cttrtgarten.

„|)a, ©chänblicber!" rief ber »ritte. „SD3o ift mein @eH)7"
„3n alle SSBclt »erflogcn," larf)tc ber Mnberc.
®er ffirifte wollte jürnen, bie froctnc ©leicbgülttgfeit

t3frf)tc ben 3orn. Ber ©inheimifcbe theilte mit ihm bie legte

©emmel unb bic legte SBurft, bcnn ben grcmbcn mahnte bie

SÖiitternacbt, baß er nur Sbee unb 3ucferwert genoffen, unb
ber gricbe war gefcblolTcn. i)er ©ngel bcffelben breitete feinen

gittig über bic Häupter ber ©cblummernben aus.

9Jac^ einer falten SJacht fianben SBcibe frietenb unb
hungrig auf. „3cb «vitt oerbammt feijn, fcblaf ich hier nocö

eine 9Jacht, — fagte ber einl;eimifchc — winfl 23u mit mir
tommen, »crfcf)aff' (cf) ©It ein gut Sluartier unb warme«
grübftücf." —

>,S55o benn?"
„3d) Ücble aus einem offenen Saben etwas weg, laffe

mic^ greifen unb gleich auf bie 5)olijet bringen."
„SBiil JDu wahnfinnig]"
„Ua contraire! fehr nüchtern. ®aS thun »iefc »on ütti,

wenn fte nichts ÜBeffercS gefunben haben. SBaS fSnnen fie mir
thun um 'ne ®ießfanne ober 'nen Äamm? Sffiährenb oicc

flBochen Unterfucbung eine warme ©tubc, warmes ©flen, gar
nichts ju arbeiten unb gute ®efellfd)aft — nachher mfilTen fie

mich boch einmal loS laffen. Sebc wobl. Sßicl SScrgnügcn!"

©S gefchah, wie er cS angegeben.
„eienber JBube!" fpracb ber aui SSritannien für ftcß.

„^eipt: nichts liegen laffcn, flebten! 35ann wäre cS freilich

leicht, ju Kuf ju tommen. Unb unter biefem ®efinbel, baS
Weber Kuf noch SBeruf fennt, nicht ©itte, nicht ®emeinftnn,
foll ich meine Sage »erbringen! Äeine ©bre wintt, feine ®es
fahr fchrectt. — 2Bic oft »ertlagten wir in ben Saoernen bec
6it\) bie SJarbnrei ber altbrittifcben ®efe|e. .&eil ihnen , benn
bie 2(uSf{cht beS ©algenS macht bort Siebe ju SRännern."

©0 monologlfirte er, als il;n plSglic^ 3emanb mit gcs

bämpfter ©timme anrebcte:

„Sßie tonnen Sic benn fiicr flehten ?"

©rfcbrecft blicftc er fic^ um, ju fehen, nach melcher ©cife
er ber Ö-^oliäci am beften entfommen bürfte. ®S war aber

nur ein trogiger ©traßenbube. „3ch weiß nicht, wer hier ein

Siecht fjat, fich um mich }u befümmern ] 3cl) bin bocl) ein

SiSann, ber über ben SScrbacht hinaus if}."

„©oc^ fjaicn ©ic geflcrn unb beute fo Biet gcjto^len', alt

nie ©ittc unb SKecbt war bei unS."
„©inb ©ie pon ber geheimen ^Polijci?"

„SJcin. Tibet wenn ©ie baS ©teblen iifc^t unterfaffcit,

fSnnte eS 3hnen fcblimm gehn."
„2Ber will mir benn meine Äunft »erbieten?"
„Unfer idtnieirier legt jebem 5)fufcber ba"s ®ewert."
„SBaS! 3ft ©fehlen hier feine freie Äunft? 3(i eS ein

.^anbwert geworben, bem Sunftjwange unterworfen? .perrftftt

nic^it im Sante ©cwcrbcfrcibeit?"

„.&at iClleS feine SRicbtigfeit. ©in ^^atentmeirtcr iit aber

fiter nod) nie auf fcen grünen 3wetg getommen, unb ic^ wollt'S

3I)nen nicht rathen."

„SQäeShalb nicbt? SSaS profitirt man als 3unftgcno|[c?"—
„©aS fann icfi 36nen nicht fo genau ouSeinanberfcBen.

DKeinc ©act)c ift'S nur, Mcbtung in bicfcm SSiertel ju geben

auf TlUeS, t»aS »orgeht. "übet tommen Sie jur grau ©rächen."

©er ffiube führte ihn in einen entlegenen SrobelfelTcr.

MlS er bic fd)mugigen ©tufen burcb eine SKaffc alter .Rlcis

bungftücfc hini'ntt'rgeftiegcii luar, fani i()m ein ©atan »on
SBeib entgegen. Älein, mit jwei ^bcfern, fcbmugig, fall ohne

.paar, unb mit einem ®eficbte, auf bcm alle Ceibcnfcbaften

©puren f)intcrlciffen hatten. SOiit aller ^eftigteit, beren eine

gebämpftc ©timme fähig ift, rebetc fic ben ©intretenben on

:
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Aber (SolbiSngetf^cn , 6el üHi-m Ärcujtno^renelcmcnt
unk in S-xomvitt »on 3"ufaltni , — tvit fannji JDu folct)'

Seug biet Qufftiüi'n, ia^ mt llüt in puren iHuin (ommcn
ui6(t)ten, unB bonittcc Gtroccb aüi ift'! — ^at bocf) bcr Äicf:

inUcrodt jufdmnu'ngctragcn utib gcftoblcn, ali lÄgtn in bcr

5R<fibcnj tie Schale ron trti SKobrcntcictjen! — tlSai bifl Du
kenn fäc ein Satantfink'? — Äommt porgttlcrn fplittctnoat

fcer, unk fcentt, er fe» ein ^otcntat. ffleobeilic, SCRolieftic,

Süngelc^en! ia^ Mnfcern auc^ iva«. — (SJlaube, Qt l)at ncrf)

fein einjig Mal gefefffn, unk icill foldic 2(partitÄt bier an:
fangen! — SBar Dd* alle $oltjei icic toll. JDreimal fcabcn

fie meinen JVeller oifitirt, unk nicf)t« gefunten, unk tie Tiva:
eben f;jt geiittett unk gelacbt. — Sai, OJiu^je, untcrfteh' ör
firf) ni(f)t wiefcer. MiancijeS fcak' ict) erlebt, aber juaiel tfi ju:
tiel. ©0 ein fflraufetupf mocfjtc kie ganje SBelt gleich umftotJcn,
übic warte , (jt ftöpt fid) ken eigenen Aopf an let niädjfteii

SKauer." —
iDet Srittc ontwortefe ket ^ert mit gleich fjoi)tm Son«,

trcgenk auf lai Kecfjt kcr Freiheit. JDoti fragt« er, »elcfje

S3ortt)eilc ker 3unftjreang gcroÄljre t

„©olkiüngelefien, nimmft Du 'i'ernunft an? — antwortete
fte — ®ü Ift'S recht. X)a mitpt niff)t kenfen, ka? unfcre ^poliiei

wie eure in ©nglank ift. — SBo folcf)' ein SBIauroct eferliclje

Seute wittert, — unk er rcittert immer fort — ka friegt tx'i

auch mal 'vaxii. Q)robier'g, unk lauf noch jit>d Sage 'vunt,

fo fangen fie Sich, nic{)t um'« SRetier, fontern weil 2)u 'tum;
lüufft. Sei uns aber f)tlft Siner kern Knkern, unk ta Icijt ftrf)

ivol ©ank ken ©pigbuben in'* 2(ugc rocrfen. SivcitenS, rocnn
®u nun attrapirt »irff, wer hilft Dir au6 ker @rt)linge? .^e .'

gür 'ncn ^atentmeifter jcugt feine ©eele. Unk locnn fiff) kaS
»ornehme äSolt gegen uns serfchwßren thut, tann muffen kic

djrlicfeen Seute auch jufammcnftchn. SSerflanken !"
SJacftkem kcr !8ritte feinen SBitlen erflart, unk kie Jrau

»rtfprocben fcatte, ihn nad) Sifche in kie iBerfammlung einju;

führen, beftank fie i^or ?Cllem karauf, kap er ken »vornehmen
JKcct auöjiehe, kenn folcijc Äleiker locften nur ken Seufel an,
unk kie »Jolijei wäre ihm fchon auf ker Spur. Unfcr ^elk folgte
nic!)t ungern ker 2tnn>eifung, ka er gejiern ein ^aar am ror=
nehmen üeben gefunken hatte. ZU ti kämmerte, fprang ker

roachthabenke ©trajieniunge h>i)"i'g in ken Äctter hinunter, unk
»ertünfcctc : kie Süieifrcr wären jufammen , unk ker grcnikc
mächte tommcn. „9Jun nimm Dich jufamnten — fa^tc kie

Drachen — ka« finb Die fluge Ferren, kie werken Dich ins
©ebct nehmen, aber jeji kreirt, fo lernfl Du was, wenn Du
cinft in'S Griminal tommft." —

3n einem -pinterhaufc ter engften daergaff« mujte ker
Süngling warten. lleberoU fah eS oerkochtig ouS. SKadi) CSerj

lauf einer t)Mcn Stunkc fam kie Drachen freukig jurucf:

„®eh' hinein, ©oltjüngclchen, ?ClIeS i)l richtig, kcr Dcctor ift

fehr gnätig. Sic haben oicl (SuteS tjon Dir gefprochen. ®e>)
krciri."— es öffnete ficf) eine Äbür, unk ker äkitte trat in

ein jiemlicf) geräumiges, kocf) nicirigcS 3immer. es fehlen eine

©pinnfrube ju fcx)n, wenigüenS fafen ringsumher fchmu|ige
SBeibSbilter am 9ioc(en. 2(c!tliche SJiänner unk einige jüngere
Äerlc Ranken, meifl in äcrriffenen .Rittein, SBenige in abge:
tiebenen lltberrbcfen in ken SBinteln unk in ker Käfje ker

genfter. S(ut einer »on jenen, eine Jlrt iBocfleher, fa4' an
einem Sifche. ©ein wifcrigeS, heimtüctifch grinfenkeS ßSeficht

wurke kurch kie rothe DIafe unk tjerroffcte iörillc noch mehr
cntlleHt. er fchrieb, ohne auf ken Gintretenken ju achten, unk
kie 2£nwcfenken (cbienen folchen SJefpeft vor ihm ju Ijaben,

kafi fie nur leije tinanker jupüfterten. Gntlicf) legte er kie

gekcr nieker, raufperte fich unk bnb an:

es mu9 hier einmal bemerft werken, fcaß ker Doctor,
nacft kcr Tingabc keS -öclken kiefer ®cfchichtc, feine ©orte
weniger an kie ganjc ffierfammlung , ale an einen MuSfcbug
terfelben richtete, kahcr gewählter unk gelehrter fprechen tonnte;
kann aber, kaf wir tie Keke nur aus kem Serichte eben keS

|>elken fennen, keffen wi!|enfcf)aftlich gebilkcter ©inn «ieUcicbt

mehr hineingelegt hat, als ker fogcnanntc Doctor, ein SSinfcI;

«onfulent, ankerwärts ©trapcnfchrcibcr, für kie ®enoffenfcl)aft

für paffenk aci)tctc.

„Verehrte grcunkc! SBel kiefem ednncrungSfcfle einer

wohllöblichen 3unft lafit unS mit ernfr eingetenf feijn unfereS
SietufeS. SJichtS will ict) fagen pon jenen philofophifchen erfläruns
gen, aU wäre eS ein ©tank ker SJiothwebr, eine »iäcrbinkung kcr

^rmen jur einfammlung milker SSeiträgc »on ken SReicben,

«in 2(terlafi für ken Ueberniuth; nichts fagc icb »on jenen

nichtigen Sb'orienj ich fage, unfer ©tank ift ket «Iteft« in

ker 2öelt, «t bat fich überall gejcigt, unk wirk nie auSgehn;
tamit x\t er pot Sott unk SJienfi-ben gerechtfertigt. SSJomit
tarnen Ittam unk Csa auf kie SÜJelt f 9:)Jit nichts, ©ie nahs
nicn, was fi« fanken. SOBomit fängt kic alt« ®efcbichtc an?
5Diit SRaub. gütfien unk »ölter haben ficb Säntcr geraubt,
vni> pc werken nic^t abgc^n pon tiefet alten ©ewobnbeit.

SBurte nidjt in einem alten bcJimiftÖ«" ©faote ker Dieb »on
©taatS wegen belohnt? ®ab cS je einen ©taut ohne Diebe?
2lIleS, was iff, taS fommt Pon oben. 3cb berufe micb auf kaS

natürliche ®efübt. 3ft kem Äinke, kern SBilkcn kie Sufl nicht

angeboren, kaS Jremkc ju nebmen? SSarum ken 3nfiinft un;

terkrücfi-n? .paben wir nicbt reidje Seutc gcfel)n, kie auS bloßer

Seikcnfcbaft flahlen? 3ft eS eine ©chanke, ju fe»n, maS wir

beiden? SBie weit griffe kie ©cbanfce über ki« SBelt! SBic

äsielc, kic por unfetm ÖJamen jurücffcbaukern, übertreffen uns
kurch kie Shatl SSir tragen kie ©chanke, fie ernten. 2lber ««

wirk ankere werben. Die Seit ker SKeftauration wirk fommen,
wo man ynS wirk ebrlicbe Seutc nennen, unk kie Äinfcet ficb

nach unferen ©djulen krängen ! ?lbec eS ifi kie Aufgabe un:

fereS ©tankeS, auS wilben ^xtumfäufern , auS uncipilifitten

Käubetn gefittete .Sünftler ju machen ; eS ifi ket Sweet ket

Sunft, JU bcrcrf)"«"; "''« ""t tfn geringfien SOJittcln kaS

®riipte gi'fbrkert werke. aScrebrfe ^reunkc! alle aßclt eifert

ie|t gegen kie Sünfte, cS fink kic fcblimmen Seiten ker SBcuer;

ungcn cingerifTen. Sßir aber wollen ferihalten am 2lltcn. —
Slod) etwas. ÖJicbt, wer ka fpricht: ich will, kcr tann,
fonkern wer kuju geboren i|t. ®cborcn wirk kie Äunjt, unk
geboren wirk ter !8eruf. 9!ur wem kiefer laut im S3ufen

frhiägt, kcr tann ein ehrlicher SDJann werken. Darum tritt

auch X)u, 3üngling, unS näl)er, une um fo wertber, je ferner

Du b^tommfi."
Der iRefcner ne|tc ficb kie .Reble mit einem ®lafe SBranki

wein, -unt fuhr in minket pathctifcbem Sonc fort: „UnS tfl

fehr »ii'l Pon Deiner ©efcbicfltcbteit bcticbtet worken, aber

wem groje Gräfte gegeben fink, ker mu§ pc nicht als fein
betrachten, fonkern für kaS allgemeine SSohl perwenken.

Darum muß, wer unter unS aufgenommen ift, einen Sbeil

feines ®ewinnf}cS in kic ®emeinfaffe werfen, ron welcher wir

SSorfJebcr gebübrenke Rechnung legen. SDiein ©ohn, wie btifffl

Du, unk wöbet bift Du gebürtig?" —
„Skuark SBaltcr, unk hier auS ker fficfffcenj."

„SQäalter!" tief ker Doctor ouS, unk rieb ficb kic Stirn.

„SBalter, Gkuark ! Sffielcbe erinnerungen erwachen ka I

"

,,UnmSglicb!" fagte ker anS Sötitannien, „fcbon als

.Rnabcn führte mein SSotmunk micb nacb Snglank, kenn mein
aSater Rarb —

"

„3m MrbeitShaufe" — fubr ker Doctor entjueft auf.

„Su Strausberg," pel Stuark ein, „Por jwei unk jwans
jig Sahren; icb ließ nur in Sonkon kaS 2lttejl keS SnfptctotS

jutüct."

„Sobn kcS gtofcn SRanneS, an mein |)erj
! " tief, öbcts

wältigt Pon freukigen ®efüblen, ket iCorftcher, unk fehloß ihn

in feine Tlinic. „O, wenn Du tieS noch fäbefl, wütkiger

Jreunk! 3a, Sohn keS aScrttarten, Dein- sBatet war ein feinet,

cMer Mann in jener rohen Seit. Gr ftrebte kahin, kic ®efc|j

lichfeit in unferm ©tanke einiuführen, ober, acb! et mupt«,

taum mit |)offnung einet befjecn Sutunft, kahin gehn, «nk
lieji mich als Grben feinet großen ©ctanfen. Du bafi ibm
ehre gemacht. Du hart Dich braP gebiltet, wenn auch im
TtuSl.inke. 3tf) bin gegen auSlÄnkifchc Griiehung, aber i>äl ibi,

wenn fie unS folche untjctkorbene ®eniütber jurücffcbidft.

?ivcunte, eS hat wohl feinen Sweifel, iai wir Dem ©ohne
beS großen SBaltcr, abgefehen pon ker eigenen, Pon uns taum
erblicften ©efcbicflicbtcit im Safchentiebfrahl, bic ^Vobcjabr«

fchenten unb iftn gleich jum ®efcllen machen ? .pier iü wahret
Mkel, was bic bfitnt|cben Dichter nannten: paterna virtus!"

Gkuark erröthctc, kenn et mußte i"icb geftebcn, kaß jenes

Sob ibm nicht gebühre, ka er felbft in kern Safcbenkiebe Saju«
einen 9Xeiftcr gefunken. GS ging ein SJiurmeln kurcb ken ©asl,
kcr aSotffehet fuhr fort:

„Somit fprecbc icb Dich, Gkuark SSattet, pom Cebt=

butfcben ini, unt nehme Dich auf als ©efcllen in kic Snnung
ker ehrlichen Peute. Deine gahigfeiten, mein Sruket,

fink groß, aber mit ihnen (feigen Deine Sßerpflichtungen. S?icbt

etil brauche icb Dir Dichtung für eine Äunfl einzuflößen, ki«

Du aus wahrem Setuf ctgtiffen. Keklicbfeit fei; kie »aft«
Deinet .panklungen, kente immet an kie ©efcgc ket Gbre unö
keS Staates, perwecbSIc nie tiefe Äunft mit kern rohen ^ank:
wert eines iSiiuberS unk SBJbrkerS. Siur kie Öloth hat Gntj
fi^ulkigungen kafür, let Äunfl geboren fie nidjt mebr an.

UcbtigcnS fep ftanthaft im Unglücf, unk nicht außet Dit, wenn
Du Pon ker ^^oll^ei ertappt wirft, waS einmal ober turj oter

lang gcfcbebcn muß. Die Strafen fink milk unk nienfd;lic1),

wie es in einem cioitifirten Staate fepn muß. Unk nun
fchlagc ein, kaß Du kie ®cfc|c ballen unk feinen ffiruket

»etratben willji."

Jtaum war kiefer ?CttuS porbei, als ein fiSmmiger, jcr;

lumpter JSerl ebne 'Änmelkung h'^inf'ürjtc. „-perr @ottl —
futwig yißfi' — Eutewig ! " rief man ton alten ©citen.

„fBü fomm^ Du i)(x'l" fc^ric ein« Scbön«, unk fiel ihm um
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lien ^ali. „SSSlr glaubten, ®u njSrjt auf fcc^ä Sa^rc nac§

©panbau."
„*8erurtf)ci(t rcar iif« oucfi."

„Unb JDu bifl iod) ntc()t «ntfprungen, gegen ©eine gef(g=

• lic^c öbrtgtdt, um uni in 3tuin ju pücjen?" fag'ce bcflüvjt

b« StBciftft.

„ÖZe, 2)octcr, irf) haU appellirt, uni ba bin ic^ ftcigc;

fptoc(ien; wie'« fam, rcctß it^ nod) nic()t."

„®ic()jt J)u, Subcrcig, — fagte jener mit gcreidjfigcr

SKiene — wie ba« gut ift mit 5)rotctoKen unb ®cfe|en unb
I ©(triften, worauf Zm llngclefertcr immer fo fcl)impftefl '!

.§)dtte'« nici)t brin fo gcfianbcn, miiit)teft 3)u norf) fi|en." —
„Der Seufel, iDoctor, ^at boct) bie ©ti)riften etfunbcn,

um cljrliite Seute ju »ccberben. Unb 3f)m mcrben fic aucb

noc^ auf« 2)act) fieigcn, jOoctor", wegen feines GonfulirenS

unb ®ci)riftfe|en«. S)ai mert' <ät ficf). ^aben bie ®erirf)tc

»nen etjtlic^en Mal 'mal in ber ©c^linge, fo fcftrciben fie nacf)

aller SBelt Snben, unb menn bie ®erid)te unb fccmbcn Sänber

fiit aut^ fpinnefetnb finb, bie Tlften fct)irfen fie cinanbcc cllens

i)0(f) ju, benn einen cbilicficn i£erl ju »erberben , finb fie Tille

gut Jreunb. JDcr Seufel ijoVi Srfjreiben, unb 3l)n baju."

®er 25orftef)er flucbte, fc^lug auf ben Sifd) unb gebot

bem ©ifenfrcffer , augenblidlicf) fiel) ju entfernen, ta feine

SJäfje immer gefiitjrlir^ werbe. Subewig — ron bem ti i)ie^,

bap i^m tein ©c^lop jU feft feo, uni toiit^ ei mit Äetten am
.^immet genagelt — f)atte aber eine ^arthei, befonbcrS unter

ben @cf)6nen ; er flurf)te nicfct minber, unb Sieben flogen umber,

wie: „9S3infctfcl)reiber ! Sintentlectfcr ! ber »iel fpridjt unb

fc^reibt, fic^ aber Ijinter'm SBeiberroct »erftiecl)t, wetin'ß gilt."

£iie gefegten SKänner fluchten mit bem iDoctor. JDie Sracljen

fcl)impfte auf beibe Si)eile. ßnblici) iam si oon ÜBoiten jU

©erlägen, unb ber allgemein« Sumult Ijätte jum ©cljümmüen

füljren finnen, waren nic^t jwei grope SJianner eingetreten.

Sro| ben abgetragenen Utberröcfen unb ben üu^gcblicbenfn

^üten fc^ienen fie botli con groper SBebeutung, unb ntcf)t allein

ber 9)Jilitairfreujc wegen, welche fie an langen SSänbern auf ber

Stocttlappe trugen. SRil jurüctgcworfenem bebecftem |)aupte,

ben recljten Mrm in ber 58ruRtafcl)e unter bem Orben ^altenb,

traten fie jwifcften bie ©treitenben, unb geboten in »ornet)mi'm

Sonc Sulje. SKan flüfterte: „bie .perrcn finb ba!" unb
gct)orcl)te. 3n wenigen äJJinuten war Mlle« in Orbnung. Oljne

pi) unter ber302enge umjufeljn ober nart) ber Ucfacl)e Ui ©treitee

ju crtunbigen , fiuSerte nur ber 6ine: „®enb Sbr toll'!

®rau6en ging bie 5>atrouille »orüber. .fiättcn wir nidit unfer

Änfcbn interponirt, wären fie 'rein gefonimen. 2ßir wollen

®elb haben." — ®er ä5orftel)er beeilte fid) , ihnen ju jahlen.

©ie firidjen ba« ©ilbergelb ein, unb entfernten fid), ol)nc ben

.&ut JU berühren, obei: ju bauten.

„©inb ba« auch jOiebeV — fragte (äbuarb bie ©rächen.— „Sei Ceibc nicht! — war bie Tintwort — ba« finb repus

table Ferren, ©ewaltigc .giaubegen. Denen fann ajiemanb

»a« an()aben. ©ie m6rf)tcn JDich tobt |ted)en, wenn ®u ihnen

fo wa« in'« ®eficht fagtefi. 2Cber wie fie ef)rlichen acuten

Reifen, wirft Du fdf)on nort) crfat)ren."

hierauf würbe über bie Shatcn ber »origen SfSoc^e SBeridit

abgeftattet. S?amentlich mußten bie SBejirE«w6'd)ter über bie

patent: ober greimeifter rcferiren. Unter ben wenigen war
auch ber »orige ©chlaffamerab unjere« bleiben. JDcr »iJorftiher

nannte i^n einen feigen, nicht«nu|igen ©efellen, ben feine

Srcigheit Dorn ®uten jurücthalte, einen fd)laffen 9)ienfd)en

ohne aSegriff, bem ba« ©fehlen nur jur anbern 0!atur ge;

roorben. Unfähig, jemal« in ber ®cmeinfchaft aufgenommen
iu werben, gleich jebem, ber nicht fo »iel ®eifie«fraft bcfige,

ffc JU fparen ju einem Unternehmen. Unju»erlä(|ig fep er in

5)riBatfreunbfchaft wie in ben Ttngelegenheiten ber Tfltgemeini

heit. 2Beit er nid^t« liegen laffen tonne, feii er eigentlich un:

fäf)ig, ju flehten. Senn auf bem 3Bege ju einem SinbrucI),

ber Saufenbe bebcute, muffe er ben Sabnflocher, ber ihm in

bie .^änbe faßt, mitnehmen. 6c fange immer an, ohne je jum
enbe jtt fommen, unb fe>) eben fo unfähig jum Sefig al«

jum ©rwerb, turj ein »erlorene« ©ubjett, beffen Umgang
jebem ehrlichen SOTanne ®efahr bringe. 2)iefeS KefumiJ be«

g)räfibenten würbe fo ausführlich, um ben iugenblid)en ®es
müthern in ber SBerfammlung jur SBarnung ju bicnen. 3ule|t

,
fragte ber Doctor noch, ob irgenb jcmanb fonfi »on einer ges

fe^lofen Shat etwa« wiffe, worauf (äbuarb bie tühnc unb
fc^laue ®ntwenbung feine« g^ortrait« burch (Saju« erzählte.

Der SSorjleher fragte fehr aufgebrai't: „aSBer hatte geftern

bieSOBarhe im ^arqucti" ß-inc ©d)ßne jtanb auf. — „SBa« ift

gejiern bort entfernt worben?"

„2(ujer einigen ©chnupftüc^ern unb einem 5)erfpeftl5e

buv«^ unfere Ceutc nid)t«." —
„Hbn wer ^«t fonji gefto^len, frag i(§ 1 " —

25a« S)iäbrf)en oerftcfierte, ÜJiemanben bcmerft ju haben.
®er JDoctor , ber ein ®la« nach bem anbern getcuntcn hatte,

gerteth in bie äu|ier|le äßuth: ,,2Boju ha(l iDu Ttugen, iDu

|)abermifch'! 3d) muj ihn wiffen. ä)a« ift ein gefährlicher

Sieb, ©eit 3Scnf(hengebenten ift fo wa« nicht paffirt. iDu mujt
e« wiffen , ober id) lajfe JDich gaben wie Seine ©chwefter.

Su mußt e« wiffen , ich will e« wiffen." Gr warf ba« JDin»

tenfaS btm 3)Jäbchen »or bie guße, unb ffiifi ben Sifd) um.
2(1« er mit einem ©tocfe auf fie lo«fiücjen wollte, fam aber

athemlo« ein fleiner 3unge hereingcftürjt, unb rief : „bie '})os

lijei
! " — ©in elettrifd)er ©chlag burchfuhr bie Jtnwcfcnben.

fflJan fprang ju genfler unb Shüre hinau« unb jerfireute fid)

über bie gelber unb burch bie £luergaffen. ©buarb wollte

nach bem Äeller ber grau Sracijen, al« ihn 3emanb am
5Koctfdioß faptc. ß« war feine greunbin f.lbft: „®olb5
jüngelc^en, hier ifi ein ffirief, ben gteb morgen «b, unb merf
Sir'«, baj Su SJiemanb tenncn mußt, ber ni(f)t will ge«

fannt fe^n." —

Ttm frühen fchCmen |>erbftmorgen ffanb er »or ber ©tu«
benthür bi« 9?abicrmei|ler« »ibermann, an weld)en feine

2Cbre|fe lautete, ©r tlopfte, aber ber ©inroobner liep fii^ in

feinem aSorgenliebe nicht flören, unb er|l, nact)bem er ba«

ganje:

Ucb' immer Ztm' unb Steblidjteit

SBi« an »ein HiUt« ®rab,

Unb i»ettt)e Ecinen Stnfler breit

S3on ©einen aSfgen ab.

gefungen batte, ßffnete ber fromme Wann bem Siebe bie Shur:
„perein, mein greunb! Ser ©erechte tritt über bie

©d)welle be« ©ünbcr«." SOtit ©chrecten erfannte ©buaib ben

fchlicbten SDJann, weLi)en er »or bem Sheater beftohlen hatte;

inbetfen war an Umtehren nicht mehr ju benfen, unb ber

SJablevmeifter fd)icn ihn nid)t mehr ju tenn.n. Slachbem «c

ben Sitii'f gelefen, faltete er bie .giänbe unb ipvach

;

„SOiein ©ohn fonimt au« einer gar ruchlofen ®efellfc{)aft,

wo ber fflranbwein mehr gilt, al« be« sperren SBort !

"

„©inb ©ie auch mit ben .perrn bort »erwanbt, ^err

SSibermann]" —
„©0 wie Ttbel Äain'« SBruber war unb 3Dfeph »on ben

elf Ttnbern , unb Eoth Sürger ron ©obom. — Sie achten

nichts ba, für bie giebt'« feinen ©onntag unb feinen JlBevteU

tag, tein ©ebot unb feine ©träfe, fdn ®efig unb feine Siebe,

feinen SBanbel unb feine ötbauung. ©ie lebtn in ben Sag
hinein unb faufen."

,,Ubev ber .perr Soctor ^ält boch auf ®efe| unb Orb«
nung'; " —

„Jfber er rebcßirt gegen bie hohe Sbrigfeit, unb fügt ftcfe

nie in bie ®efe|e be« .perren. 6in SBintelcunfulent, ber frieb»

lid)c iBürgtr ju ^>roce|fen hegt, ©cbriftcu »erfertigt er gegen

bie Stegierung unb ®erid)tc, »oller ®ift unb Walle, läfit f:d)

bejahten unb brüdt bie Mrmen. Unb ber faubere Sutwig 5)riijfe!

Ser ifl mit feinem SBefcbeib, mit feiner ©träfe »on ber ßbrigs

feit jufriebcn , ber muß immer avpeUiren unb 3ied)t haben,

bi« er fid) an ben Seibhaftigen felbfi »eraopellirt hat. Unb wie

mag ba« mit unferer .Haffe jugehn'! Ob fie wol ein ©chärflein

ben ?Xrmen geben'! — 3ch glaube, feinen roihen .peller. 3ch

werfe alle ©onntag meinen Sehnttn in ben Älingelbeuttl,

gebe obenein brei SBettlern aimofen, unb an ie;em erficn

geiertage an fieben. SOBir finb alle füncige OJienfcben, aber

ber ®£red)tc bittet nid)t umfonft. — Sod) e« tft gut, mein

Uebcr junger SJienfd), bap fie Sid) ju mir gef;hicft haben,

benn Su fommft au6 einem Sanbc, wo e« nodi flitle üeute

giebt unb fcbeinjt mir felb(t noch nicht fo »erborben, bap ba«

2Beijentorn bei Sir Untraut trüge, .peute bleibe Su ruhig

im Sachfämmerlein, am 2lbenb wollen wir fehn, mai un«

befd)eert iit."

©r faltete bie ^änbe unb führte ihn hinauf in ba« fiitt

»erfd)loffene Kämmerlein, wo unfer .pelb »olle SJiupc jum
S^adibenfen fanb. Sffiie reijten hier ben JCünItler bie ffleräth^

fchaften be« Slabler«. ©r erfannte .f)auptfd)lüffel, Sietrid)e,

.|)afcnR8cte, um 7lbcnb« bie genfter be« ©rbgefd)ütTe« cin^u»

brücfen unb ©acben herau«jufifi-hen, alle« in muRerhafter

Otbnung. ®egen Mbenb holte iljn fein SBirth herunter unb

führte ihn burch mehrere ©trapen in ein grope« .pau«, wo fich

Selbe auf einem ^euboben »erbargen. „Sa« Jpaai ifl leer,

unb 3tlle finb auf bem !8an" — flüiterte er ihm nadr einer

©tunbe ju. ©ie fchlid)en hinan«, unb bie Srachen führte ®eibe

jur Shüre einer ^Parterrewohnung. Ceife ptobirte man bie

©chlüjfel, unb fchon ber jroeite fcblop. Sloch aber wiberfianb

bie Shüre bem Srucfe. ,,9Sa« ift ba«? — rief ber SJablet

beflürjt — ba« muß jugeriegelt fet)n." — ®r »erfuchte, noch«

mal«. — „3a, ein ffiiegeU" — rief et erblaffenb au« unb

Uep bie -^anb finfen.
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iDie ©rafften flutftte nnb »ifbcrfjoIU Un ©pruc^ kct

S>Ubt: „Ett Scftli^iTit Ijat (8olt gcmavftr, ab«t in Scuftl Itt

Wuäi-l." —
„Tiati, Stau Dtatften — fagte SSitermann — ()at Cr grs

matftr, unt au<i) tit 3iii'gi-( ftnb von ihm. Sr liSpt bic ©einen
nicht im Sticfte. Sbuarfi, mein Cu^jn, (lettre burc^'« ^of<
fcnfter."

©Duarb, tunilgeöbt, fcftwang ficft empor, brfidte eine

Grfieite ein, öffnete iai Seniler, flieg ftinein, unb fffnete oon

innen ble Zhär. 3n bet teilten, retlaffcnen aSSebnung fanb

man eiele« ÖiebmcnSwcrttje, itd) routte faft nur (Selb unb
©elbeiroertb jafammengepacft, unb leitete« einem aut bet

etra^e I)arrcnt*n SKäftdjen jugca'orfen. 3n einet t)all>en

©tunte luar ÄUcS in Srlnung, unb bi« Drei fU-iterten nad)

rinanber auf lie Strafe Ijinau^. Äaum aber fül)lre ber (ejte

Iai ^Jflafler unter feinen tföjen, ali <i hinter if)nen rief:

„©iebc! JDiebel O les maudiu!" 3m SRcrncn Hicfte ficft

ßbuarb um, unb bcnicrfte ein filtlirtie« SBeih, bie hageren

Arme au» ben S^'nÜern bev faum beraubten SBohnung auSs

(Irctfenb, unb narf) ©otf, 5>oli3ei unb ÖJachtwävhtern rufenb.

ais et te« 9!abler« ©ohnung erteicftte, fanb et iicfen in bet

cntfi-glichflen Mngfr. ßr rang tic *)ätibe, unb befchmot ßbuarb,

ihn niff)t ju »crratftcn. esuatb tonnte fid) teö SäcftelnS nicf)t

erroeftrcn über bie 9)iut()Ioltfifeit be« immer ©efa^-ten, aii auc^

feine aXiene fttft oerjog. 2)ie f'olijci trat «in unb arrctirte

»eibe. Bttcrnunn ivurte frfincll roietcr bet |)eilige. SDJit ben

SBütten: „>Ba6 meine hofje Cbtigfcit befiehlt, iü gut unb techt;

tbue ©Ute« unb fütc^te SZiemanb" — folgte et in ba« ®es

fängni^.

3n engtanb ttagen bie 3!icf)tcr bot« ?'erüfcn nnb feien

Hrfie ?(mt6fidciung, roenn fie ®crief)t t^alten. 2(ucf) fcU lie

etimmc bcr SKeiftcn fo furd)tbat tbnen, baS fie butcft ganj

SonScn geliiJrt mixt, ©ine fi)lrf)e i)eifuL'6geftalt, mit J?onnerj

feilen im SWunb, mit Stilen in ben 'Äugen, mit Staubreoltcn

)u beten ©fiten, menn fie ben Äopf braegt, tutj ba« ©thte^

cfen altet ehrlichen ?eute, — etivattete Gcuart» ju fehen, al«

ihn ber ©efangena'ärter nad) bret lagen in bie iBerhStflube

rief: „Ä^otr fift tet ffiefetenbatiuf !" — öcuaib blitfte auf,

unb fab einen jatten, elciiant getleiCeten jungen Wann bie

Jeter fdjneiten, einen SScgcn faldn, eintauchen, unb ficij mit

bet fanfteflen Siimmc ju ihm reenfcen : „fflie b'if'en gieV
— JDie bonnetntftc Mntebe hätte ben 3üngling nicht fo übet=

tafcften fbnnenj aber grämet »utbe fein Scbtecf, als et in

bem ir>iutrirenben ' iReferenbariue feinen Kachtat im Sfteater,

jenen 6aiu« erfannte, ber ihm ba« Portrait gefloblcn hatte.

6t »vurlie blaß, aber aucft Gaju« warf einen ungemiS fcbücb»

lernen »lief auf ben fcftweigenben 3n^uifiten. 6t fuht inbcffen

mit miicer, langfamer ®timme fort: — „Sieter greunli

!

SJicftt bintet'm !ßcrge gebaltcn. »JBir roilTcn fchon "HÜH ; ge^

Reben Cie lieber, unb tie Strafe rcirB leichter. Sie haben in

ber — llraße bie &ljamli entfernt, ärjäblen Sie', mie e« babet

juging?" —
So unera;artet ihm ber Anfang biefer Snquifition erfcftien,

lieg bet »ritte fitb bocb nicht au« ber Jalfung bringen, unb

tief mit lauter Stimme, unb (ect ben 3nqutrenten anbltcfcnb:

,,Seweifen Sie mir'«!"

2)er Seferenbariu« ließ vor Scftrect bie geber fallen,

wclcbc einen großen fchnjarien Jlecf auf ba« ^rotcfoH machte.

Sein 93iunb "ftanl halb geöffnet, fiine «einen, fanften Äugen

würben größer, ©olcb« grccftbeit war ibm no(^ nie oorges

(ommen.
„Scftaffen Sie Sengen," fubr bet 3nciBifit fort, „fo wiff

{(fi 3hnen aue« erjäb'en. ©ber feine Snlbe, goltern giebl'«

nicbt."

Xu« bcr fleigcnben 93etlegenbeit riß ben 3n.iuirenten fein

GoUeg-, ber, rafcft eintretenb, bie Shfire i)inUx lieft juwarf.

6aiu«, mit leicfttem Anflug pon SKotb auf ber Stirn, fcftob

la« frotofoU bei Seite, uno flrecfte ibm bie ^panb entgegen:

„'Bie gebt e« 23ir, ?)ümponiu6'!"

„Scftlecftt! SKorbfcfttecftt! 3n ber gan5fn SSocfte ifl nicftt«

iDrbentliche« porgefalten. Sumpereien! ein geflohlenet Wegen*

fcftirm, hScftften« eine Ubrl —So groß bie Sefüenj ifi, tön«

Pen iv>ir bort) 3abre lang auf wa« ©roße« warten. Sin beteuj

tenber einbruch, Straßenraub, SDJorft, SBtanlfiiftung — wo

fnbet man bie ? — ÖJur bie Srabitionen au« beffcin, oriainels

lern Seiten. Sultur raubt alle Äraft jum Beugen oon aXän:

nern. 3Ber ficft recfit anftrengt, bringt'« bb*flen« ju 'n.m

{Bunterfinbe ; um gtanj unb Äarl SKoor« jU protuciren, finb

tuir gleicft fcftwacft. — Jtbnnt' icft nur ben äRenfchen treffen,

ber JDir neulich im ^Mrouet bie »rieftafcbe ftabl ! 6« war
wenigfien« ein fcftlauer Safcftenbieb, an bencn ti i)in aucft feblt.

^bcr tca« b'^fi ^u ¥''^ i« in^uitiiea ?

"

(Sbuarb errßtbetc übet ba« iftm gefpenbefe 8ob. Snbeffen
blätterte Q)omponiu« in C^aju«' 7(ften, unb rief pl(i|licft

:

„Slücffeltger ! ?55ie — JDer fcbönfle ßinbrucb feit fieben

SBochen, ben ftaft 3)u gcfriegt? — Säuft'« gleich aucft nur auf
Diebfiabl 'rau«, e« fbnnte bocft eine ^tobearbeit werben.
Senn <cb nur einmal ba« ®lfi(t hätte, irgenb auf eine SBanb«

ju flößen; aber bei un« finb bie feltener al« ein pierblätterige«

Äleebtatt." Dann unfern ^ditn mufternb, fubt et fott:

„3ft bieß einet bet Sbätet'.' — SSie'! — Seh' icft tecbt —
Sie, Sie ? — O ba« tftut mit webe. — 3cft ftatte eine beffett

3bee pon 3bnen, oot acftt Sagen."
„3a, lieber ^'^wpciiu*;" fos^« Soja«, „obglcicft ber

SKenfcft battnficfig fcftweigt, ift er bocb ganj gewiß babei gti

»efen, benn bie ftanjSfiftbe SOiamfeH bat ibn unb ben SKablecs

mcifler erfannt."

„Tieft, Du Derfleftlt mid) nicftt, 6aju«," rief ^Jomponiu«;
babei mbcftte er gewcfen fern, aber, aber —

"

„Daß er fo battnäcfig läugnet," unterbracft Caju«.

„Kein, ba tftut et recbt bran. ©r ifi ein ©ngtänbet,

er ftanbelt ganj nacft feinen ®efi'|en. Gin Selbfigertäubnil

ifl nicht«, e« muß ibm bewiefen nftrben. Der englifcftc Wtcfttet

warnt felbfi (eben 3n>iui|itcn, ficft nicftt gefangen ju geben.

Uli ob bei einet f)egiagb bet -pitfcft gleicft Anfang« umfehrti,

niebetfnieete , unb ble SBtuft hinhielte jum Sobe«Rcß ! ^'fui,

c« wäre feine Gbre unb (eine 8ujl. — Mber ba« thut mir leib,

junger ÜRann, baß Sie bei obrer cinnebmenben *Phr,fTognomi»

ficft nicht über ben Dieb emporgefcftwungen haben. Sin gemefs

ner — Spi^bube, ber furd)tfam, näcfttlicft heranfcbleicbt, unb
feig mit ber Beute cntfliebt. ©in Sauber, ba« ifl wa« anbere«.

jDa gilt Äraft. iOa ifl gewiffermaßcn eine ffijette — wer obfiegt,

bet gewinnt. La bourse, ou la vie, wie ScbiQet fagt. St bat
immet ben Sabenflein pot Äugen, unb iai abelt fein Seben

jut Sragbtie unb jum >petoi«mu«. Die englifcftc aSotjeit bat
große unb gcfcicrfc SJäuber, wie ben Wobin ^oob unb fein«

Scftaar. Aber aueft 3b« Jpigftwanmen finb eine nicftt ju

Peraci)tenbe ©rfcfteinung. Auf abgetriebenen Sennern, felbfi

burcft junger. Dürft unb Strapajcn ftalbe Sfelette, fliegen

fie über bie Zanbftraßcn, forbern, gleicft ben Sittern bc« SRits

telaltcr«, nacft Jauftrecftt ben Soll Pon ben Seifenben, unb
beobachten locft alle ©tfege bet &i)U. 3*/ tetitn ei fo etica«

bei un« gäbe!" —
Der junge Wann bat micft »erficftctt, in feinem ganzen

Seben fep ihm nie etwo« .Rräntenbcre« wiberfahren, al« bieft

Mnrebe be« Sefercnbariu« *pomponiu«. Si« in bie Jingerfpi^en

ftabe e« ihn gebrannt, biefe rohe, niaterialiflifcbc Änficftt feiner

Äunjl, mit aller aSegeifierung eine« jungen Äünftler«, ju wi;

berlegen. 9?ur ba« ©efübl ber Srf)icfliebfeit hätte ibn jurüefe

gebaiten. 6t habe fieb aber bamal« vorgenommen, fobalb er

burcft reblichen ßrwerb ju einiger Selbüriäncigteit gelangt

wäre, eine UnisjetfitÄt jU bcjieben, unb nacft bem, bann gerab«

neueflen pl;ilufopbi|'eften Spftemc ein 2Berf iu febreiben : „Der
Diebftahl, wiffcnfcftaftlid) begrönbet, ober bie Äunft, ein SpiJ«
bube JU fern." — ^Jierin feilten bie rcben )8ertbeibiger ber

romantifcften Säuberci feine ®<iffel föblen. Qr ftat aber ben

SBorfag, bet Genfut wegen, wieier aufgegeben.

Da Caju« bem 3nguif!tcn fein ©eftänbmf oMorfen fonnte,

würbe er bem 3n>1uintion«tatb Seibig übetgeben , einem cbcns

fall« noeft jungen unb jatten, aber ernfleren SRann. Cr trug

gefcbeitelte«, glatt betuntergefämmte« .£>aar, unb fprad) mit
einiger Salbung, aber aucft auf biefe Art würbe Cbuarb ju
feinem Setenntniß gebraeftt, unb ber fcftlauc ^elb entbrcftr

balt) au« ben fragen, iai aucft feine SRitfcftulMgen mußten
reinen 'Siunb gehalten baben.

Äl« er nacft einigen iagen porgelaffen würbe, flanb fefton

bie Dradien im "JBerhbrjimmer. Der Satft fragte: „^ennt
Sie jenen SRenfd)en bortl" — Süiit iftrem wibrigen Zxt^t
entgegnete bae SBeib:

„Da müßte bie Dradjen Älter fe?n, a(« alle Spittelweiber,

wenn fie jeben üJJauliffen, bet'« ^flailet tritt, fennen foQf«,

3d) habe ihn nie gefeftn, unb feb' ibn nidjt, id) werbe ibn nicftt

fehn, unb wenn mit bie 3urtiiien eine i&iike auf bie 92af(

nageln: ebrlidj wäftrt am längfienl"

„grau Drad)en, Sie hat einen gottlofen 9}2unb, unb c<

finb fo piet Ttften über Sie gefcbrieben, al« Sterne am t>im:

mel finb."

„SSa«? — fuftr bie |»ere auf — flammte bie Arme in bie

Seiten, unb burcftboftrte mit ihren JBliefen ben Siditer. —
Äften haben fie über mid) gc|'d)rieben — häfter, wie ber aSa»

rientburm , al« bet .pett Sufli j nocft in ben ffiinbeln lag —
Äften metben fie fdjreiben, fo lange bie Ungered)tigfeit regiett

unb '« ®änfe giebt )u geberbcfen unb 3ufli<ien. gunfjigmat

ftab' icft por ber 3uflij geflanben — unb perfteft' ben Summe!
{o gut, al« (in Dtntendeeffet am grünen Sifcbe, aber Sceftt
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niu0 boc^ SRe(6t 6(eiten, — wie in gro^e Jricbticö foflt

—

unb ble 3cit fann fommcn, reo fiel) bte cIjrHcljm Scute freuen.— -pe! aSle war'« benn oor »icrjig Saferen, als bic 25racf)en

oor'm 6ctmtnal |ianb! — 3u Letten unb ©ifcn fiaben fic mfc^

gelegt, unb icfe f)a6c geladjt unb getucinf, ober ntd)t geftanbcn.

©ie Jpcrren würben fcfewarj , rote Sunber, unb fdegten totbe

5)erürfen, aber irfj ladfetc bort) nocf). — ^olla ! SBic rcurb'g mit

bcm Erfminale ba ? — 2)er SRiillcr feat fein 2Baf[er unb foB

borf) mal)[en. ^e, roomit fotl er benn niafetcn? roomit foll er

benn jahUnl — |)clla, i)op):ci! S>ai ganj« |)Dppeirf)en tarn

auf bte ^«fiung — iai ganje 6rimlnal würbe leer, unb itfe un;

fc^ulbig. & lebe ber ÄiSnig !

"

S>a SRicfeter legte, aufgebracht über bic Kucfetofigfeit, tic

Jfcber fort, unb entließ bie QSefangcne. SBalb nacl) ifcr trat ober

ein anberer SBetanntcr unfcreS gelben ein. ®cr SJablermeijtcr

roifcfete ficfi bic ©tirn, öcrbeugte firf) tief, unb faltete bie ^ärbe.

»Der Kicfitcr fragte iijn milb: „Äcnnft 3)u biefen «Kcnfcfeen]"

„Äenncn, -fierr Snguifitionlratl) ] — 3c^ fennc tl)n

nid)t — aber icl) Hebe ibn, weil er mein SBrubcr ifi, wie alle

burct) ben (Sinen meine S3tüber finb. 3cf) Ijab« ihn nie gcfehn,

bii er ben 'Kbenb bei mir antrat, unb bie ^olijei naci}fam."

„aSibermann! aber man feat 2)ic6 gefefecn, wie JDu mit
H)m in ber — fcfeen SBofenung bic Äoffer crbracbR" —

Äcr dZabler blictte jum Fimmel, weinte einige Mugenblidfe,

unb fvrarf) bann fefer fanft unb milbc:

/,3rf) gtf)« nie nad) 7 Ut)r aai meinem itSmmcrlein —
ba bete icf) füll für bic fiinMgc SGBctt. — -pat micl) aber Scnianb

gcfefen, wie id) einen .Soffer crbrarf) , fo war'6 ber Seibfeaftige,

ber mÄd)ti9 ift über bie ©ünber. SBaS muf» id) ei fei)n, wenn
einer au^fiel)t burd) iljn, wie i<i)'i 3a, mein Ijofecr unb ge=

tcdjter ^err Kidjter, »ibermann J)at Biet g'einbe, unb ber

85erfud)er ijl nirf)t ber ©cringfic unter ifenen, aber ber fcfjlicfetc

SSitermann t)at auc() feotje ^rcunbe, bie ifen nicfet werben ju
©djanben fommen laffcn."

JDer Stati) flingelte, unb au« einet SZebcntfeüt trat einer

ber beiben betrcujten JBraoo'«, welche wir in ber aSerfammlung
ber el)rlicf)en Ecute fafecn, fall fo tro|ig wie bort, blidtc ben

SJablcr an, unb erflarte bem SRic^ter: „Sag ill ber SKcnfcfe,

weldjcn id) ©onnabcnb »er S Sagen um 9 Ufer 2tbenb6 in

feiner SBofenung traf."

25er anberc SBraoo bcfcfewor, baß et bie ganje Seit übn
bei ifem in ber ©tube gefeffcn. SStbcrmann feSrtc bie TtuSfagcn,

cfene eine SBcwcgung ju »crratfeen, an. 6rft aU bic bciten

SJMnnct mit einem SBlicE auf Sbuarb, wobei fic bem'Kid)ter

gunidten, ba6 3immcr »crloffen, unb ber 3n<)uifitionSratfe, bcS

SJablcrS ^anb ergreifenb, fprarfe : „©ic i)abtn nid)t mcfet gcj

fügt, aii mai mein hi'^i Ifingft gefprocfecn," feub er an, bic

2(rme über bcm Äopf jufamnienfdjlagcnb

:

„O mein -&err Snciuifitionfiratfe — wa^ mein -f>ext 9Jirft=

tct fagt, baS gcfcfeefed SBenn meine feofee Obrtgfcit fügt: (Sefec

in'6 (ScfcingniS ! fo gefec id) gern fein, benn Kai feilft ei rot

bem, ber TiÜei ficfet, wenn bct ©ünbcr fagt: 3rft bin unfd)uli

big 1 Sefe appcllirc nicfet, icfe feabc feinen aSillcn, icfe fcultsc gern,

unb bitte nur, baß icfe mit aus meinem ^nufe ©cfemolfe's

•SBcgweifer barf feolcn laffcn, ber in jencö Serufalem füfert,

»on bem fein ®itter trennt, feine -SOiaucr fcfeeitxt."

„9Jctn, mein JBrubcr," erwieberte ber Snouiront, wie

paßte fold)er ©inn ju Letten unb Sanbcn! GS ift fcfer wahr:

fcfeeinlicfe, baß bic ftangSftfcfee aRamfeff, bie ^auptjcugin gagcn

eucfe , ben 3)icbfiüfet felbft begangen feat, benn eine Ätiitlcrin

ertcnnt fic für bicienige |?)etfon, wcld)e ifer tjon ber gcOofetencn

SBaarc angeboten unb fid) barauf fcfencll wiebet entfernt feat.

JBei ber auffattenben f6rperlid)cn ©ntfietlung biefer 9)crfün ifl

an eine 8Setwcrf)felung nid)t gut ju benten. Subem würbe un«

angejcigt, baß ber gottlofe Subwig ^ri|fe wicbct feier iji unb
~ »on ber gcjtofelncn SBaare am Seibc tragt, (är ift cingejogcn,

Hüei wirb tiefe auflSfen — inbeffen feabc id) 9)!ad)t, JDicfe wie;

ber in greifeeit ju fegen. 9)?i}ge gegen jebcn cferlicfeen 3}?ann

fo bet Sßerbacfet »crfcfewinben , wie icfe im -^erjcn längft »on
23einct Unfcfeulb überiicugt war,

„Tfmcn, 3tmen!" fogte SBibcrmann.

„Mucfe »on bicfem jungen SDJcnfcfecn," fufet ber Kotfe fort,

„ift iai Alibi beinafee erwicfen. Zbet wctd)c SBcrftocttfecit in

bem -^erjen, iai ein fo freunblicfe ©cfeilb im ®efid)tc tragt!

®r giebt [a felbft nicfet einmal an, wo er am 2tbcnbc gcwcfen.

fflSic fann icfe ifen ba frei laffcn, wo et burcfe fein feartncicfig

©djwcigcn ben fiärfftcn SScrbacfet auf ficfe labet."

„Wicin -petr SRicfetcr, übettaffen ©ic ifen mit nur brei

SWinutcn, unb icfe will fehn, ob bet ®eift nicfet aucfe bei ifem

pßtfer ill, aii ba« Slcifd)."

SJacfe einem ßiUcn ®cfprSc6 »on brei SJJinuten 3Wifd)cn

58ibcrmann unb ßbuorb, ging ber legtcrc in ficfe. @r weinte

heftig unb anfealtcnb, unb betanntc barauf bem Kicfetet unter

©cfelucfejen, wie et an bcm »erfeÄngnißsoHen Ztbtnb auf einem
Sanjbobcn ficfe feetumgetrlcben.

„Kicfettg!" fagte bct 9?atft mit bcbcnflirf)ct aRien«, „abet

warum weint ©r bei bem ffletenntniffe, warum foftet ti Sfeni

fo »icl OSüfee, ei ausjufptcd)en '.'"

„Sie gSoralität, |)ert 3nquifttiongratfe," fagte SBibctmann.

„Er fd)ämt fid) beS lüberlicfecn Orte«. Uebcrlaffcn ©ie mit
ben iungen StRcnfcfeen ; auS ifem fann nocfe etwas werben."

@ie waren frei, unb jwei ©den um lai Ocfflngniß, als

©buarb ÜBülter ftefen blieb, unb, bic ^nnbc in beiße .püftcn

geftcmmt, ganj gegen ben britannifcfecn ©ruft, a\xi »otlet

SJtuft an ju tacfecn fing, SSibermann fafe ficfe bcbenflidj um:
„3ft ba« in ©nglanb SJZobc, mein junger ^crr, ju lad)cn.

wenn un« bie aSotfcfeung aüi ber ©cfelingc fecrausgcjogcn feat'.'"

„Wein, wafevfeafttg nicfet, benn ba tfeut fie'fi niemals.

SKir wenigficnS ift iai nocfe nicfet paffirt, baß id) gefeangen,

unb fic mid) nod) bei Seiten abgcfcfenttten feätten. 2)aS feeißt

bem (5icricfet eine SJafc gcbrefet, unb bet SufaU feat gut ge«

fptelt."

„Sine gottlofe $Rcbe! JDa feat fein 50fcnfd) gefeolfen, feine

©cftulroeifihcit, fein fecibnifdjct SufoH — fonbern iai ®ebet

frommer SJJcnfcfeen. 3Bic würbe icfe'S mit meinen fd)wacfecn

Ärfiftcn, mit meinem fcfelicfetcn .Ropfe fo lange »or bcm feocfes

gelcfertcn Kicfetet auSgefealtcn feaben , feSttc mit nicfet ein -p'ot

feercr gefeolfen."

„3um Scugnen!" parobirte ©buatb.
„JDu fünbigcr SBeltmenfcfe! 3d) feabc wol gcfeßrt »on

©einem iDüntel. Mufgebläfet »on ©cfeulgelcfertfeeit, will folcfe'

ein iunger -perr 2ltIcS cttlären unb crgrünben unb bclfct mas
rf)en. jDünfcl fommt »or'm Jaßc, aber bic JDemutfe ift bie

SlButjcl alle« Outen. ®efe' in 5)id), mein ©ofen."
,,9Jod) etwa«, 93iciflcr, — fagte ©buarb — id) bin jwat

für bic 'Mufficirung, aber e« gcfet ioci) über alle Segriffe, baß

felbft 2)iebe feier ju ©cticfet ft|en. 3)cr 9?efercnbariu«, welcfect

micfe »erfeSrte, war bcrfelbe, wclcfeer an jenem Sage, wo id)

©ucfe juetft fafe, mit iai ^Jottrait meine« SSatcr« au« bet

Safcfec entwanbte." — iDer SOJeifter läcfeclte:

„Sft bo« all' iDeinc Älugfecit'.' ®cfet bie 23ei«fecit Seiner

aSücfeer nicfet weiter? — 35a ficfeft jDu, mein ©ofen, wie bct

.^err ©inen gcbicnbct feat, tcr fefeen wollte unb nicfet glauben.

3cfe felbft, mit fcfewacfeen Ärnften, aber ocrtraucnb, jog Sir,

al« wir cinanber in ben TCrmcn lagen, ba« golbgefaßte Silb

au« ber SRodtafcfee. iDu fannft e« bei mit «inlbfen. ®ott be»

fofelen!"

5ÖJit mand)crlci ©ebanfcn fcfelcnbcttc ©buarb am Mbenbe

burd) bic ©fraßen. 6r fucfetc nad) einem gclcgcntlicfecn S^atfets

guarticrc. ^la« feinen Srfiumcrcien crwacfete er bci'm 'Mnblict

eine« Jlellerfealfe«, — e« war bic StiSblcrbube ber Sradjen.

©r fticg bie buntten Steppen feinuntet, unb fanb, jU feinet

Sßcrwunbcrung, tic Scwofenerin ju .paufe:

„9Btc! SJiutter Stacfecn, entfprungenT"
„Oolbjüngelcfeen! ©ntfpringcn ift Sfeorfeeit, benn bic ^os

lijci bat gallftticte, bie über SOJccr unb S3erg reid)cn, unb )Te

feolt ben SSogcl mi« bct 2uft juvüct. Ttbet burcfegebiffen feab'

id) micfe, unb ofenc Säfene — SSorte fcfeneibcn mefet. Socfe

STiüfec feat'S gctüilct, ©ud), rare SBrut, lo« jU ftiegcn, Sfeut

nicfet«, ber franj(ififif)cn SJiamfclI mit ber gavftigcn Äcfelc günn'

icfe bo« freie £luartier."

„2tlfo bie llnfd)ulbigc muß leiben?"

„Somit bie Unfdiulbigcn unter un« unfcfeutbig bleiben

fSnnen. Um jebcn ©perling machen wir nicfet folcfee Jorcn.

JCbcr ber JBibermonn feat Deputation unb ®8nner, unb fann

un« feelfen; barum mußte ßtan gcfefjt werben, wa« ba war.

sKeinc 9Sufeme, bie »on einer alten Siebfcfeaft etwa« franjöfifcfe

abgefdegt feat, ftopfte ficfe »otn unb hinten au«, unb wottelte

mit ben ©fearol« ^ur Subcnfrau, unb tfeot fo futcfetfom, juft

wie bie 93Jam)'clI, unb ei gelang cferlicfeen Ccuten aucfe 'mal mai.

Sen Subwig 9)ri|!c aber, bor nicfet« mefer »erlicrcn fann,

jctgtc tcr Mltmdftct im fiinony::icn SStiefe, wie fie'« feeißen,

wo man »etfcfert fchreibt, — nämlicfe ba« feat er weg — an'«

®erid)t an, unb bic btibcn .pcrren feaben gcfcfeworen, unb bct

9Kciftcr feat bem SRicfetcr »orgcweint, unb icfe ifem bie {)6lle

feeiß gemacfet." —
„Unb fo finb wir gerettet— fagte ©buarb — unb Knnen

(icfect feiin."

„SGSenn nid)t ba« .fiinb, bie SJiinc, bic unten mit bct

©cfeörjc am g^cnftct ftonb unb auffing, wo« un« bet liebe

|)errgott bei'cfectt feaftc, wenn bie mit nur nicfet weid) wirb.

'© ill dn liebe« Sing, fann fdncm wa« abftfelagen, unb wenn

fic feCrt, baß wir ben Subwig ^n|fe in'« ^rifon gcbrad)t feas

ben, ift fte capabd, ?Cire« ju »crtatfeen. ©ie fi§t nocfe, unb

wenn fie bie rccfet in bie Älemmc nefemen, ba ftcfe' tct) füe

nicfet«."

„Sa ift'« in ©nglanb bcffcr," bacfete bet Süngling bet

fic^; al« et auf bem cinfamcn SÄacfeftaget faß ; „bet ©pruc^
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kttSunj: „9Jf(^f frfiutbifl!" ift ein StiumsFi föt *«" 5"(.-

«fprocdtnon, ein Srcmpctfnftop, litr bic 9I(bcI rot bct Sufunft
fottt«<l)t, to6 fic fcinttt un( fitf) ju cintm birfjUn ©chliffr
über bte iBaganacnbcit jufamtiu-njicftfn. Äflc« ifi oergcfT"»
unb Bcrjjfbfn, icäljrcn!) hier tag ganjf, (ongc, »crgangmc ?«=

bcn mit allen feinen UnglücfSf.ilUn wie eine bleierne ©rtileppe
bem aJienfificn nachsieht, unb ihn am freien Jluge, am frol)en

©cnuiT« be« Maaenblidc« unb an bct au«fitht in bfc äufunft
Flinte«!"

©iffenfchaftitthtett. (Selingt ti ioi) iaum, bit cinfachftc 2tff«;

curanjgefellfchaft einjufüljren ! Unb lua« wirb für aH« Kac^s

theile geboten i Sranbmatfung ! £)ic Stftntlie^t äKeinung wirb
nie ben iDieb in JDeutfchlanb alein."

©cnfi unb Setrfcbfamfeit färbern ba« ©lud be« TOenfcfien.
Muefe unfer ^di »erfcheucfite balb burth rafilofeS SBirfen in
feinem iBerufe ienc ©orgen. 6« »erging fein Sag, »on bem
et hätte fagen mfi|Ten, et fen terloren. So blieb et butch
ongeftiengtc Shätigtcit unb immer frohen StRuth J" befiäns

Mgem Crwerben. 2Cbet JReichtlium ifi nicht ba« h^chflc ®ttt
iti eeben«. Qi giebt l)ii)<u, bie nicf)t mit JDiamanten beibet
Sntien erlauft rocrben.

©rei Befrachtungen nagten an feinet Sufriebenhcit. —
Ct njat abgegangen »om ^fabe ber SiSahrheit. ©r hatte ges

logen, geflii]entlich gelogen , aU et bem Kichtet angegeben, et

fe? TOfihtenb beS DiebftahlS auf bem Sanjboten geiuefen. 6«
wat bie etfte Süge in feinem Seben. Sie (Stinncrung oet:
wunbete ihn tief. — Sm 25er(auf ber Seit (am fein früheret
©cbtafcamerab, ber Sunflofe, rcieber frei. Serlumpt, unthätig
trieb er fich im Sonnenfchein unb Kebet umhet, unb in ber

Gtjählung feineä gchicffal« erfannte ©buarb bo« traurige
Soo« ^Ber, bie fich in biefem QtaaU feinet Äunft rcibmen.
6in Jtreiftauf pon SJiebertrüchtigfeit unb ©lenb; feine 9)(änc,

feine Xuöficht. SSet jehn Salir im Suchthaufe gelebt, tritt

tPieber in bie ®elt, feine greunte finb tobt, feine ßonnerionen
flelöft, felbfl bie Schlaffer ber |),iufer finb abgeänbert, wie erft

bie 2tnficht(n unb S?otftchtSmaafiregeIn! ÖJicht« hat er, als Biet

gute Orofchen, jum Sehrgclb bei'm ZCbfchiebe erhalten, unb
tamit fleht er einer fein*lld)en SSctt unb taufenb )BoruttheiIen

eegcnüber. SSon feber Shöt jurücfgcwiefen, bleibt ihm nii-htS

übrig, al« oon ber nächfien |)ec(e bie trocfnenben üumpen ju
fiehlen, um ben iKücfroeg jum oorigen Unterfommen ju finben.

SDet Sunftlcfe l)(itU gat fein ^ehl, ia^ er ci nie rceiter ju brin;

gen bente, als reieber bii jum Suchthaufe. Er hüte fich nur,
oUjuriel auf einmal ju flehten, bamit er nic{)t atlju lange

bintereinanbet fi^en muffe. SUJit gelegentlichen gteilaUungen
fc9 biep baS bequemfie Seben.—

ßin brittet (Sebantc griff tiefet ein. ©t liebte. — SSie er

auch mit aller (Seivalt fich beffen ju entfchlagen fuchfe, immei
fchtte et mit Petücitttet Sffiai-ht roieber. ©6 überfchlich ihn,

ba9 bie hüt'frf)« SCReipnerin ihn oerabfcheucn muffe, wenn fie

ihn ganj tennte. SBic tonnte er hoffen, fie ron biefem einge:

ruurjetten aSoruttheil ju überjcugen. ßt fühlte, Siebe unb
Äunft waren unrereinbar, unb e6 foficte ihn alle Mnürengung
feinet jugenbfraft, ber fü6en SSehmuth ju ivibetfiehen, unb
tteu ju bleiben bem, Kai et als »etuf etfannte.

JJet SBintet nahte, lie ^läc^te^wurben faltet, unb nocft

immer hatte ©buarb fafl fein anbercS Sbbach, als jene ^unbes
unb SSächterhütte , wo er unter Stroh unb weitem JXafen

feine erfparniffe perbarg. 3u fpät bereuete er, ohne ^aß ober

Segitimation h'tgereifet ju fepn. Oh"« o"' Documente wat cS

ihm unmöglich, für bie Oauet eine >S>ohnung }u finben , unb
ju häufige« Uebernadjten in ben ®afth6fen burfte ihn pers

rathen. Swar wäre bei feiner (3efchicflidhfeit eS ihm leicht ge;

Würben, irgenb ein Bocument fich ju perferiigen, ater mit
tblem Unwillen »etwarf et ben faum aufgefiiegenen ©ebanfen.
Gr hatte nie betrogen. ?(bet fein Unmuth, wie eine gif (ige

Untrautflaube in feuchtem ©oben , wuchs. 3n einer falten,

einfamen SJiacht, als bet Sr^ft «" -pänben unb Jüfen ihm
ben Sc!)laf perwehrte, hielt er folgenbeS Selbftgcfrrfich, worin
et jufammenfafte, waS ihn längft an Sweifeln gequält, unb
»aS et auch hie unb ba fchon im (Sinjelnen auSgefprochen.

„(51ßifeligeS Ttlblon ! luftige» 2(lt.-Gnglanb ! warum pcts

lie? i(1i iDich'! — Um bie ©efettfchaft poa ©entlemen ju fitelien

unb unter Sumpengefinbel bet ©injige. ;u fenn , ber mit SBe;

roujtfevn lebt unb hanbelff &ann Stehlen .Runfl feon, wo eS

fo entfeglicJ) leicht gemacht wirb butcf) bie Unetfahtenlicit bet

SBeftohlenen? .Kann es 6hte fenn, wenn ber Cieb fich Pot
ben milbcri eu-fefeen nicht ju fürchten hat'! — Shne iDypoHtion
gebeiht nichts (JiüteS. ®ahrheit mufi burch ^eiiet unb 3>-hivert

hinburch. Selbft prottifctie Jertigfeit perliert fich, wo liiUi in
bie jpänbe getragen wirb. SSeichlirfjfeit reifit ein, wo feine

®efaht broht. JdtjßnglanbS hclierne ®algen ftühltcn ben
ffliuth. ffiaS giebt eS hiet baffitl — ©ine Sunft — einen

ttunfenen Kabuliffen — einen gtJmmler, 6cfbe oh«« ®"l^ *«

©ein SefchtuS wat gefaßt, dt wollte tie Keftbenj cets

laffen. SKoch einmal fchlenlerte er über ben bunten ÜÄarft,

bet fo oft Seuge feinet ungewShnlichen Shaten wat, alS et

einen Scttel Pon hinten in bie ^anb gebtficft fühlte. Qi wac
eine aScPellung auf heut Tfbenb jut SSerfammlung ber ehtlichen

Beute: „Qb. SB. fott fein SOieificrliüct machen" jianb unter«

fitichcn am 6nDe.
HUii ifl Perloren, nur bie 6hw nicht, tief Jranj I. nac^

bet Schlacht bei $apia. 2tlleS hätte aud) Cbuarb im Stiche

gelaffen, um fich «"»n ben JDieben ijict ju trennen, nur bie

Öhre nicht. „3ch '"iH SDJeiftet untct ben ehrlichen Beuten,

unb bann ehelich unter ben 2(nberen werben" fchtieb et in fein

Sagebuch, unb betrat am 2(benbe bie ä3eifammlung.
.&ier heetfchle gewottiget Cärm unb grof-c JBeüfirjung.

Der Mltmeillet btohte unb flehte, bie SBeibet mit ihm; bie

SDiännet fucibten einen auS ihrer SMittc ju befchwic!;tigen. 9Jur

nach oiflem Jragen etfuht ©buatb, baß Subroig fti|fe, auS
bem ®efängniß entfprungen , ffiechenfchaft füt ben begangenen

93errath forbcre. Äein Sureben, burch längeres SSerweilen lie

®efctlfehaft nicht in ®efahr iu bringen, half. Selbft barges

boteneS ®elb tonnte ben Sobenben nicht befänftigen. „3ch will

feine SSernunft, ich wiU fein ®elb, ich will feinen Srofl —
fchrie et — ich wiH (Such ?Clte in'S Unglücf bringen. Daran
ifl mir gerabe gelegen, baS wia ich pattout, baS freut mich,

baS hilft mir, baS foH gefchehn!"
3e|t brauchte man anlere SOJittel. Swei freunbliche Schwe;

|!crn aus ber ®e(ellfctiaft mußten ben Unbänbigen burch

Echmeichetreben unb Üicbtofungen befchwichtigcn , unb feine

wilbc Jtraft beugte fi(^ in fo weit Pot bet Schönheit, baß et

in gemäßigterem Sone fortfuht

:

„'S ijl nicht baS allein. DaS ganje Stimfnal h^tf ic&

mßgen erwürgen, unb Such laju. 2(16 ich faß, unfchulbig wie
ein neugeborn ^inb Pon wegen bem, entbecften fie bei bet

®elegenheit, baß ich Irei Sage Porher, am SDJittagc, in 'nen

©eillaben gebrochen war, inleß let SBechSler auf ber Öötfe
faß. Das gab ein Sehen, bie Sumpctei nannten fie 'ne entfcg;

lii^e Frechheit, unb — hftt loch lie Unserfchämtheit an —
nadjlem ^e mit taufenlnul im Urtet eine härtere Strafe
barum gebittirt hatten, weil ich beS KachtS geftohlen,

fchärften fie bießmal bie Strafe, weiCS am Ijctltn !Kittage

gefi-hehen. jDaS machte mich toll, unb ich fragte fic: „SSann
foU man benn ftehlen?"

Der grjähtcnbe wurlc hiet fo wüthenb, baß et mit bcn

Säufien um fich fchtug, unb felbfl bie jattcn SDJdbchen nicht

fchonte. 6S gab fein anbereS SBJittel meht, ben Safenben ja
beruhigen, als PcrmCge tünfilicher Steigerung bet einmal ges

reljten Seibenfchaft, fie burch Uebernuaß jU pernichten. ?t»cin

reichte ihm fo piel SSranbwein, bis et taumelte, unb enlHcf)

ohne SBejinnung auf bem »oben lag, um wie ein Stein beS

ilnfioßeS Icicijt gehoben ju werben.

„6S gilt h''ut, meine Jreunbc — fagte bet Tfltmeifter,

als jich bie iSerfammelten jim ihn brängten — baS große Uns
ternebmen. Die längft gehoirte Stunbe erfcheint, wo bie — fchen

ebdeute jufammen im Sbeater finb. 3nt ganjen jweiten

Stücte i|t SJiemaub ju .paufe, Irinnen aber liegt aufgefchachtelt

unb aufgehäuft eine Grbfchaft, welche lie Saufenbe überfthreitet.

3e gefährlicher baS Unternehmen iß, um fo nJthiger wirb eS,

baß wir Jlllc mitwirfen. üüe füt ©inen ! — ©iner füt Titte

!

3elermann wirb als SBächter, alS Seiter, als Muffänger, wie
eS ifl, 9ebraucl)t, ja, wenn eS jum Scblimmften fäme, finb uns
ferer fo Piel, um gleichfam einen iJ?oltSauflauf jU bilben, burtt(

weldjen ber, ben bie 5'i>'ijet ctgteift, enttommen mag. Ilbet

einer allein muß bie .^auptlhat ausführen. Da eS u^m^glidj
iü, burd) .^auStbüre unb Sreppen in bie SBohnung elnjUä

brechen, muß bet Aübne über Dächer fort, burrf) einen Sdjotns
fiein fiit binunterlaffen in bie Schafgrube. 35ni allein wirö
baS 2lufbrechcn ber Äoffer, baS Sonliren, baS SBäblen unö
baS 4)inauSwetfen auf lie Staße übertragen, ©t fühle, lec

©ine, welche« SSertrauen in feine 9Jeblid)feit, in feine .fieints

niffe, in feinen ©efdjmacl bie ©enoffenfchaft fe|t. 3iur cin:m
auSgejcichneten Äopfe, nur einem äußerli flefdjicften unb fchcn

bewährten Sruber tonnte foldje Ausführung überlaffen werben,
unb, ©buarb SBalter, bie Perfammelten SSätet haben Dil bieß

©cfchäft als 5)robearbeit jugebariit."

©in (Gemurmel ging burch ben Saal, bet Süngling ers

tSthete, benn folche 2lnetfennuRg beS SJetbienfteS wat ii)m

noch nie geworben. „fflJuthig, mein junget Jteunb," fagte
bet »Jlatlet ; — „wem SSiel gegeben ifl, oon bem witb auc^
SSiet gefotbett."
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SCRan t^etttc lai Sofnnggwort auS: „SfitHtf) refifirt am

Wngftcn." 6« mar feine 3cit ju »ctlkren. OTtt fpccicHcn ?(n=

»cifunflcn bct SSorftef)« unb unter fccn ®c6etcn iti SKaMctä

warb eöuatb in bic äiSol)nun3 einet feinet ©tbrocfiern gcfüfjrt.

ÖJac^bem et oiec Steppen bi« in iai Sobenfämnurlein bet

©cbSncn gediegen, öffnete fie iai Heine fcfjtfige gcnfter; bet

ntutfeige Süngling fdjroang fic^ i)im\xi unb fiomm bi« auf

iie ©pi|e be« t)o5en JDa^c«.

3n alten Seiten reai ei eine ©ttafe, auf bem fc^otfen

jRfiilen eine« l)6ljerncn ©-fetS ju teitcn. ©ine gratete roatc ti

flcwefen, glcit^ unfetm gelben, rdtenb auf bet Äußctften ManH

ter, narf) attec «auatt, fpigen J»äcf)et, übet btei Raufet fem--

tpeg ju tutfrben, um ju bem bcjlimmtcn ©cftotnfleinc ju ges

langen. %ba übet arte ®efaf)ren ftegt ba6 ef)tgfffi()(. —
ebuatb roat nic^t unbcrcanbett in bet neuefJen teutfcfjcn Sites

tofur geblieben, ©ein ptaftif^et ©cljatfbtfcf etinnette ftcb

üUet S^ieut, mldjt übet »dcfjet unb mai bal)tn gef)8rt,

ßcfcfjtieben f)atten. St büd)te an .^üffmann'« Äatet Sffiutt

unb n)ünfd)te firf) bie ®eftf)icflicf)feit biefeö eblen SfjieteS,

at« et mit Kngfi unb ®cf)weij, batanctrcnb, ben ftfeweten Kitt

btaann. — „Metlicbjlct Sunge! nut ricf)t gefallen!" flüftette

fcie (S(f)öne aus bem ©arfjfenftet if)m Ijetauf. Srbifcfje 9?u(f=

fidjten fonnten it)n nit^t mel)t feffeln.

:£bct plö|ltcb fttafjltc bet 8)Jonb feintet einet SBottc »or,

unb übetgo? mit feinem Silberlicbte ben teitenben Süngling

unb bie ©ccnetie ringsum. 50?it ©cfttecfen bcmertte etjteter,

bap et con mci)reten .pSufern au« gefefeen rcetben fönne, unb

bie @egenb wai eine bet bewofentejten in bet SKcfibenj. (ät

tutfct)te unb tutfcbte rocitet, unb gelangte auf bafi jroette nocfe

fcöbete .&au«. ®et 5DJonb unb et rcaien i«|t bie erfeaOenftcn

®cgenfiänbe. aSeibe beutfc^e SOiännet faf)en ficfe bei'm SRenbejs

oou« gtop an. gcinblirf), dürfte man fagcn, benn niemal«

hcttf(i)tc ein gute« Setilänbniß jmiftfeon 9Jierfut« (Srf)ü|lingen

unb bet feufdjen 8una. 2t6et bet SUionb ift aus bet »iobe

gefommen. %\\ei f^icn in bem ©eifterlicfjtc freiet ju attimcn.

aselcfte Jpictogh)pf)enfcfetift in ben etleuchtelen ®te6eln! W^^'
lifl) tünten bie ®(ecten auf ben feofeen, frf)roatjen Äitdjtfeürmcn,

bcnen bet auffteigenbe 8J2ünb nut allmciblig ein weipe« *)inibe

überwarf. (S« fcl)lug Sieben. WauboHgel flogen frächgenb,

fcurrf) ben Älang aufgefcf)rectt, »on ben Sf)urmfpi|en , unb ein

.^abicbt Prclfte, Waub fucfienb, bie ^aare beö einfamen ^ilgerö.

I)te .Rßlte, bie 92acf)fluft erharrten feine Singer. St blictte in

bie Siefe, »ie »iel taufenb flimmetnte Üicfetet jeugten »om

©ewetbdfleip bet »ürger. ©t blidte aufn.'ärt« in ben tlatcn

8SolImonb, unb fuljt etffferecft jurüd, benn baß ®ef[cl)t barin

rcarf it)m einen »errounbenben »tief ju. 6« jüdtc ibm Hmai

lurcl)'« .perj, al« feii et nicftt auf rechten SBegen, unb et luat

bürf), buvct) eine gute etjfefeung, frei oon Aberglauben. JDa

olüctHcber 2Beife pfiff ei »on ber ©frape Ijetauf, ein Seicfeen,

lap feine .&elfetSl)elfet fceranrücften ; ta rief er fich ermannenb

ju: „t>U ?>flicl)t gebeut!" unb rutfd)te roeiter, biä er an ben

Berf)(5ngnip»üUen ®d)ornüetn fam. SBie ber Süngling Salc;

bonienS auf ber ©iberjagb rüitroä'rte jafje SeUwdnbc empor;

flimmt, fo ftieg ©-buarb befeerjt ben SRaucfefang l)inauf, warf

einige Siegclftcine oon ber SBcberfung ab, unb ful)r in ben

©cijlot Ijinein, h\i fein ®i'föl)l tl;m fagte, bap er im jreeitcn

©tocte fei>. liier feielt er an. iDoch rief t()m plß|licf) bie

©timme be« Smeifcl«, immer gefrhäftig bei gropen Unterneli=

mungcn, ju : „3ft *ic6 "«ffe t" »'''ftf'' ®ci)ornftelnV <Sx

tappte uml)cr, füljlte ba6 bejeicfenete Sfenlocf), troct) tjinburcl),

unb flanb ju feiner Jreube aufrerfit in einem Ofen. 6r l)ord)te.

e« regte \\ii SJiemanb in bem 3immer, unb er brücfte mit

fefler ^anb eine Dfenfacf;el narf) aupen ein, fo fcap fein ganje«

6efirf)t einen freien Uebcrblitf Ui 3immc« gewann.

SSerfe^e SDicfe, geneigter Sefer, in ©buarb« Sage, ffienn

®ir nun, rcic ienem, ein beUer Cirfjtfrfiein entgegen gcbrungen

wäre, unb Du bei'm 9Jäl)ttfcb jcmanb emfig arbeitenb gcfefeen,

was battefl iDu getfean? J)a« iunge s:RäDrf)en liep erfcfjrectt

ba« feine Älelb iferer .fJcrtfcftaft fallen, unb fab firf) um, wol)et

ber Änaa Mmc. SRlt bem Strf)t an ben Ofen tretenb, gewaferte

flc ben Äopf beS 3)ie6eS, unb fufer im erllen ^fugenblicf ents

fe^t jurüct. 3n folcben Sagen attein bewÄfert fiel) ber 9}Jann.

SBenigct auf bem ©rf)larf)tfelbe-, — ba jeigt ftrf), waS (Snts

frfjloffenbcit oetmag, wie ®eifteSgegenwart oon feiner SBibers

wärtigfeit ju überwinben ift.

„Um SSergcbung, aKamfeK," fragte (Sbuarb, „wo fomme

Cef) natb ber oerlornen ©affeV' —
Mn allen ©liebern jitternb, aber eine jwefte Sofeanna,

fe|te ba« «mSbcben ba« eirf)t nieber, unb fucfetc narf) einer

SBoffe. ®ie fanb nur üjxe SJäfenabel, unb fufer, in entfe^licfeer

fffiutf) bie Jurcbt »erbergenb, auf ba« ®efic^t be« un9lüctlirf)en

Abenteurer« lo«. ©tic^ ouf ©tic^ fotgtc, unb »« war beim

engen SRaume bc« Ofen« tem |»etben unmSglit^, fit^ äuröds

anbiegen, ober fcfenell unterjutaucfien. ©r frfjrie

:

„Tiber, 9iß«rt)en! SR6«rt)en! 3tl) bin'« ta. Äennft 25u mic^

benn nid)t, SJi66rf)en!" —
äDa« SDWbrben i)\e\t inne, unb etfannte ben 3ungling.

ein beflet ©cbrei nacb ber erften ?>««[« be« geijlerbaften Cts

fiaunen« madjte ibren ®efüblen 8uft.

„aSöfewirfjt ! " frfjrie fie berau«, unb e« war fein 58 8 f es

wid)t eine« freubig erfrf)rocfenen 83Jabcf)en«, ba« ber lauernbe

©rf)alt im Sunfeln gefangen l)ält.

„2)fenit 2>u jejt bitt'^ 25«« (i^ «">'= i« "'* ä" wiffen,"

fagte et umfeerforfrfjenb.

„©eit meine porige ^lerrfcbaft wicb auf bie ®atTe Itie?/

»eil icb 25it aufgefcfeloffen," rief fie fcblucbjenb.

„Ciebe«, gute« Äinb! wenn irf) ba« gcwupt ba"«'- 3«)

glaubte, 2)u wäreft im 5reifrf)ö?en. 3l6cr irf) etratfee, f« wirb

gewip äu ootl gewcfen fe>)n. Jpattefl 3)u 3)icb nur an mirf)

gewanbt. ©a« näd)|te SWol gebil ®u mit mir binein. SSet«

fpritb mir'ba«."
,

Aber ba« SDJfibcfeen batte ficb ermannt. Kufitg ging fl«

auf bie ©acbe lo«, unb fragte mit gcfrfiwungener gfabel:

„iDuunperfcbÄmter®pi?bube! SBarum fieigft iDu bier einV'—

e« wäre ibm leicht geworben, burc() ben äSorwanb eine«

bctmlicben »efucbe« bei ber ®eliebtcn ftcb ju entfd)ulblgen ;

feine ©ituaticn wäre bann natürlitb, feine Kettung wabr=

fcbeinlirf) gewefen. JTorf), wie frf)on erwähnt, Unwabrbcit wat

ber ©cele be« Süngling« ftcmb. et oerftummte. 2)a« SDJäbcben

brüA in belle Sbränen au«.

„7td), iDu blfl ein iDfeb, ein gottlofer J5ie6, wie idb

«

glefd) bacbte — unb ich habe manche SJacbt um Dieb geweint,

weil JDu auf immer »L-rloren U%"
„eieOe« iKö«rf)en ! 2)u baft um mirf) geweint? — *ilf mit

nut bie«mol wiebet au« bet Älemme betau«, bann woüen wir

jufammcn weinen."

„«Kein, Patron, ntrf)t jum jweiten smat. Diepmal geb" icft

©irf) an, benn ®u fannfl butcfe ©ttafe »ieUeicbt norf) gebeffert

werben."
„3(bet, liebe« mJScben, habe frf) benn eineSfinbc'tegangeny'

„2Bas; bafl iDu nicht bie »ibel gelefen ] ©tcbt niitt in

ben ®eboien: „„!Du follft nicht ftehlenV"
„einige ®elebrten meinen, ba« tßnnte «ine falfche eeSs

ort fetjn."

—

., ,,
„O iDu ®otte«läRerer! SSerReht ficb'« benn nirfjt frf)»n

oon felbll, bap bie 8Senfrf)en ehrlirf) fotten fe)jn, tenn wojtt

wären benn fonfl bie ®algen7 Unb woju finb ®rf)l(!f|er: unb

«Rfegelmacher ; Unb wie fann man benn fromm ferin, wenn

man nirf)t ehrlirf)" ifl
!

"

^ „. ^
eine innere ffiutb, abnllrf) tem -JanatiSmu« bet Siebe,

bie firf) felbft martert, burrtijucfte ba« SOJiibrfjen. ©ic weinte

bittetlirf), unb fuhr mit ber feinen 87übel in ben tleincn gm»
gern ouf ihn lo«. Shn immer in'« ®efid)t jlopenb, tief fi«

„SBian Du wöl ehrlich wct^en!"
er frf)wieg, bi« fein ftummet ©itmerj bie 5)eimgerin

tiefer fchmerjte, al« ben ©cftocbenen.

„Sefte« Si>«rf)cn," fagte er, al« fie inne W\t, „Du weipt

in Deiner Unfcbulb nicht« oon ber Spanffrf)en Sn.imfition;

aber ®ewalt fann feine Ueberjeugung wiberlegen, Ueberjcugung

forbert }ur SBiberlegung Uebericugung."

„Dann werbe icb Seute rufen, unb ber Wiegtet wirb Dicft

überjcugen."
.

„9iö«d)en! ruf nicht bie Seute, — jeige mldb nirf)t an!

Du biil fo bübfd), Du wirft micb felbil überzeugen fönnen, —
gieb mit Unterricht." , .. • <

Snbem hc*rte ebuarb oon bet ©trape bftauf bretmal

pfeifen, ein Seieben, bap bie einwohner jirf) nSherten. ©r be»

fanb ftcb in ber fcbümmflen Sage, benn an einen Kucfjug

butcb ben ©rfjomfrein war nicht ju benfen. — ,,9i8«d)er,

miierf)en ! lap mirf) burrf), lap mirf) entfchlüpfen, icf) wtU gewi?

beffet wetben, icb will ehrlirf) werben, vnM Du barunter oers

ftcbefl. 3cb fürchte mirf) nie oor bem dichter, aber icb Irfjäme

mich oor ihn jU treten. — SRiSScben, lap mich nut bteps

„9Jein, fo leicht wirb Dir'« nicht. Du bauctfi mtcb recht

febr, aber ich traue Dir noch nid)t. 3ch fi« ©itt) i'M "'w
oerratben, aber Du magfl biet eingefperrt bleiben jur ©träfe,

unb bi« Du Dlrf) uberjeugft. SOJorgen TTbenb um btefe Seit

ftoge irf) wieber nach." 6« pfiff ieet oiermat, ein Seichen, baf

bie einwohner in'« pau« getreten waren.

„Sraufamc! — rief bet Süngling — mein ganäc« ©lücf,

meine Hoffnung liegt nur in Deiner .panb. ®ieb mir bte

Sfentacbel. 3c^ oerfprecbe Dir, mich ju beflern, unb nicbt

^" *"
O bafüt ijl geforgt," fagte ba« «Käbrfien, „bie Sbflw

oerfdjliepc unb oerriegle irf) in ber ffiarf)t, unb burrf) bi« eifer«

ncn genPergitt« cntfpringt fein Dift."
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JJaum war Ht Jtacficl ringcf^fet, oli bie ^trrfd;aft avi
icm S!)Mtct jurüdfiljrti;. ^err unl) Jrju untcrf)i«It«n *fic()

übet b«n 5f'"i|fbüf>"n. ®i' gt^irtcn ju Sfn 7(uf9«flürt<n unb
rcarcn tcc Wcinung, tag bic fffi-ntlicfte 2)atfl<IIun9 folcftcä

Jtttrglautii'nfi »«rttrblid) füc iai )8olf fcn. 3Ba6 ebuatb mt\)t

$T(ut>( wadjtc, rcar SSSchen« mufierfeafM JPfn«l)men auf Ht
gragcn iOrcr iitrrfdjaft. Cljnc ju lögen, »crbarg fic H)t @c:
fcctmnt^, luib Cbuatl) fcfttvut 6d firf): „t)it\ti SDJäbctjtn will

id) ()etratl)<n unb glüdlid) machen!
Äbct tic 8eute untaubeten fii^ fo langiutilig, unb Sbuarb

WcHte in feinen ®ebanten nicfjt geflutt roetfcen. Sugenblicbet
SRutiiwille njutlc Qurf) eon liefer geprefifen Sage nirtjt unters
btiirft. ©erabe loäbrenb bie alfernlen ©lieleute über bie Zijii

rigfeit beS Spufe« fic^ wettläufig ausliefen, fing er ju fpu:
fen an. 6r mat ein SKenfcftenfenner. ©ein Scufjen, Wöcbeln,
StSljnen, fein ferner SBehruf »erfobcuihte bie Xufgetlärten,
unb um StRitternacftt »ar ©fuarb mit fid) unb feinen (Sebans
fen afiein j bie 2l)üre aber mar fefl »erfi-bloffen. — J?oc^ tie

S)?adj)t »ar lang, unb er mute com ©teljen. ßr pcrfurlite fic^

nietierjutauern , ti wax unmiiglicft in bem engen ®efangni|Tc.
jDie 0.ual ber S?angen)eile rermeljrte, baß burd) ben ctfenen

©churnfiein icbcr ®lecfenfd)lag if)m in'fi Sljr gellte. SBie »iel

©erläge foOten noc^ tönen bü ju feiner Befreiung! "Km Wox:
gen gegen brei U()r werfte it)n ein ®eräufc^ auS einem leichtert

Schlummer. &i fixten, alS fpräcftc Semanb in grofcr ©nt:
fernung ju ihm. JDoc^, aller 2Cnjlrengung ungea*tct, fonnte
er nichts »erflehen. Stjt raffelte etwas ben Schorniicin herab
unb fiel neben ihm nieber. ©tuarb , i«elrf)er aOe ^niuatatc
lei -fiel) trug, jönbete mittelfi feiner 5)hoSphorftafchc ein SBachö;
cnbe an, unb fah nach. 3n ber ©chornftetnSffnung lag ein

Rapier, an einem ©teinchcn burch eine Schnur befeftigt, welche
in bie .?)ehe reicht«, ßcuavb entfaltete ben äettel unb laS fcU
genbe SBorfe:

„aSrubcr! wir wiffen 2)eine 9!üth. 3wei ffiurfche werben
Sir com 2)ache h«rab «in ©eil juwerfen, burch welci)eS 2)u
leicht ben ©chornflein hinaufflimmji. iöertrau! — ©hr'itf) wSh^t
am längften."

Ohne fic^ ju fcefinnen, f^^rieb ßbuarb anf ben Settel

mit 93leiftift: „Sin öhrenwürt hä't niich gefangen, unb bie

Uebctjeugung jwingt mit^, l)w ju bleiben, ©chont eure
JtriSfte. e. SB." *

Cr fchncllte ben SBinbfaben in bie ^bhe, unb war froh.

Oian jog bie ©chnur hijiauf, unb faum fühlte auf piele

©tunben ber eble ®efangene bie unbequeme Sage feines &öVi
ptxi, 3)ut)i unb -fjunger. ©ein ®eijt war frei.

Um 8 Uhr am folgenben 2(benb ßffnet« 9!6Scfien bie ffeine

Sfenthür, unb rief hinein : „aBinft jDu nun ehrlich unb fromm
werben?" — iDer ©efangene erwiebertc: „MlleS wiU ich wer;
ben unb thun, liebe« JRbSchen! nur nidjtS gegen meine Hebers

jcugung." Schnell floppte bas SKätchen bie Zijün wieber ju,

intern fie rief: „Bann bleibe nur noch »ier unb jwanjig
©tunben bis bie Ueberjeugung fort ip."

acht unb »ierjig ©tunben hungern, bürften, mit jers

ffofenen ©liebern auf fcharfen (Sden ruhen, unt baju noch
fürchten unb lieben, i)at wol fchon eifernere Uebcr^cugungen,

olS bie anfcteS gelten, überwältigt. 2ltS am närf)ften Jlbenbe

JR6S*en fragte: „SSaS ift ©tehlenl" fo antwortete eine fehr

flügliche ©timme: „©tehlen ift eine ©ünbe, welche irf) mir
nie mehr will ju ©i^ulten tommen laffen, wie ich iDir, liebeS

KöSchen, feierlich an tiefem feierlichen Orte »erfpreche."

„Dann magfl I5u 'rauStommen" — fagte fie. SD?it bem
©agen war eS inteffen nicht allein gcthan, fie mufite felbft

Jöanb anlegen, um tem fait ffiertommenen burch bie fleine

Cfenthüre herauszuhelfen. 211S er nun cor ihr ftanb, hätte

fic weinen mijgen über bie tlägliche ©cftalt beS hübfc^en jungen,

unb fie fiel ihm mit :Xhr(Sncn in ben ^ugcn um ben |ialS, inbem

fie fragte: „Unb jDu wirft boch gewiß auch nicht mehr ftehlen?"— „öin SBort ift ein Sffiort," antwortete er.

KSSchcn eri)uicfte mit etfpatten Sederbiffen ben SSerhuns

gerfen, unb nac^bem prf) SBeibe ewige Sreue gelobt, lief« ihn

bie hübfd)e ©firf)fin jur Jlurthür hinaul, unb er rannte,

glüdlirf)er als ber entfommene ©aleerenfclauc, in'S Jreie.

Siach einem erquidenben ©chlafe eilte er jum SBerfamms

(ungSorte ber ehrlichen Seute, um auf offene, rebliche aßeife

»on ihnen jU fcheiben. 3u feiner >2$erwunberung fanb er K;c=

manb im ganjen ^aufe, wo fonft wcnigftenS brei bi« Biet alte

SBeibcr SBache hielten, itud) begegnete ihm fein 58ejicfSwärf)ter.

2)er ÖJablermeifter war ber erftc Setannte, ben er ju |)aufe

traf. SBie serwunberte ihn aber beffen Mnrcbe:

„3ch fenne ©ie nirf)t; woS wollen ©ie bei mit?"
„3ch bin ebuarb 5Balter, Shr Sfgling."

„5ort, fort," tief SJibetmann , „fünbige ©rinnerung."

„iBift 2)u nic^t ber SJabletnieiftet SStbermann?" fragte

ßbuarb.
„3a, ^tnb, baS war ic^. 3e|t Mn i(ff ein neuer aSenfch."

,,Äein ®ieb mehr 7"

—

„5)fui, baS bin ich nie gewefen } nur aufbewahtt habe ic^

bann unb wann, waS man ju mir trug. 3'!) fjabe meinem
Sfiüchftcn geholfen. SBenn baS ©ünbe war, fo war ich niit

JBlinbheit gefdjlagen."

„Unb wo finb bie anbern iDiebe?"

„J)ic 5)olijei hat fie abgeführt, ich fenne feinen me^r."
„«Bie fam baS?"
„SBeil ©atanaS 5D?acht f)atte burcfj'S fönbige Jleifd) über

ben unfterblirf)en ®cift, — baS fünbige 2SeibSbil6, bie sKine,

mit ben rothen SSarfen unb freunblichen Tlugen, hinter welchen

bie Schlange lauerte, bie immer bem ©aufbolo ^rigte anhing
— bie »ergaffte fich in bie höh« Obrigfeit, als fic inquirirte,

in baS jarte ©ejirfjt beS JReferenbariuS ©ajuS, unb ia retete

er ihr benn ju, biS fie MlleS auSptaubcrte, — 2ttle »errieth,

unb tie ^Joliiei unS bei ben paaren griff. JSaum rettete mich
mein unbefclpoltencr SebenSwanbel. ©S war eine fchlimme 3eit

— lieber ©buarb — aber MlleS war »ielletcht nur Srug unb
fiift. ©teh' mal, weif boch ber SlHenfch faum, wenn er wacht,

ob er nicht trÄumt, unb wenn er trÄumt, ob er nicht wacht.

©0 bcfchleicht unS bie ©ünbe in unferer ©chwarfiheit. SBir

wiffen nid)t waS wir thun. £>a fommt mir fo ber ®ebanfe,

ob id) nicht »on ber gottlofen ®efetlfchaft nur geträumt habe,

unb baß bie lieben Engel mtrf) oielleicht nur in fußen ©chlaf
gewiegt haben, um mich tfffit ""n ber ©chänblichfeit teS

SiebfgcftnbclS jU überzeugen! 5Jun bin ich aufgewacht!"
„Ueberjeugen? — fiel ©tuatb ein — k prupos ici^ bin

euch überjeugt, baß ©tehlen nidjt ganj rerf)t ift, unb wiU
fünftig ehrlich werben, wie fie'S in ber ffiSelt »erftehn."

©ibermann frfjlang bie ^nbc um ben SBtebergcwonnencn:

,,©0 ftehen i)iex iwei Ueberjeugt«, tie ein neucS 8eben anfans
gen wollen."

©r teidite ihm baS ^^ortrait feines 8SaterS, ermahnte
aber nod) ben ©cheibenben, baß, wenn auch, was fio bisher

baruntcr »erftanben, feine ©h'^'idjfeit gewefen, boch auc^ bie

©Orlidjfeit , was bie SBelt baruntet »erfteht, nicht über alle

3weifel erhaben fe?.

(Sbuarb, olS ich ihn jule^t fah, war im Segriff, äffet

SSerfolgungen lebig, ein crbentlicheS Cebcn ju führen unb baS

fd)6ne 9?i5Schen, feine SSetehrerin, jU h«irathen. Gr hoffte auf
eine 2(nfteUung bei'm Sheatcrwefen, woju ihn einerfcits feine

®cfchidlichfett im a3Jafd)inetiewefen , anbererfeitS ber Umftanb
berechtigte, baß er baS SKanufcript jeneS SranetfpielS »ers

nid)tet, ein 2>ienft, ben b{e,®enerol5 3ntenbantut iljm fehr Ijoch

onfchlSflt.

<£ mxli t ^ a t m Bj

JThfömmting bec cbclid^en Siimilie oon £)ppel, rearb

1757 JU @ott)a geboten, f)eitatf)cte bctt burd) feine

©ttcitigfcitcn mit .|)nnno»ec befanntcn 1818 ju ßrfuct

"cctfiotbcncn 8nnbrid)ter »on Setlepfd), lief ftd) abcc

von tf)m fd)ctbcn unb gab im Sajire 1801 if)rc J^anb
bem 2fmtS - unb £)omdncnratf) ^axm$ ju JKcbirin bei

«Sdjroerin. 9lad)bem fic feit 1807 biä 1813 auf bem
©Ute ßtlebac^ am 3ürrf)ets(Sec gelebt f)atte, fef)cte fie

md) <Sd)wetin jutütf, begab pcij »on bort 1828 md)
Sauenburg unb ftatb bofclbft am 27. Suli 1830,

Sncpct. b. tratfd^. 9battonaI<eit. III.

SSon ii)x i)aim ipit;

Sammlung f lein er ©tihtiften unb f oeficn. ®its

tingen 1787. 1 Shl.
©cmmerftunben Ir. (einjiget) ffianb. 3ütich 1794.

SIeue 2(uSg. Sürid) 1811.

.Ralebonia. ^ambutg 1802— 1804, 4 »be. in 8.

ßinigc SSemertungen jur richtigen SBeurtheilung ber erjwuns

genen ©d)weijer;5Reüolutton u. f. w. Seipjig 1799.

einielne ®cbicbte, Äuffä|e u. f.
w. in Seitfthriften.

6ine eble .unb tr<ff(icl)e grau, beten 2Cnbenfen in

jebcr J^inftd)t verbient, »or bec 23etgcffenl)eit bewat)« ju
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wnbtn. Uli ®d^tiftf!eUcnn jcid^net fte füdf) bcfonberS tcnb: if)c gröfcce« SBerf Äatebonta gcfjirt bagcgm
burdj bte geint)cit «nb SReifc tt)rer 2(nfid}ten, einen nocf) jcit ju ben bejlen «nb untecf)altenbften 58efd}cei5

ciuferfi gebilbeten (stpl unb eine fctjr l)ybfcl)e unb ges bungen biefeä eben fo merfroücbigen ali inteteffanten

ttjanbte Sntflellungggabe aus. — S()ce poetifcfien 2et= fianbejS.

jlungen ftnb cottect unb fliefenb aber nicfjt eben bebeu»

Älauö j^arms,

warb ben 25. $Dfat 1778 ju Sn^rficbt im .^o(fieinfcf)cn

geboren, njutbe big ju feiner ßonficmation in ber bnftgen

6(enientnrfd)Ute unb von bem ^rebiger feineS ©eburtSs

crteS in ben 3(nfangSgrünbcn ber lateinifd^en unb grie=

d)ifc{)en @prnd)c untcrri^tet unb unterjlügte bann crfl

feinen SSater unb julclt feine SKutter bi^ 1797 in ber

9J?üf)ten= unb ßanbnnrtt)fd()aft. 5?un aber nwaäjte mäti)'

tiger ali je in i()m bie 9?eigung für roijfcnfdjnftlidjc

®tubien, wegijalb er narf) SSerfnuf ber 59Züf)le bie ©djule

JU SKelborf bejog unb feit 1799 ju Äiet 2;t)eo[o9ie j^u»

bitte. 9lnrf) STbfotBirung feiner ©tubien unb SSeflcibung

einer Jpau6lc^rerfteUe red^lte ii)n bie ©emeinbe ju Snu=

ben in 9{orberbttf)mnrfcI)en 1806 ju ifjrem £>iiifonu§,

morauf er 181 6 als 3(rd)tbiafonuS narf) ^ie( fam. £)ie

Uniöetfität erttKttte it)tti fpdtcr bie SBütbe eine« Soctorä

ber Sf)eologic, unb bie SJegierung ernannte ifjn nn bcS

geftotbencn Gonfijloriairntf)« goc! <3tel(c 1835 äum Äir=

djcnpropft unb .^auptpajtor ju @t. 9Jicolai bafelbft.

dt gab f)erau«:

SBintctpoflittc. .Riet 1^08. 4. 'Jtuff. 1825.

©ommetpoltiUe. e6enbaf. 1815, 2 Si)!«- SKcue ?(uft.

1826.

2)ie95Sbefe«8utficrStnitonbcrn 95(S5^cn 6e5

fl l c i t e t. Äiel 1817. (Sin Mnfc^fag an bie bafig« Unis

tjcrfifätsftrc^e jur Jeiet ber Deformation unb ali Söge
ber (Si'lirecfifn ber prottfianifcfitn Aircf)«.)

«crmifchte Jtuffäge. Äic( 1817.

Swci JRcf orma t ton S p rcb ig ten. (S6cnbaf. 1817.

»riefe, mdnc ZtjsUi ^H•trcff^•n^. etu'ntnf. 1818.

ßbriftologtfcbe ^rcbigtcii. ©tienbaf. 1821.

gjrcbfgtcn über baS ?tfaenbma()l. ebcnbaf. 1822.
S?cuc aBinterpoftilte. ©[»entaf. 1822.

SKeuc ©ommcrpoftiltc. @6enbaf. 1827.

(Sefange für bie Mnbarfif. Srtili-ewig 1829.

?>aftorattbcoIg<e. Äiet 1830— 1831. 2 »bc.

aSon bet Heiligung. — 3n neun 5)ri'bigtcn. Atel 1833.

3fuferbem einjein:

®a|i eö mit ber SSernunftrettgion nichts ift. Äicl

1819.

SSon ber erlgfung. (Sfccnbaf. 1830.

©injelnc $rebtgte.n, SontroserSfchriftcn u. f. ». -

©trcng ortl)oboF aber ect)t fromm I)at 4>it^"i§ einen

grofcn 2:f)eil feinet Sebeng bem Äampfc für bie Sveins

t)eit bei ©laubenä unb ber Äird^e nad) feinen 2(nfid)tert

gett)ci()t, unb ift, föenn auc^ nid)t ftetS fiegceicf), bod)

jletg !)6d)ft efjrenwertf) auß bcmfelben tjerücrgegnngen. Söaä

er uuf biefem gelbe getciftet , fommt unS }U beurt{)ei(cn

nid)t äu, ba eS über bie ^cenjen biefeS SßetfeS i)inau««

gef)t. -^ Zli Ännäclrebner aber jeidjnet er fid) auS burd)

ed)t religiofe SSegeiflerung, 5Bdrmc, Snnigfeit, Sfeid)«

t()um ber 2infd)auung unb gewaltige Äraft ber @prad)e.

—

tüilljelm J^arnifcl)

warb ben 28. 5fugu|I 1786 ju 5Bir§na* im a5ranben=

burgifdjen geboren, reibmetc fic^ nad) v)orf)ergegangener

tvijlfenfdjaftlidjer Vorbereitung bem ©tubium ber ^i)i=

lofopi)ie unb ^dbagogif, würbe Dr. ber ^t)ilofopi)ie unb

Sircctor bei @^ul(ef)rerfeminar« ju SSregiau, »on wo
er in gleid)er ßigcnfdjaft nad) SßScifenfel« »crfe|t würbe.

«Seine ®cf)tiften finb:

SDer ©cbutrat^ an ber ßber. SSreJtan 1814 ff. mit

iOaniel Ätüger.

Seben iei SOjafirfgen ^ aii6Uf)tit'i %tUx ÄaSs
eorbi. S3rc«(au 1817. 2 Sb'e.

erlieg unb jroeiteS Spra(f)6u(i^. ©benbaf. 1818.

Sl. 1832.

Sie Muffagfefire. ©bcnbaf. 1819.

^anbbucf) für'g beutfcbc aSolf gfcl)ulwcfen. 8eip«

jig 1820. 2. Mu^gabe 1829.

8anb; unb ©eereifen für bie Sugenb. ©benbaf.

1821
ff.

3>er SSoltSfc^uttebrcr, 5orffe|ang. |)ane 1823 ff.

2){e SBettfunbe. SSreSlau 1817 ; 4. 3Cuft. »rcölau 1827,

3 Zi)U.

iDa« preußifc^e ©ac^fcntanb. SBcfpcnfel« 1827,

2 Sb(e.

©er -öimmelfigarten. ßbenbaf. 1827,

©onntagerjfihtungcn be« ®rafen SRuggenrotb.
ebenbaf. 1827.

2(nwetfung jum Unterriebt im <S.i)xi^tntf)üm.
|)alle 1828.

®ie beutfcbe SSürgerfcbuIe. .^atte 1830.

SBotlftänbiger Unterrtd)t im eoa ng e(if cb c n

©briftentbum. ^allc 1831. 2 Sble.

(5in fef)r tüdjtigcr ®d)u(mann, ber burd) Sf)at wie

©d^rift au6gejeid)net wirfte; namentlid) i(t fein ieben

bei SQanHei)veti Äagforbi ein, md) für bai gr6gcre

^ubtiEum ^pd)jl' bead)ten0wert^eS SBcrf.

30l)ann ©tcrg Äorl ^awr^s.

SSon tl^m tft btof bcfannt, ba^ er ben 19. Sanuat
1781 JU .l^annoöcr geboren würbe, grSfere 9?eifcn mad)te

unb bann in feiner SSatcrftabt eine 3(nfiellung alg ^c
fpitalinfpeftcr cti)ielt, wo er jegt narf) erfolgter ^cnfioni»

rung feinen bellefriftifd^en Oicigungen lebt.

er f(^rieb

:

$otittfd|e« D.uoblf6et obe.r mufifotifc^e ^ro:
befartc. ©cbwant. ^annoDet 1814 in gr. 8J, mit

37 ^olife^nitten.

2)a« Oudftaflcben. ©benbaf. 1814.

Safcbenbucb militSrifcbet ®ef5nfle. ©benbaf.

1822.

SSligablciter für metancbolifcb« ©ewiffen««
frf)auer. ©benbaf. 1823 in 8.

Kafcbenbud) bramatiftbcr »tötben. ©benbafelbfl

1825— 1827. 3 Sabrfl- in 16.

5Da« asucb mit 4 Sitein. Cctpjig 1825. in 8.

3ur bunten Sac^taube. ©benöaf. 1829, 2 SSbe. in

flv. 12.
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OJft fltfltn eangt'SBtit«. eelle 1834. 2 SMc- In 8. bffonbcr« in fleinen ?urtfpiclcn unb bramatifcljfn ^ofyen,
)Dl< ^üfaunc. 3«itfc^tift. ^pannoccr 1834. ggfct.

„jjjt „^i) bem Öcanj6|ifd)cn , mit ßcfolg m|ud;te.

Q'm \)üb\(i)ti , gefdUigcd, i^actnlofed Xalent, iai fld)

6eor0 |)l)iltpp j^aißlJörf er,

. ©ptJfting «Ine« 6ii)mifd)fn 3(beW9cfd)lcc^te« , baä fic^

fd)on feit bcm 13. 3af)rI)Utibert in Schwaben nu^gebrcts

tct unb in ben boctigcn 9{eid}«fläbten bic l)6d)ften 2(cm=

tet befieibet i)atU, tcatb bcn 1. 9?0Bcmbcc 1607 ju

9Iiitnbecg geboren. 58on feinem burd) @elcf)rfam?cit

unb auf »ieljÄljtigcn Steifen gefammette ajfenfdjenfennt»

niffe auSgejeid)neten fßattt etl)ielt et bei eignen 2!alen=

ten eine fo trefflidje (5tjie()ung, baf et fcf)on 1623 mit

9Ju|en bie Uniuetfität }U 2(ltotf unb 1626 bie ju ©trags

turg befud)en !onnte. 9lncf)bem ec bann burd) 5 iät)rige

[Reifen in grantteid), ^nglanb, JpoUanb unb St'iüf«

jtd) fptad}lid)) n?iffcnfd)aftlid) unb für bie SBclt ouSge=

bilbet, fiinbte if)n bec 9?atf) feiner SJatccftabt 1631 mit

beten 3(bgeocbneten nad) gtanffuct, reo ec fid) beö it)m

gefd)enften SSettrnucnä fo reürbig bercieS, bag er juctjt

2(ffcjyot beim Untergecid)t unb furj barauf SJZitglieb be*

^oi)en 9Jatl)eä ju OJücnbccg reutbe. ©einem oielfeitigen

mtglidjen 5BitEen ali <2taatämnnn , SWitglteb be« ^alm»

crbcnä , ber bcutfdjgcffnnten @cncf[enfd)aft unb bet »on

if)m 1644 mit feinem greunbe Soljann Ätnj (dlajuä)

geftiftetcn ©efellfdjaft bec ^egnigfd)äfec fe§tc fein fcü^ec

Sob ein 3ieC. (Sc fiarb bcn 22. ©eptembec 1658 gc=

fc^ögt unb gepttefen »on feinen SKitbücgecn unb grems

bcn, gücftcn unb Untergebenen, recgcn fcinec ungerc6f)ns

lid)en , »iclfeitigen fpcad)ltd)cn , reiffenfdjaftlid^cn unb i)u>

maniftifAen Äenntni|fe unb geliebt roegen feiner .^uma=

nitdt, JKed)tfd)affent)eit unb Sugenb.

5Bic ()aben »on tf)m

:

JDiana, aai bem ©pantfcficn. SJfirnfecrg 1634 in 8.

gtaucnjimmergefptÄchfpute. ßbcniaf. 1641. 2 Sftte.

Sita unb Ci'tmfbtt bcrauSgegiben ali ©efptäc^j
fpid«. UJürnbcrg 1642— 1649, 8 Stjfe. in 12.

Set fc^Sncn 3)iana 3. £l}cil, aai bcm @panifct)cn.

Nürnberg 1646 in 12.

2)cc fSntglirbc j^atcc^i^mui, a\i6 bcm Scan jififc^cn.

gjütnbcrg 1648 in 8.

^cc jb<»cglicf)c © o n n ta

g

«anbackten m^ ten

©»angcllcn !C. Slürnbcrg 1649 in 8.

9)oetif(ibcc Ä tiefet cc, bic Icutfcbe iDicbt: unb SRcims

fünft in 6 ©tunben cinjugic^cn. ©facnbaf. 1650—
1653. 3 Xbic. in 8.

©toSct ©cbauplai Cuft: unb lefjrreit^ct ®c:
frfjicfeten. Stanffurt 1650. 1651. 2 Sfelc. in 12.

.pambutg 1669 in 8, .^otlänüic^. Uttccfet 1670 in 8.

Slatban, 3otl)am unb ©inifon. SJücnbctg 1650 u.

1651, 2 ai)Ic. in 8.

.^crjbcmcgtidic @on ntagianbac^ten nad) bcn

epificltfrtcn au«8cmaf)Ict !C. ßbcnbaf. 1651 in 8.

2)i(. gottpf lan jung bct b Of^ 'ablief)» n fturfjts

btingenlicn ® cf cllfrt) af t. ©bcnlaf. 1651 in 4.

5)^ilof optiifcbc unb matbcDiatifcbe erqutcfiluns
bcn. gjütnbcrg 1651 und 1653, 2. unb 3. Sljl. in 4.

(bct 1. Sbcil war ebentaf. 1636 in 4. Pon iDanict

e(f)rocntct bctauSgcgtbcn rcocbcn.)

®tofict ©rfjauplag ja mmcrlitbct SBIuts unb
smotbgcfthid)tcn. gtanffurt 1652. 8 Sblc in 12.

Hamburg 1666. |>olIänbifcf). Uttcrtjt 1670 in 8.

.jiiftotiftbce Jönfccf iti .&ctrn »on SSeltag JC,

aai Um Sranjäfifcbcn. Jtantfurt 1632 in 12.

.().«tanitu« unb Dcmottitufi K. Slötnbcrg 1652
in 12.

®toft iXticlnit« übet SJotlegebutb, )um 2. tSXat

»irmcbtt unb mit neuen .Rupfetn gciictct. ebcnbaf.

1652. in 8.

2>ic £)ffcnbarung bct «erbotgenen 9BoI)Itf)(>t(n

®ottc«. Stanffutt 1653, 12.

S)(t S)i£pig{cit SBobllcbcn unb bct Stunfcn«
bcit ©(Ibftmocb. Ulm 1653 in 12.

©cfcfeit^ tfpicgef cbct Ijunbett benfroürbifl»
SBcgcbenbciten. ÖJütnbcrg 1654 in 12.

SRcfugc'S finget |)of mann. Siümbcrg 1655 in 8.

Ars apopbthegmati ca, ober Jiunftquclle tcnftpfitbiger

8cbtfptüil)e unb ccg6§li(|)cc i)üfccbcn. SJütnbctg 1655.

1656, 2 Sblc. in 8.

25cutfrf)ct ©cccctacluS. SKürnbccg 1656, 2 S^tc.

in 8. »crmcbttc neue «ufl. ©bcnbaf. 1659. in 8.

SDic b obc ©rfjule gcifli unb finntcidjct Oeban;
f c n , »orgcfttUt butc^ Dorotheuna £leuthernm Mele-
tepbilum. SJürnbctg 1656 in 12.

|)nnbert MniacbtSgcmalbc. Sbcntaf. 1656 tn 4.

Unter bem Flamen (gtrefon mit (Slaju«.

5)cgni6if(fec« ©cfeSfctgcbic^t. ebcnbaf. 1644 in 4.

©eine reid)tigften lntcinifcf)en @d)ciften finb:

CatoNoricus, in obitum J. F. Löifelholzii, Norim-
bergae 1604. 4.

Porticui virtutis. Ibidem 1641. 4.

Sp ecimen piiilologiae Gecmanicae. Ibidem. 1646.

12.

Sophist a sive Pseuilopolitica et Logica sub schemate

Conioediae repraesentata. Ibidem 1647. 12.

De quadratura Circuli. Ibidem 1652. 4.

Jpac«b6cfcc'g Söefcn unb Sciflungen roecbcn öon S5ou>

tctreef (®cfd)id)te bec ^oefic unb Seccbtfamfeit. Sf). iO.

®. 180. folgbc.) tccffcnb mit folgenben SOBoctcn d)ocacte;

rifict : güc einen »ottrcff!id)en Didjter reucbe ^. ju feinec

3cit, eben fo allgemein aii füc einen gcoßen ©ele^tteh,

gctjalten. 6c rear rcebec bai (Sine nod) baS 2(nbece;

bcnn feine ®etef)cfamfcit bejlanb nuc in einec fef)c anS--

gebreitetcn, aber aud) fefjc obecfIäd)lid)cn Selcfenbcit,

oon bec ec als gereanbtec ©djciftficUcc ceid)lid)en SSoc:

ti)eil }u 5ief)en raupte; unb feine poetifd)en ©djciften ffnb,

ein ^nac 2iebd)en aufgenommen, nuc 3}crfud)e, gemein^

nü|ige 5BaI)tl)eiten, nad) feinem @efd)ma(fe, auf eine

finnrcidje 2(ct cinjufleibcn. Uebcc^aupt golt biefem

Icbfjaften Äopfe baö @innceid)e ndd)ft bem ©cmcinnügigen

übec 2rUeg. S" jebem feinec poctifdjcn foi»ül)l alä pco=

faifd)en ^tobucte foUtc fid) eine bcfonbecc 3(ct oon 2B i g

jeigcn. ©eine SWuftcc roacen bie bamalS glänjenbcn,

fd)cnen ©eiftec aus "bcn reigelnben ©d)ulcn beS SKacino

unb Soccbano. 2(bcc ungead)tet ber Pielcn, oft flcinlis

d)cn, oft ganj gefd)madlofcn ©pietcreien, benen Äatgs

b6tfet, um immer geiftreidi ju ecfd)einen, fid) i)ingab,

blieb er ein Becbicnjtoollec 2Bann von fcdftigem unb ge»

funbcm SSetjtanbe.

SScrgl. — Ucbcc .&ac«bSrfcr'S Scbcn unb ©(triften in

Wti^ntt'i Siuartalfcbtift füt ältere 8 itctatut unb

neuere ecctute, Safergang 1783. ©t. U.

2)ie »ertiebte ©elbfl^SKitberln*).

ICie «iebe« ; Keigung bc? bet Sugenb !an mit Jug blinb

genennct rocrtcn, inbcm bet iöctftanb bariurt^ fo gcbtcnbct

unb octtuncfelt rcitb, tag ein foldbet aud) roicber firf) felbftcn

JU wüten unb'ju»tafcn pfleget, bafecr ©iracb rcrf)t ermahnet,

man foUc bodj in aUcn ©acfecn ba« ©nbc bcbcncftn, fo werbe

un« füldic« Pon bcn ©ünbcn abbaltcn. ®ann man aber boU;

föf)n burrfibrcrficn will , fo fcfct man prf) unbcbadjt in Scib«

unb ©cclcn (Scfabt, wie untcc onbetn, aud) oup folgcnbcr

e)cfrf)i(i)tc JU crfcbcn fcpn wirb.

2. ein Sccfetegcläfettcr ju Otlcan« Mt< eine fcljc fcbJnc

) %ui ®. !J). JgifltJbäifet'« gtoffm ®*an)rla? i«mm«rli<?»t

S)lorl)B«f<5itb'»' *ami!ur3 1066. S, all hU.

52*
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Socktet, SHamcnS SHargarita, lucfcfttt fji^üd)t unb Ijolbfcitge

©tttcn über alle maffcn (tc6te ein ©tubcnt, aBil^dm genannt,
bcffcn 3u3«nb gute ®e6ctbcn unb aSetjtanb bet Sungfrauen
ntc()t entgegen waren, ©inften , ali fte mit anbrer ®c[eUfct)afft

fpalierten, unb bem ©tubcnten ju fingen ouffgeleget würbe,
fein $fanb in bem OSefproc^fpietc reiebet ju ISfen, ^at er ein

Sicbtein fotgenbes Snn^alt« o»n bem Srrgarten, bt\) wett^em
fte «jaren, fjiiren la|fen.

,

,

/ SJteine ©iniic (tnb »erwitret,

unb auff jebem äßeg »eiirret,

mef)t aI8 biefet 8a6i)tint6.

Sd} ^jfleg' l)in unb ijtt ju matten,

l>alb JU Men, bulb ju fallen,

folgsnb einem blinben Äinb,

2.

Sc^ bin Zl)<fiui Ktlä)et mit,
ien ber ^loeififel = Sang »eriüirrrt;

aber aug bem Sabprintt;,

wetb' id} bur(^ ben gaben waUen,
JCriobne ju gefallen,

ben t^ an ben Eingang Ünb.

4. SSac^ beme nun unter bicfen jwetjen aug ber Äunb--

fcfeafft Jreunbfcfjafft, auß ber greuubfc^afft aSertrauIid^teit,

üuß ber äjcrttaulicljteit brünftige Siebe Würben, finb fie bei)

einer SSnfen ber SOiargarcta uielmals jufammcn gctommen, weil

if)r aSattcr ein ernftlirfjcr OTann , unb bie ©tubcnten in (einem

^aufe nicfjt gerne gefe^en, fonbcrn als unoerfc&ämte 33?ucfcft

»on bem |)cnig:a[Bar »erjaget. SBeeber SSertiebten 2(bfe^en

war ber .&. e()cftanb, unb betten lieber taufenb Spb gewün;
fcftet, ali ficö fünbticf) ju ijcrgreiffcn. 2(u|f einem 2(benb fange

er in fein Sautcnfpicl folgcnbc SSerplein.

©onnet ober Änngteimen.

jDu bt(l mein treuer 3eug, D ftnflre (Schatten 3lad;t!

3)u roeid ma6 id) erbult' in meinem jungen ^er|en.

Sfu Ijorcfl meine Älog' inbem iä) bin erroacfjt,

unb »»cid mit raitö ber Siaum pflegt in bem ©cf)Iaff ju fe^er^cn.

Si) fpüte fort unb fort ber Siebe ftotSe Wlaii)t,

iä) f(J)au, als midj bebüncEt, Eupibo glammen Äet|cn. ,

aBann icb bic fdjone ®onn' cntftblaifenb l)ab itUaä)t,

fo brennet miä) bie @Iut mit angenebmcn ©cbmer^en.
SiBann Jommet bod; ber Sag, ber meine 9)Iage feilet?

5iSann fommet bodf) bie Seit, bie meinen ©inn »ergnügct?

SBaS mir bag 8ied)t »erfagt, ber ©(Ratten Sraunt ertjeitet,

unb mit ber Siebftcn Silb erfreuet unb betrüget.

5!Bann fommet bod^ bie ©tunb, baä SKonat o6er Sa^t,

SDaf biefer falfd^e Sraum im äBetcEe racrbe roa^r.

5. ^ierburcö würbe auci) onberS t^eitS bie 8icbeSs5Reiä

gung auSgcwürcfet, baß biefe bcebc ie me^r unb me^r ents

bronnten burcf) bie Q3octifcf)en Oebic^te (weiche jener mit Jug
ber Siebe 3unfccr unb Schwefels ^olg genennet) gIeit()fom ans

gcjünbet. ®icfc papierene 3Baare, fc5 fage' bie SSerfe, finb

bem Stubenten unfc^wer gefallen, unb ()ttt er feine SBegeben;

teit untcriaffen , fotcfte onjubringen. ZU fie ouff eine Seit

mit «inanber (parierten , unb SHargarctcn JRilßiefn angetroffen,

Ijat er ol;ne oorfinnen, folgenbeS SnnljültS gcfungen.

1.

sotir besaget lieb ju fofen

biefe SKatgMiten Stofen,
'

aller SBtumen SJubm unb ^reig.

S(§ bettat^te mit »erlangen

ibre garbe rotb unb weif

wie ber SÄsrgariten SBangen.

SDiefer ftolben Slumcn Stucf,

i(l mein aUerlieb(lc§ Sue^.

2.

@ine ailufa mir beliebet,

bie mt<§ in ben Säerfen ÜM.
S55a8 bic anbren mögen fei;n, •

laf i(b in ber <S<i)uU Heben,

atS gemalter ®ötftn = ©tein:

25icfe pflegt mit mir ju geben.

©ic erfreuet meinen SOtut,

mit ber ©tbön^eit J&euratsSut.

SOlir bcbaget jbre Sugenb,

il)r Säerflanb unb jbre Sugenb,

ibre ©timm unb roter SDlunb,

Jbre Sippen unb ©cberben

weifen jbreS J&er|en CSrunb,

bem SJerliebjlen auff ber (ärben,

bocb »erlang* id) nicbtS nicbt mebr,
als was »itttgt 3u^t unb <St)x,

7. 2tlfo l^at ftc^ biefer, beeben jungen Seufen Siebe wo^l
angefangen, unb wie wir melben wollen, fef)r übel gcenbet.

Sei) fage junge Scute, bann bie 3«ngfrau nic^t über 18. bec
©tubent über bei) 20. Saferen auff ficf) i)atu. Tili fie nun
faft täglich miteinanber ©pradje ju galten pflegten, ift beg"
»ielen fo fie gefefeen, ungleicher SSerbadjt entftanben, baß bie

SBafe, in welcf)cr S3ef)aufung fie jufommen gefommen, 5Karga;
ritam gewarnet, fie foKe ju bCfer SJacferebe nici)t Urfacfe ges
ben, unb gebencten, bap fotcfee iljrem ^crrn SSattcrn ju Öftren,
unb fie barburcft in groffe Ungunft fommen tonte. 2)ie 3ungs
frau antwortete, bap jftre Siebe ju el)licf)er' »erbünbniß jiele,

unb in ben ©cferandte ber ©rbarfeit perbicibe, baß fie fiel) alfo

biefeS ©tubcnten nicfet ju fcf)«mcn. 2)icfe Safe pcrrounberte

fiel) , über bicfen ©c()Iuß , unb wiefe fie auff jfere eitern ©in«
willigen, unter welcher Oewolt fie wcre, unb nicftt Icicftt ges

fc{)el)cn laffen würben, baß fie cin-grcmber foUe aulfet Sanb
führen !C.

8. 9?ad^bem jftr nun bic SBofe oerfprotfeen , mit jftrem

SBruber »on jftrer aSercfelicftung ju rcben
, fügte ficf) , boß ber

ütte 9^ou|Ton, ber OTJorgarito SSatter im »crbciigeftcn feine

Soc^ter in bcß ©tubcnten Jfrmen erfifect, bcßwcgcn er fiel)

jwgr fc[)r erjSrnet, bocft »orbeti gegangen unb feinen Orimm
oußju[cl)ütten anbre ®elegenfecit erwartet. Tili er nun nacf)«

gefraget, wer biefe« ©tubcnten Altern, unb erfahren boß eS

eine anftanbige 4>curat für feine Socftter, f)at er bod) oers

fcftworcn, fie iftme nicftt ju laffen, weiter j()n nicftt onfprecften,

unb wie gebräucftlid), bic SBcrbung bei) jl)mc eft ongebracfjt,

ats er jU ungtcicf)cn ©ebanden unb büfen SJJacfjreben Urfacl)

gegeben.

9. ©0 balb nun 5!Kargüreta nac^ ^aufe fommet, !?erbietet

ifer asattcr, baß fie oftne ©efeUfcftafft jftrer SOluttcr nicftt mc^v
ouß bem ^aufc gefeen folte, bei «crluft feiner ®unften, unb
Enterbung feiner ®üter. ^ierauff antwortete fie gar fcftr per«

fiSnbig, büß iftme, olS einem aSotter gcbüftre ®cfe|c für^us
fcf)reibcn, jfer otS feine Socf)tcr bcmfetben jugef)orfamen. ®ct
g»utter featte er aucft SScfefel gctftan, fie folte biefer ben Saum
nicl)t meftr fo fang laffen, baß bie Jrc^ftcit ber Sugenb ein

rechter Srrgarten, barinnen fie fid) leicfetticft ocrliercn fännen.
10. SffiüS nun Borgegangen, berichtete SOiargarcta an jfercn

©tubcnten, unb fenbete jf)m ben ffirief burcft jferc »ertraute
SKagb ju, benebcnS SScrficfecrung, büß fie in jftrcr Siebe bes

jta'nbig bleiben wolte, unb feinen, ober jfen ju einem efeegats

ten ftüben. et hingegen »erftftriebe ficfe ju jftrcm leibeignen

Änedjt, ber biß in ben Xoi ber jferige »erbleiben würbe, k.
©0 bütb fie fotcfteS »erftanben, i)at fte ficf) enblicft cntfcfttoffen,

lieber ju fterben , als einen anbern ju frepen , unb ein sDcndEs

mal m l)intetlaffen , büß bic eitern ber Äinber SBiaen nid^t

tiirannifircn, unb oftne gcnugfame Urfacften, jwingen unb gc«
wattigen follen.

11. ä)cr SSatter ftatte fie nun einem anbern »erfproc^en,
beme fie nicftt wieberfprecften bbrjfen, unb würbe ber Sag jftrer

Srauung benennet, barauff fte ficf) aucl) gefaft machte, unb
bie 0Jacftt baroor ün jfercn Sjatter unb an jl)rcn Sicbften Sriefe
gefc[)rieben , in welchen fte »on jftnen mit erbärmlichen KBorten
Urlaub nüfeme, unb in jftren fcftbnften Ätcibcrn, oIS eine SBraut
gcfc^mücfet in bem .giof auff; unb abfpa|iret, unb ficft nacft

etlichen »crmcintlicft ünbö'djtigcn ®cbctlein, »on bem böfen ®cift

fo »erblenbcn laffen, baß fie fiel) in ben 58runnen ju ftürgen
gcwillct, unb als fte jftre 5Kagb »on ftcfe gefc^ictct ein SSetbucf»

i\i ftoten, F)at fie gefügt: MJcin Siebfter, weil ict) mit bem
SOJunbc gewilliget, einen anbern otS bicl) ju lieben, fo witl icf)

ouc^ mit bem SJJunbe büffen, unb barburcft mein Beben enben.
12. 9Jac^ biefen SBorten wenbet fie fid) gegen jfjres SSats

terS ©d)lüfffammcr, unb fcftnie mit lauter ©timme: Äomm
nun bu tt)ranntfd)cr Äinber;9K2rbcr, fcftaue an büS Spffec
beiner einigen Socftter! SBann bu meinen Sob bercueft, fo

foltu wiffen, baß bcine ©raufamfeit bergleici)e »erbienct f)at.

5Kit bicfen Sßorten, weil fte ein ©eraufd) in ber Äümmer ge;

Iftürt, unb j()re SWagb wfber fommen, feat fie fic^ in ben SSrun^
neu geftürget. ®ie SKagb unb ber aSüttcr finb jwar füft un:
betteibet jugelauffcn, feaben jfer jugeruffcn, unb fie gcbetten,

fte folte fid) on bie SSruhnen eimer galten unb oerfprorf)en,

alles JU tf)un woS fte wolte, folte bod) nur ficft felbften nid)t

»mb baS Seben bringen, ©ie ober bat gefcbrnen : SScin ®ott
erbarm bicft meiner! unb fo flarcf fiel) on bem SSrunncn ®til
gef)ülten, baß ber SSatter unb bie aSogb fte wiberumb b«ouß
gcjogen.

13. aSeit ffe fi^ nun jetffoffen unb jerfallen laufte, war
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jwot fcct aSattct »ibcrumb ein Wfnfg getrSfitt, t(»ffc |ic fn i^t
Aamnict tragen, uni »trfiotftc ibre ©cntfung; (T« aict tts

f<nnt« ihre ©üntc tie fie witer ®olt, jbre Cltern, unk reibet

ft(t) feltift begangen, bcgefjrte beSroegen iijren SBcitfjtoattcr, bet

fte notf) wahren 3drf)<n bet Suffe , ®ott{S Sorm^er^igteit »ers

firfjert, nnb fjat fie alfo mit onbret^ienbcm TOorgen iljren Seift

auffgegcben. JDet aSattet i)at ben Ijinbetbliebcntn Sricf gf>

lefen, unb bitterlich barübet genjcinet, wie aucf; jljre SJiuttcr,

tie bort» an bet ai)at nirfjt fcftulbig luarc, unb itjutn 5Diann
»ielmal« gefagt, baß et in feinem feo^en Mitet notf; nirf)t ffuj

biret, wie einet cerlicbten Jungfrauen umb ba« .fier| fetj.

Übet bicfcn £übe6faa ^at ftc^ am meifien bettübet bet Stubent,

»ett^et auS ben ^inbettaffenen ©tieftcin »ctftanben, ta^ fic

wegen feinet liebet fterben, aii einem anbetn ju tf;(i( wetben
tODlIen, batiibet et folgenbe @tabf(i;tifft gefteUet.

,

14. Untet ben beriibmttn grauen,

l)at Sucretia tie Gbt

:

fo bet reinen Äeufdjbelt Ce^r,

burd^ ben @eI6ßmotb laffcn fcbouen.

aber unter ben Sungfrauen

bat bie SKargarii ben ^rei§

bie bcflänbtg obn ©ebeif,
- ibr ben Xob felbfi moQen trauen.

2o\)(inn j^artlifb. f. MüÜeviän^ev.

2lnbrea0 J^artmann.

SJcn i^m »cif man b(oß, baf et gegen SKitte beS

17. Sabrf>unbert« }u Seipjig geboren würbe unb ali

Sufiiget ®cbaupla| «on tiner ^inbifc^en ©«felis

fcbaft. Hamburg 1650,XI. ^ayiyuiiueu» ju ^.tijjjiy ytuuitii ii'ucue und ni9 i
";»!•• >-»"i>".>a *"—

/

©ef)cimfcftctäc be« ^ctjogg SKorig öon ©ac^fen = 3ciö eine ©ammlung «on fomifc^en ^oefteen, bie nii^t o^ne

jlarb

6r fd)rieb unter bem 9Jamen ^ptaS:
2atent gebidjtct ftnb.

2lnton tljcoöor j^artmann

tratb 1765 ju Sulfelborf geboren, flubitfe 93f)i(otogte

unb Sf)eoIogte unb würbe 1797 am ©pmnaftum ju
(2oejl alö Äonreftor angcjielJt. 1799 erfjtcU et ben

JRut- ali ^roreftot be« gciebtid^ggpmnafium ju J^erforb

unb !dm »on hier 1811 a(ö Dr, bet 2;t)eotogie unb ot;

bentlidjet ^tofcffor ber S{)eo(ogie nad) Sfojlocf, wo et

1815 jum ÄonftjiotiaUat^ unb UnioetfitdtäbibUot^efac

ernannt würbe.

(St fd)rieb:

2)a« Sbeal »eiblitbet ©(bSnbeit fietbenSOJot«
gent anbetn. ©üffelborf 1798 in 8., mit 1 Sitcl*
fuufet.

afiatifdje g)etlcnf(%nur. Sctlin 1800. ZZf)U.in8.
SCRitba, übetfe|t. fiemgo 1800.

aKotgenlänbiftbc SBlumenIcfe. SBerlin 1802. 9Jeue

JCuft. 8eipjig 1806 in 8. mit 1 Äuvfet.

Sie bellütabtcnben ^Iciabcn am arabifc^cn poetij

fc^cn .&immel. ÜRünflet 1802, in 8.

gtücbfc bc« afiatifc^en ®cifle6. Sbcnbaf. 1803.

2 Zt)U. in 8.

Jfufttatungfibet «fien. Olbenbutg 1806. 2 Sblc

)Die ^ebtäetin am ^u^ifibe unb al« »taut.
Mmitetbam 1809. 1810. 3 S^le. in 8. mit 9 Äupf.

Oluf ®etbaib Sn^fen. SStcmen 1818 u. 1819.

2 £l)Ie. mit 1 aSeilage.

' Jp. erwarb ftd) au3gc}ctd)nete SBetbienfle um bie näf)ere

Äenntnif be« Orient« unb bet Siteratur beffelben, bie et

nid)t blop bem ©elefjrten com gad), (onbern jebcm ®c=

bilbcten jugdnglid) ju mad)en fud)tc; er entwitfcltc bei

bicfen aSejlrebungen eben fo grünbtic^e ©elcljrfamfeit al«

feinen ©efdjmatf.

3ol)ann Dautö j^artmann
iiiim

warb ben 1. Sunt 1761 ju 2ffd)er«Icben geboren, fluj

birte JU J^elmftdbt unb ^alle ^b''oiogie unb 2f)eologie

unb würbe, nad)bem er mehrere 3ai;re al« untergeorbs

ncter ?ef)ret an df)nli(^en 5(nfialtcn ju J^ntbetfiabt unb
SSerlin angcflcllt gewcfen war, 1790 25ireftot be« @pm;
nafium« ju SSielefelb, 1794 würbe er jum ^cior »on
5(me(ungborn unb Sireftor unb ^rofefjorber vereinigten

Älofier: unb ®tabtfd)ule ju ^oljminbcn ernannt unb
jlatb bafelbjl ben 4. Secember 1801.

(Seine ©djriffen ftnb:

Äomif cb« etjäblungen In Secfen. fflerlin 1785.
©er Patriot am ® labe Jtiebiici) 6, Cbcnbaf. 1786.
SXeitwutbige ®efrf)icbte eine« nieb etf ädjfiftbtn

(^bclmanneg. ebenbaf. 1789. 2 Z^U.

.&anbbu(b füt iOcutfc^tanb« ©J^ne unb Ziäji
tet. ebenbaf. 1790.

JCultutgefcbi(btc ber ootncbmften aSJlfet ®ries
(^entanbS. gemgo 1796 - 1800. 2 Sfjtc.

aSetfucb einet allgemeinen ©cfcbicbte ber 5)oc:

fie »on ben filtcften Seiten an. geipjig 1797, 1798.

2 »be. fn gr. 8.

Gin geif!reid)ct, grünblid) gebilbeter ©djriftfieller,

wufte ffd) ^. ju feinet 3cit bie @unfl be« ^ubtüum«,

namentlich burd) feinen „Patrioten am Stabe gcicbrid)«

II," JU erwerben, ©eine ^ijtorifc^en «Schriften finb ba^

gegen jwar bie grüc^te tiefer unb mannidjfaltiger @tu=

bien, e« fel)lt il)nen aber on gewanbtcr 2(norbnung unb

flaret BufammenfleUung. —
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(Sottliel) Dat)tl> j^ortmann

warb 1752 ju ßubwiggSurg geboren, fiubtrte ju Tübingen

^f)tlofop()ic unb Sijeologie u-nb rourbc butc^ SSertnittlung

©uljerö om ©pmnafium ju 9WttQU in Äuctanb ali ^to«

fejfor bct ^{)itofopl)te öngcftellt. ßc jtacb bafclbjl bcn

5. Stooember 1775.

©eine ©djriften ftnb: ^

Otbtcflte. 9)fäc%n 1777. 2 SbU.

^Intetlaffene ©cbrfftcn, herausgegeben »on 6. 3.
aBagenfcfl. ®otba 1779 fn 8.

^arfmann'ä @ebtrf)te bcurfunbcn latent unb Äraff,

ttamcntlid) im ©ebiete ber Dbc; leiber ober \3erf)inbcrte

fein fcüf)äettt9er Xcb bie gntwidclung unb ,9ietfc feincc

glücflidjen 2(nlagen.

€oxtn} Ceopolö j^afcl)ka

warb ben 1. ©eptembct 1749 ju 5öicrt geboren, würbe

Sefuit unb nnd) 2(ufT)ebung' biefeä £)rbeng Äujio« an
bcr fniferlic^ foniglicben S3ibliott)ef unb ^JlrofcfTor an bec

t^erefianifdjen JRtfterocabemie ju SQSicn. ßr jtarb ba»

felbft alg^cnftondr ben 3. 3fugu|i 1827.

6r gab f)crau«:

®eb{cbt ouf Sitfct ®lucf. aB(cn 1775 {n 4.

%m ^utbigungStag« ben 6. Mprit. eeenbof. 1790
in 4.

Saubon fccfungen. ©benbaf. 1790.

©a« gerettete iOeutf cblanb. gbenbaf. 1795.
Gpinifioii auf ®tatt. Gbenbaf. 1789.

e^rentettung beS Äatfer« unb ÄlosPocf S. eben«
baf. 1782.

Aufruf ber beutft^en ® cftriftftedet wtber SRis

colaf. ebcnbaf. 1787. 2(ußetbem mebrere (äebfc^te

In Seitftbrfftcn , TCImanacb« u. f. w.

(Sin unbef)oIfencr unb geijllofer ütad)a\)mtt ber Cben»
bitter SÄaflotier unb £»enig, feiner ßnnbgleufe, ift Jp.

fdjon bei feinen Scbseiten wieber in SSergejycnfjeit gcfun«

Jen, unb wirb nur norf) genonnt, wenn Siterar = .ipiftos

rifer bie Siebter unb neben biefen oud) bie SSergfünjilet

aufjd^len, teüdji tai öorige Saf)tf)unbert in Deflerreic^

^ec»orbrad)te.

Svieiricl) Äraugott ^ad
warb ben 16. gebruor 1754 ju ©teinbacf) im ®cf)6n-

burgifdjen geboren unb fiubirte, nndjbem er auf bet

€d)ule }u 2f(tenburg ftd) claffifd) »orbercttet f)atte, jU

£eipjig bie 5Recf)fe. (Sr würbe bann a(« SJegiftrator unb
fiSiceaftuar beim Suitisamte ju £!re«ben angejlellt, er»

^)iett 1788 eine @ei)eimfefretdrjleUc im 25ome|iiqucn»

Separfemenf , würbe 1807 ÄriegöratF), 1808 geheimer

ÄabinetÄfefretär unb fiarb bofclb|t ben 9. gebruar 1823.
9Son if)m erfdjien:

2){e ebrfiicbtige ©tief mutter, Sraucrfplet ou« bem
englifcben. granffurt unb ßcip^ig 1773.

©er SERfüBcrUonb, CuPfpfel nac^ bem (Sngtifcben. Dreis
ben 1779.

®uftao Mlbermann, bramat. 3?oman. eetpjtg 1779.
2 Zi)U.

griebricb üKabter. ©benbaf. 1781. 2 Sfete.

SRufcnatmanacb, herausgegeben Don. fieipjfg 1776—
1778.

©eine unbebeutenben poetifc^en Seiftungen, bie einen

fet)r nieberen Stang einnet)mcn, gerietf)en noch oor bem
Sobe ü)xti aScrfüfltet« bereite in »cUige aSergejjen^eit.

Ä c r i fi c f I

würbe am 25. 3fugufl 1800 ju (Steinborf) im Äontgs

rcicf) ©ac^fen, wo fein SJater Pfarrer war, geboren.

(5r jiubirte in Seipjig , gelangen unb Tübingen , warb

öuf ber lelteren Uniocrfttdt 1823 ^riöatbocent, 1829
aber aufcrorbenttidber ^rofeffor ber ^t)itofopt)ie ju Scip»

jtg unb 1830 augerorbentlid)er ^rofeffor ber Sijeologie

in Sena. 9Toc^ bem Sobe beS @e{). Äird^enratf) <Sd)ott

trat er l^ier 1836 alS orbentlidjer ^tofefyor in bie tf)eo«

logtfd)e gacuUdt unb (eijrt fortwdf)renb mit grofem
SSeifaU.

©eine ©djriftcn ftnb:

©e« otten ^Pfarrers Seflament. SSfiMngen 1824.

ße^rbucb ber eoangettfcben iDogmatit. ©tutts
gart 1826.

SSom Suiiijtnorbe, ein SSotum bec Äirc^e. Seipjfa

1826.

©nofis ober ®Iau6en6[ef)re föt bfe ®e6ilbes
ten in ber ®cnieinbe. Scipäig 1827—1829. 3S3be.

®ie eeipjiger ©ißputation. Seipjfg 1827.
Hntterus redivivus ober ©oamatif ber esan:

gelifdjen Ätrc()e. Seipäig 1829. 3. 2C. ßbenbaf.
1836.

S>ai Sebcn Sefu. Cebrbufb für afabemifc^e SSorlefungen.
Seipäig 1829. 2. 2f. (gbenbaf. 1835.

©Qcbfen unb feine |>»ffnungen, »on Äarl »on
&mbad). Seipjfg 1830.

Sbeologilc^e © treitf(^riften. ßeipjig 1834— 37.
3 .&efte.

Äircbengeffbic^te. Ceipjig 1834. 3.7f. ©benbaf. 1837.

Sn feiner ffjeotogifc^en SSilbung i)at fid) Jp. jundc^fl

an ^erbcc angcfcfjlcffen : feine 9Jicfitung ift »orjugäweife

eine jwifdjen ®efd)id)te unb ^^i!ofopf)ie, ©tauben unb

SBiffen, alter unb neuer ^nt, ocrfc()nenbe, wobei i^m
boc^ gefd)ct)en ift, i>a^ er mit ben ^iduptern ber einanber

entgegengefegten t()eologifd)en ©d^ulen in einen offen unb

wücbig geführten literarifdben ©tceit gcrietf). — @d)arf=

ftnn, Älarbeit, Jtraft ber Stcbe unb ein bem befjanbelten

©egenjtanbe ftetä angemeffener, oft begeijlerter unb biU

berteid)er ©tpl ftnb feinen ®d)riften eigenti)ümtid) unb

mad)en fte aud^ für Saien ju einer eben fo be[ei)renbcn

als anjiel)enben Secturc.
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SBon bet Reuigen ©t^tift*).

T>tn ^auptgfgtnfag miitt tit fatf)o(if<t< Jfuctoritfit in
Jtircbt, und teitut tu {>ingai!e txr SKiM'tifi'c an isn tunUin
Srifb (intr »crmtintcn ivunbrrbatcn evliurtjtung, enthält in
altpn)t«f}antt|c()t ®runtfa| ron ttr Mt^fii'n 2(uctoriti5t in
©(ftrift, foi»ül)l jur gcftitctlung oon ©laubinSaitifüIii, al«

jnc @ntfd}(tcung bei €tri-ittgfi'itcn über ticfelben. 3n fcicfi'C

utfpriinglicfttn Äcbcutung tind ©cgcnfaßcS \iii)t et unoerrficft,

innerhalb in &it(i)c aber mu^tc feine SSebeutung, tie in H)xn
Unbetingtljeit aud) aUejeit tnebc bem HHoru ali in St)at nae^

gegolten l)at, mit btm Siceifel an ivbrtlidxt Singebung in
©.trift fift) eigentl)ümlicfe geftalten: kenn unbetingt in (einem

(Stauben fann ftc^ (in freiet !H3c|'en nur in gittlidjcn unb un:

feblbac überlieferten @al)rt)eit l)ingeben, unb aa<b ii)i; nur
iarum, weil fie in S2ai)T5eit in feinem eignen @emütt)e ent:

fvtici)t. S)ai)n bfirfte man woI;l fragen , ob benn tiefer ®runt:

fag »om alleinigen 2(nfebn bet |). ®(1)tift in iljt felbfi auSs

gefvrotben fen'! wie er ti nictit ift, unb narf) ben geftf)irt)tticf)en

feerl)«Itnifyen bet JCbfaffung if)rer «injelncn ®e(lanbtl)eile nict)t

fwn fann. SBenn aber nii"l)t, fo l)at it)n nooi) rocniget tie

Äircfte tictircn fSnnen, benn tiefet wäre ja eben iljre unbe;

tingte SJJartjttiDllfommentieit, taS fie ta^ lioiliftc ®efe§ beS

®lauben« willtürlicf) aufhellte, ©eine beftlmmte Seltung fann

alfo nur turc^ tie 8Kad)t ter 3ntflligenj felbft au« innerer

S)2otF)n}entigfeit anerfannt werten, unb biefe bertel)t bann, tap

isir fein anbr^i JDenfmat babcn , in iveic{)em uni iai uu
fprünglicfte 6f)riflentl)um fic^cr überbracht roorben niaro , al«

tie |). ©itrift. JDa nun ba« Sbriftentlium eineStljeil« tie SHej

ligion felbit, anterntijcil« eine beftimmfe Ijiftorifrf) pon ßbrijli)

auSgegangnc Seligion ifl: fo fann fid) ein djrifilicftet (SlaubenSs

fag nad) feiner innern unb religiöfen S8e}ie()ung üllertingä im
religiöfen ©eniutbe allein al« K)al)r erweifen , nact) feiner äußern

unt hifturifiten Seite aber nur turcf) feine beftinimte iBerbinj

tung mit tem im Sieuen ;£e|1amente cetbürgten @I)rtfienti}umc.

6ine unbetingtc ©tvigfeit ber JpiSUenllrafen j. JB. roirö jegt

unter ten Seitgenolfen allgemein bejrocifelt fraft be« rctigitfen

©cmfithe«, ta« tiefclbe »eler mit lern ©lauben on menjil)ltct)e

gteibeit, norf) on göttliche !8atnitjerjigfeit ju vereinigen roeifi;

fotfrfjen rcir aber in ber ©rtjrift, fo entfrfjcibet tiefe »rcar nid)t

turd)au« in genauen 2fu«trä((en, aber in alle SBeife mef)r

für , aH gegen tie (Sreigteit. JDagegen bie iCerefjrung SKaria«

fann im religi&fen ®emüti)e ftirgeni« al« notljmentig erwiefen

tverlen. Jragen tcir wegen it)xn I)irtorifd)en SSejic^ung beim

5?euen Sellamentc an, fo finten wir in temfelben, ctft eine

in fici) gefebrte iungfraulicftc ^errlicftfeif , bann ein treue« SCRuti

terberj; eine ^immelsföniginn nirgenb«: unb »erwcrfen tabcr

iene SBerebrung mit gutem Mecbte. ©ottbe« bedingte Jtnfeljn

bet ^. ©d)rift ift fd)on früber alfi eine bifiorifAc Slotbwenj

bigteit bargctban Worten j *) in feiner Unbebingtbeit aber, wie

«« oon einigen Äird)cnlebrern eigentlirf) nur gegen Gnbe te«

»otigen unb am Anfange tiefe« 3abr5unbert« , bei ber ißers

jweiflung an ber Äirt^enlcbre, geltenb gemadjt würbe, war
«« torf) nur eine ßrjlartung , wenn ourf) in einer ftf)6nen äSers

gangenbeit, wäbrenb ta« Sbrifientbum eine fiarfe unb leben;

tige ©egenwart fevn will, nidjt befcbloffen in terSrfirift, fon;

bern lebentig in jetem ©briPenberjcn. SBenn wir aber in bie;

fem tie b6d)fte Sntfcbeibung über religiäfc SBabrbeit fudjen, fo

«ft ju betenfen , taß e« ia nirfjt ber »ereinjelte menfrf)lirf)e ®eifl

ift, fontetn ter im 6l)ri|lenibunie erjogne, »om rfjrifilirijen

©eilie erfüllte, fonod) ta« Gbriftentbum oter ber ^. ®eijt

felbjl in feiner intitibuellen SBirflicbfeit, bet übet ten rf)riilli5

(f)en Slauben entfrf)eitet; entfdjeibet eben für feinen inbioibuellen

@lauben unb für ade biejenigen, bie fi<i) von ber SBabrbeit

feine« SBorte« überzeugen , alfo ftei entfrfjeiben gleirt) ibm. Unb
fo bat e« ßbrii^u« cetbci^en, nid)t ba9 bie ©c^rift, fonbetn

bup bet ®eirt un« in aüt SBabrbeit führen folle. *)
JDa« berrlichftc £»enfmal biefe« ©eijle« aber i|l tie Jp.

©^tift. JDer ©ieg unfrer Äirdje ift grojentbeil« auf tie äKarfjt

ber Sinfu-bt unb bfentlid)en SReinung gegtüntet, weUte futber

tutrf) tie beutfd)e JBibelüberfefung gewann. 2)er "XbraU te«

^apfttbum« vom wahren (Ebrifient(;umc würbe baturc^ allem

9>olfe flar. iDefiboId ift in unfret itircbe som 2(nfangc üblich

gewefen, ba« Befen in tet ©t^tift auf alle 2Beife ju begün;

Pigen , unb wir behaupten in tiefer Sejiebung tie SBirfs
famfeit terfelbcn jur ßebre, ©eprung unb SBerubigung. ©ie
fatbolifdie .Kirdje bagegcn hat feit ben Seiten be« ^apftc« 3ni
nocenj ni. mebrmal« SBi beloerbo te ertaffenj benn früber

»on ten ÄirdjenpStern würbe ba« 8efen ber ^. ©cbrift »iel=

fac^ empfoblen unb befSrtert, »ejtn e« fct)on bei bem Ijtiljt«

*) Vut J^afe'i Snofi« S3b. IIT.

•) B. I. 5. 3t,

"') 305. XVI 13.

5)reifc gcfc^tfe6net Crempfare unb M bet ©elfenbeit literari;

fd)et S3tlbung überbaupt nirf)t eerbreitet fenn tonnte. lt)ai

fatbolifrf)e SSerbot bezieht (id) aber weber auf ben ©runbtert,

nod) auf bie alte lateinifcbe Ueberfc^ung, weldje unter bem
32anien bet iSulgata in ter römifdjen Jiitc^e b'rf^mmlid) ifl,

unb narb tem (Soncilium con £ribent über tem ®runbtette

fiebt, nacb ben neuern gelehrteren Theologen temfelben nur
al« tie befie pon ten oorbanbnen Ueberfe^ungen beigeortnet ift

:

fontern e« betrifft Ueberfe^ungen in bie ÜBoIfsfpradie , unb mad)t
ba« Sefen terfelben für Saien Pon tem 6rme(fen ihre« SBeidjts

Pater« abbatigig. (£« wirb gered)tfertigt, oter entfeftultigt,

taburtft, tap bie S3tbet für bie Äirdte, nirfjl für ten ©injeU
nen benimmt feii, unt jum rcditen SSerfiäntniffe ter tirdjlid'en

2(u«legung betürfe. iDcn fatboltfdjcn SifdjiJfen ifi in ter Ztjat

eine gewine ®d)cu pot ter ^. ©djrift nid)t ganj ju perbenfen,

benn fie ifi atlejeit bie treue S3unte«genoffinn be« ^rotefian:

ti«mu« gewefen, unt wie tamal« in ter großen !&olf«bewegun9
ter Keformation, fo b^t nod) oft im fleinen Äreife eine SJibel,

tie in ein ^au« fam, un« grcunbe geworben : bennod), nad);

tem burd) bie ©itte ber beutfd)en unb gaUicanifdien .Kirct)«

SSibclüberfegungen allgemein in bie .pänte be« 33olfe« gefome

men finb, mußte e« für eine fonfi ber r6mifcbeii C5utie nid)t

gcwbbn<ici)e Unttugbeit gebalten werten , taß in unfern Sagen
5)iu« VII. nod) einmal wagte, ein SBibeloerbot aufgeben jU

laffen. Denn , mbgen bergleid;en Maßregeln noc^ fo febr au«
bem ®runbfa|c tiefer Äirc^e gerechtfertigt werten, fo ifi e«

to(^ für ten gefunbcn SSolf«Berfiant anfiijßig , taß ®otte«

aSort ju lefen perboten fepn foU. Sumal ift unflug, gebäßig«

9}iaßregeln ju ergreifen, wenn ibre ^u«fübrung unro^gtid) ilt^

wie tiefe gegen ten Ginfluß bet SibclgcfeUfd)a f t. SBit

abet miSgen un« ibtcr freuen, bie ba« Grangelium pertünbet,

wie einft am erfien »Pfingflfefte, in allen ©pracben ter HMUt
mit ben feurigen Sungen ber »Jreffe. äJiebt jwat, al« baß bie

Iritlifdjen ©aretare tiefer ®efeUf(baft Pom Pfennige be« Itr;

men reidje ®ebalte jieben, iji ju bebauern, taß nidit jugleicfe

turd) einlcitungen unb furje 2Cnmcrfungen für ba« SSerfianbs

niß tet ©cbrift geforgt wirb, ba, wenn man früge : jßetfiebeft

bu aucb, toao bu liefefl? wohl mebr al« ein iietbiopier anti

Worten würbe: SIBie fann id), fo mid) nid)t iemanb anleis

tet'*) 3ctenfaa« ifi bie gewiSbnlidje 2fu«flud)t ter !8ibels

gefellfdjaft, baß ju ®otte« SBort feine OTenfd)cnjutbat fommen
foUe, nur eine fromme 9Jeben«att. iDenn, wa« man aud) uns

ter ®otteS SSort Perfiebe, wenn nicht SCRenfcbenjutbat binju-

fommt, b. i). wenn nicbt äRenfcben e« in ficb aufnehmen, oeti

flehen unb einanter erläutern: fo liegt ba« @otte«wort, bei

aUet ©brfurd)t, unter tet »ant. 3nteß bei tem Swiefpalte

ter tbeologifd)en 9JJeinungen würbe ohne liefe« ?Cufgeben einer

jeten guthat allerting« unmfglid) fern , baß bie SBibelgefell;

fd)aft tie Ärafte ber perfcbietenften QJarteien für ibren weit;

biftorifc^cn äwecf vereinte; taber unbiUig wäre, über bem
SBunfcbe be« SSeffern ba« ®utc ju Perfennen. aXSgen fie ba«

SBort Petbreiten, ju feiner Seit wirb'« aud) etflart werben.

tDurc^ ba« gemeine @brifienrecbt, bie ganje ©cbrift ju

lefen, ift aber ter 92u|en Pon aibelauSjügen feineSweg«

aufgebobcn, wenn fie nur gemad)t werben in eben fo großar;

tigen , al« ter SBeife unfer« äSolfe« pertraatem ©inne. 3wat
bat SSeinbarb mit Med)t behauptet, baß fein 3ota in bet

i>. ©cbrift cergeblicb ftebe, bie ®eifier ftnb perfdjieten, bei«

einen ergreift ba« (ärljabene: „®ott fpracb, e« werbe ?icbt,

unb e« warb Jidit; oter: ®ott warb Jleifd) ; @ott ifi tie

fiiebe;" ben wintern ba« Äletnüdje, wenn ^Jau'u« fd)reibt:

„Srint nid)t mebr SBaffer, fontetn brauch ein wenig äBeine*

um teine« SKagen« willen:" e« fomnit ihm rübrenb por, baß

ter Äpofiel, mit bem SHde, ber nur gen Fimmel gewanbt iji,

unb ber t)S)<i) über Seben unb 2ob um fein 'Cieil ficb tfimmert,

al« um ba« ewige, bocf) mit fo frcuntlid>em ©inne auc^ ta<

flfine irtifcbe JBelürfniß feine« jungen ^rennte« beocbtet. JDens

nod) enthält ta« Ulti ;£(fiament ©itten te« S^iorgenlante« unb
a?erbted)en eine« bartnfictigen ioolfe« in einer nacften JDatfiel;

lung, bie bem ®efd)id)t6forfcber Pon bobem SEBettbe, aber für

ein )Oo!«bud) ungeeignet iii. aXan bat SSibeln in bie @efäng;

niffe Pertheilt: bie 'JSerbrecber bat«« fid) an fene anftbßigeii

®efd)icbten gebalten, unb mit bßd)gefeierten ^erfonen be« alten

ISeftaniente« , bie fie ol« ®enoffen ibter Schalen aufgeipütt bat;

ten, ibre 3tid)ter in nidit geringe SStrlegenbeit gefejt. 2)a«

Mite Seiiament ift nur in einem 7fu«juge ju Petbteiten, bet

nid)t übergeht , nw« al« JDenfmal einer wahren ^römmigfeit

unb al« SBilb be« bebr£ifcben S>clf«leben« angefehcn wetten

fann. £)a« 97eue ISeftament hingegen ift nacb 2(bfaffung unb

3nbalt für bie ganje 6briÜeBbeit geeignet; nur ber SSrief an

bie Hebräer unb bie Offenbarung 3obanm«, fo fd)Jn unb be;

beutungövoU in (l)rem »af)ren 'Serftanbuine fie fteben al« ©äu;
Icn ber '£ergangen()eit unb ter 3ufunft, ftnb bot^ wegen ihre«

') Äjjoll. ©ef*. VlU; 50 f.
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nn()clic9cnt)en 33a6»cv|!6'ntint|yc6 fc()on {n bcn ctft«n Sa^r^un?
tsccteii Dom fittf)licf)cn ®ibruut()c rndji au«flcfrf)lci|T<n roorbcn.

6ä tft aber eine grofe ©adje um fcitfeS Mbelfffte SBefen,

wie <S nocf) Ijeutjutage auf bem Sarbc ift, unb aUgemein uti;

tet unfern SSfitcrn war. UnfcrS "SMii ebelftt JßilDung ifi fca;

»on ausgegangen. ®ie ®riec()c« ac[)teten mit Wecbt für ein

flrope« ®lücf, baß H)t ganjeS SGolf mit bem ^clbcngebictjtc

.pcmcrg oertvaut mar, benn iai ganje SSolE würbe baburc^ aufs

genommen in einen ÄrciS gleichmäßiger SBilbung, tnnerbalb

beffen iebe SSejiebung, fo geiftreicb fi« auci) war, Berjtanben

würbe. 3cf) (jattc ei für ein größere« ®luct, baß unfer ffiolt

cerfraut ift mit bem -^clbcngebicf)te ®otte« unb tcr fflienfcbijcit,

iebcr Entlang an baffelbe tlingt wieber in beS SSottefi -ipcr^en,

unb ein SKann ixi ä5oltc«, ber fiine aibcl rcc()t oer|te()t, fann

ti barauf wogen, für icbee SSeriialtniß beS Sebeng burd) bib!i=

fc^e SScäiefjungcn ein fic()erc* SScrjtanbniß ju finbcn. 2)arum
wer Witten will, toai bie .p. ©djrift ift, eefjve, Srojl, «es
tubigung, ©träfe, SBeiSljeit, ber gclje in bie Käufer unferg

SSoIfeS , ober wo irgenb 2 ober 3, wären ti aurf) ©eparatiften,

in 3efu SJamen tjerfammeit finb, SJianrfjet Ijat mit bem tiei:

nen »creic^e feiner iDorferfaljrung unb bem großen feiner 95i:

belfefttgteit, fo weife gefpiocfjen , fo ebet gebanbelt, unb ift fo

Reiter gejtorben, al« mancher 23e(tweife. jj)a ij! feine Jrage,

bie nicht eine Tfntwort in bec ©c^rift, feine Sage, bie niffit

ein aSctfptet unb in bemfelben i^re milbc giSfung fönbc. 2Bie

Viele Sünglinge Ijat nictjt Sofept) bewahrt, wie oiele Diilbec

.&iob geßfirft, unb ber barrntjer^ige ©amariter bat eine Stady-

fommcnfcbaft, fo groß alfi fie Tlbrafeam »erbeißen war. JDcnn

iai ifl bem Sjolf^sierffanbe, ber Beben unb SBcgriff nicbt ju

fcbeiben liebt, eigenlbümlicf), baß nicht bie alTgemeine Sebre ibn

ergreift im 2fugen6licte ber ^-ntfcbeibung, wobl aber ber lebenSs

frifd)c ©pnub unb iai lebenbige SSeifpiel. @ine SloubenSlebrc

ift ein Herbarium vivura, b. b- «ine woblgeorbnete ©ammlung
«ingelegter, »ertrorfnetcr ®lumen; in bet ^. ©tbrtft ifl ber

ganjc grübling. fflJan fßnntc bieß ali eine fajt wunberbdre
2Crt ber iDeutlicbfeit befcbreiben, baß ieber ®rab eine« nur irs

genb gefunben 9)Jenfcben»erflanbe« unb .^»erjen« fein bßdjfic*

5Maß pon Sßerfifinbniß unb ©rbauung in ber ^. ©cbrift finbe,

wenn nicbt Mebnltcbe« aud; bei anbern guten a3fld)ern oorfame,

Caß in ben Sagen unfrer erflcn Sugcnb fie unfer gan^e« Jpexi

erfüllten , wir meinten ibnen genug ju tbun , weil fie rniS ges

nug ti)aUn: a\i wir aber nad) 3abren fie wieber lafen, ba

waren \ii groß gewadjfen mit uni , ibr ®eftd)t«frei6 {)<xttt ficb

erweitert wie ber unfre; unb ba« finb wobl eigentlid) bie red)»

ten Siücber. ©« ift mit ber SBibel piedeicbt lebem, ber eine

SBeilc mit ibr gelebt bat, gefd)cben, tso.^ er mit irgenb einem

©pruche recbt eigentlid) »ertrout wor, unb bennocb al« ibm
felbft ein neue« ®efübt unb eine neue IScjiebung bc« Seben«

aufging, offenbarte aud) ber ©pruch eine ungefannte Siefe, ba^

bur* ba« erfic ißerftanbniß nid)t falfcb, aber bccb nidit allfeitig

erfcbien, unb bahinter Hegt'« noch abnung«reid). 3!)ie .&. ©d)rift

ift wie ber -Fimmel, »on bem fie flammt, ober bocb jeugt: ba«

blöbefte Muge fiebt binouf/ f'c')t ©lerne, fie leuchten auch burcb

ba« 2Cuge in'« ^erj unb reben »on ber Unenblid)fett; ber lii:

lerblict fiebt biefelben ©terne, nur mehr, nur flarerj unb ba«

mit aller .Sunjt ber aBiffenfd)aft gefcbärfte 2(uge fiebt wieberum
©ferne, erfennt ihre ®efe|e, mißt ihre SJbbnen, trägt neue

unb neue ®c)iirne ein in unfre Jpimmet«farte, jletgt ii'okjix unb
b8l)er, cAn baräbct liegt immer not^ ba« Unenblicbe.

Ueb« baS SSerf)dltni§ »on Äit;d)c «nb «Stadt.

SSctracbten wir ben Staat blo« al« ©icberung«nnita(t be«

5Red;t« burd) ®ewalt, fo ift feine Unterfcbcibung »on ber Äirdie

»oUfommen flar: er gewährt unb 6efd)üjt, "nach bet 2(nftd)t

unfrer SSorfabren, bie leiblichen, f:e bie geifiigen ®üter. JfUein

, offenbat bat ba« wirtlidje @taat«leben biefe Sbeorie bereit«

fiberfdiritren , weld)c allein noch »on einigen liberalen Sebrcrn

be« ©taat«rec6t« oertbcibigt wirb, au« ©orge, einem tpran:

nifcben ©influße be« Staate« auf aUe SScrbältniffe be« Ceben«
ba« aSort ju tebcn, inbem fie nicbt bebenfen, baß, wenn ber

Swedt be« ©taate« über bie blofc Kecbtsfiicberung btnau« gebt,

feine SBirffomfcit aud) bur^ ihre ©egcnftänbe eigentbümlicb
bebingt wirb unb nidit in blofer 3wang«gewalt beftcbn fann.

©0 wirb bie SefSrberung bc« ^anbel« unb. ber a3iffenfd)aft,

ohne bie ein ©taat in unfrer Seit feinem Untergange entgegen:

gebt, au« blo« recbtlid}em ®efid)t«puntte nur fünftlicb unb
unjureifbcnb al« ©toat«pflicbt erwiefen, aber ihrer SJatut nad)
fd)liept fie aud) jeben Bwang au«. 2)aß nuij ein ©taat nid)t

blo« but^ ©cwalt beßebe, fonbern »ielmebr urfprünglicb auf
ftttlicben Gräften tube, burd) bie, wenn ein 4)eet »ernicbtet

ift, ein SSolf in ben SBaffen ftebt, ba« bat bie Scfchichte, wnb
jumal bie unfre, mit großem (srnftc erwiefen. SEenben wir

un« bagegen jur neuem unb ibealen Tfnficbt be« Staate« al«

einer ®emeinfc^aft für bie gcfammtc mcntd)lirf)e Siilbung, fo

ift offenbar aud) bie Äircfte im ©taate begriffen. 2£bet bet

©taat ift feinet Ölatur nach auf befttmmte Sanbeögranjen unb
ajölferfcbeiben befdjränft, eine SBeltmonarcbie iftfinnlo«, jebeS

Streben barnach cerberblid) ; bie Äitcbe fennt foldie ®ranj«
fteinc ntd)t, ba« SJeid) ®otte« ift feiner Statur nad) SBeltmos

narcbie , ber cbriftlicbe SSruberbunb bebt alle SSölferfcbeifen auf.

3?er ©taat fann unter gewiffen biitorifcben SSerbältniffen -nur

al« S>ionarchie feine »oHe Äraft entwicteln; bie Äircbe ift ihrem
Sßefen nach bemofratifi^, »or ®ott b. b- in religiijfen ®ingen
ift jcber glcid) unb frei, barum ßbfiftu« ba« monarcbifcbc

9)rtndp im Äircbenregimcnte ohne weitre« oerworfen bat. *)

SBie b'et bie Äircbe im ®roßen, fo fcbeiben ficb im kleinen

mannigfache Swerfe unb ®emeinfd)«ften >au« bem allgemeinen

Swecfe be« ©taat«, ber in jener 2ClItbätigfeit ficb felbft unb
jebe heitre Kegfamteit be« ^riratleben« »erftiJren würbe. Sß?ir

werben baber in ber rechten ffliitte jwifcben jenen engen @rän-
jen unb biefer sagen ^Cllgemeinbeit, in ibealer .perrlicbteit unb
bocb in ber ted)ten SIBittlicbfeit, ben ©taat batfteHen, wenn
wir ihn befcbreiben al« ba« georbnete SScff«leben, feinen Swecf
al« bie CJrreid)ung alte« beSjenigei. , wa« ein SBolt burd) gemein:

fame Äraft ju erreichen bat- Ser Staat ift babet feine blofe

9ied)t«: unb ^olijei: Mnftalt, ber willig ober unwillig bie

©portein befahlt werben , noch eine allgemein menfd)liche ®i':

feüfdiaft, bie man anbrer Orten aud) finben fann, fonbern

er ift ba« »Satertanb, bem ®ut unb 'SBlut gehört. ®er fort:

wuhrenbe Miittelpunft be« ©taat«jwecfe« iü allerting« ©id)er:

ung be« Ked)t«jurranbe«, al« ber !8ebingung alle« bfltgerlidjen

Seben«, aber wechfelnb nach ber SBilbung unb ®cfd)id)tc be«

SSolfe« werben mannigfadie Swecfe be« ®emeinwefen« b'^^an

fii^ reibn. SDianche« fann auch bem ganjen SSoIte ju SUug'

unb i^rommen fepn , auf baß aber bennod) bie ortnenbe Jkaft

bc« ©taoti«, bie SKegicrung, öffentlidie STiittel nid)t jU »>t=

wenben bat , weil e« burdi ^riPatmittel au«9efübrt wirb, ein
Staat bebarf j.SS. einer llnioerfität: finben fid) ?pritjatmanner,

bie, angemeffen ben iBcbürfniffcn bet Seit, au« eignen SBiitteln

fie grünben, wie jejt in Sonbon gefchab, fo vnitb eine weife

SKegierung nid)t einfcbteiten. 3n ber SJationalöfonomic ift all:

gemein anerfannt, baß bie größten Unternehmungen ber Son:

beecultur burcb ^^riButgcfellfcbaften »ollbrad)t würben unb am
glüdlid)ften ooHbtacbt werten fönnen; ein Staat ift um fo

blübfnber, jemebr ber iSoltegeift bie >prioaten jU folcben Un:

ternebmungcu ocranlaßt. 6in Sanb, größer unb reicher al«

©nglanb, wirb »on einet ßompagnie »on Äaufteuten regiert,

bie 9)Hnifter ©r. aKaieftäf , jufrieben mit einem mäßigen ©in:

fluße, haben nie baran gcbad)t, baß bie 93Jacbt ober ©brc bc«

Staate« bi''tburcb^ »erlejt werbe. 6« »erhält fid) auf ähnliche

SBeife mit ber Äirche. 6in ©taat, ber feine religiöfen 2tn:

ftalten »orfänbe, müßte fie grünben. jDcnn wie ein weifet

^dic cinft fchrieb: „ 9Benn bu bie ©rbe burcbwanbelft, magft

bu ©table ohne aSauern, obneÄönig, ohne Sbeater unb ohtie

®i)mnafium finben, aber nie wirft bu erbliden eine ©tabt ohne

®ott, ohne ©ebet, ohne Srafel, ohne Opfer, ©bc mag eine

©tabt ohne SBoben ftehn, a!« ein Staat ohne ben ®laubcn

an Söttet fid) erbalten. 2)iefer ift ba« SSinbemittet aller ®e:

meinfcbaft unb bie ©tüSe otlet ®efeggebung." 85?o aber bet

©taat eine SReligion«anftalt bereit« »orfinbet al« eine, weit übet

feine ®rfln5cn binau«rcicbenbc ®emeinfcbaft, cigentbümlid) in

ihrem Urfprungc unb ihrer ®efd)ic^te, böd)jien« hie unb ba in

®efahr, bem ©taate untetwotfen ju werben: ba fragt fid) blo«,

cb bet Staat in biefct Untetwetfung unb ?tuflöfung bet Äird)e

fottfabrcn, ober ob er »ielmebr ihre ©dbftftäntiigteit anerfen:

nen unb fidiern foUe? 9Iach bem bereit« angcbcuteten wcfent:

lid)en Unterfcbicbe beibet Snftitutionen behaupten wit ba« 8ej:

tere ebenfofebt um bet Äirche al« um be« Staat« willen.

Keligiöfe unb »olitifcbc Sntereffen finb, nicht im ®roßcn

unb TiUgemeinen, aber im cinjclnen Stalle oft »erfcbieben. Um
nur, ftatt be« Slaben unb 25erletenben , be« entfernten ju gc;

benten : nacb ihrem religiöfen Sntercffe wfinfcben alle cbriftlidie

Kationen bie Befreiung ®riecbenlanb«, nad) ihrem politifd)en

Sntereffe fürchten fie einige, e« fann nicbt fehlen, boß, wenn
bie Verwaltung ber religiöfen Angelegenheiten unmittelbar »on

bet Staat«bebcrbe au«gcbt, ba« politifcbe 3ntereffe »otwalte.

e« giebt ©taat«mannet, bie weitet .obet »iclmebt böb« f«f)en,

obet auf bem gewöbnlid)en ©tanbpunfte witb ihnen bie 3teli:

gion ba« fichetfte 9)Jittcl ^ut SSejähmung bet a5olf«leibenfd)aft,

bie Jlirche eine hob«« 5)oli5eianftalt fepn. JDiefe aber, weil

auf bem ©tanbpunfte unfrer SSilbung bem SSolfe eine foltbe

2(nficbt nie octborgen bleibt, wirb ihre ©ewalt über bie -per:

aen »erlieren, burd) welche fte allerbing«, aber nur in wahret

Selbftänbigteit, auch in biefet -P)inficbt ben Staat«5wecf feht

befötbern fann. ®rabc biejcntge Seite bet SKcligion, wclcbc in

') natxi). XX. 25 ff. ^XXIII. 8 ff.
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flfhfüsnifJroHn: Scfecu »or tet (Soft^rit Ufieijt, war in JRom
jo auö3<Mlt«t üU je in ittncm SBolfc : tcniiorf) n)ut^c fie in itt

tecrroaltung iunf) etaot»bil)ccitn jut (Sitimanc cntiuüibigt,

fo taj i-in Mugat Itm ünt<rn nirf)t oljne ßilcbctn begegnete;

fca« a»itt.l batt« butcb fttnen 9)iivbraucf) ficf» felb)^ »ernicfjtet.

Cürjüglirf) jmti JäUe finb in unfrer 3«it mögltti). ©ntwcbet
tie Wedicrung ifi bet JKeligion beS 3?olfe«, im ffianjcn, otec

jum ^t)ii(c, fcemb: bann njiüre tie SJenvaltung bicfa JKttigion

buttt) ben ©taot «nc unnü|e Sntannci; felbft tet ©ultan
i)at fein« Wfdjbflirfien SJedjtc über bie grierf)tf*e Jtirche ntu
langt, unb bie unbetingteflen SBcrt^elbiget teS »ÄaiiftatSrecbtcS

tn Aitrfienfatfjen mußten jugcitebn, ba^ ein tatl)ülifd)ct Jürfi
ni(f)t 58i|'c^of einer prot<p[antifcf)cn Äircl)e feim fonne; tvorin

freilief) al« in einem flöten etempel iai Uitfjaltbatc bicfeS

ganzen 6iiflcmcS etfrfjeint: benn Ift tai Äitrfjcnregiment bem
©taatSregcnten itjefentlic^

, fo geljßtt e6 ihm unter jetet ffie;

bingung unb butet) S?etjic^tung batauf ift bie ©taategenjalt
tvefentlicfe petiejt. £)tet bie Kegietung befennt ficf; jum ©laus
ben iti SSolte«, bie Religion ivitb gtaot^rcligiün, al6 folf()e

Siebingung beS coUtommnen ©taatSbürgerreeljr« , unb rctc ti

bann nieijt rcobl anberö mSglid; ifl, auf ein beftimmte» i8e=

fenntnijj begtünbet. ®tefen glänjcntcn Suftanb etfauft bie
' &it(i)e butdj eine 2(6f)Ängigfeit »on ber »yolitif, beten •^nlQsn

»etfits batgeftellt finb; butet) bie Unbeivcglirljtiit, mit ber fie

ön it)c SBefenntnif, ali an einen bürgetliefeen SSctttag,. ges

bunben ift, unb butef) bie Heuchler in iljret SJiittc, bie, reo

ber iJottbcil an ben ©lauben gctnüpft ift, niemals fet)len, octJ

lieit fie bie Ätaft, um biefe JoCgen abjuwenben , unS über;

tiaupt bem ©taate butef) if)te geiftige Ätoft basjcnige ju leiftcn,

toa« biefet »on it)t ju erroartcn hat, iDabct ift bie ©eibfiän»
btgfeit bet A\xä)e auet) ber Scttfjeil befi Staate. SRcinc nie;

manb, ba)i feine wat)ti)afte Ätaft butef) il)re Unterwerfung oter

aSerfebmeljung erl)bl)t tcerbe: ti giebt ©rtoetbungen , bie fein

^eil bringen. 25enn ooretü iß ti nun einmal im iColte alt;

tctgebraet)te Mnpcfjt, bie, gefeit mit fue^tcn fie cuef) in Ser;
9ci|enf)eit ju bringen, turefj bie Stellung ber fatfjolifeficn Äirt^e
uns allejeit in Grinnerung gebracht rcirb, baji ber Kegietung
feine SWa(f)t gebüi)tc über fitei)lief)e einriefttungen : tabet fcbe

SSerorbnung übet biefelben, bie oon tiefem £luelle ausgebt,
«nit ungünfligem aSüruttbeile angefebn rcirb; unb weit entfernt,

bap bem Staate baburel) eine wittliebe tOiaebt b. b- eine ®e;
toalt übet bie ©eifter juroüefjfe, benn alle anbre S)?aef)t ift nur
frfieinbar unb £>ürübergef)enb , rcerben bie |)evjcn »ielmebr oon
t!;m entfernt ©cbann, gefejt bie Kegierung oergäje n;e, tag
JÄitebengefeJe if)tet 9iatut naeb niebt mit ber jmingenben ®c:
tualt an^tet ®efege lutefigefejt reetben tonnen; gefejt fie octJ

gäve niebt einmal, baj bet gemübn'i*« mintiietictte ßinfluS
bute^ ®efi[)en!e, Crten unb anbre bürgerliebe Säegünftigungen
nur biencn fenne, bie ©eifilietien , bie babute^ bcnjcgt roürten
gegen bie eigne «Ccr gegen bie Ueberjeugung tbret ©emcinbe
tinc einti(J}tung »uteiijuföhren, mit ibren (semeinben ju cnt;

jreeien, unb (o baS ftrcbliite ?cben ju jerrütten: gefejt eine

SRegierung »ergäbe biep nie, obwohl eS, bei ber fteten sBetfui

rbung ta jU, fafl iU oiel geforbert febeint : fo wirb fie bo(^ felbft

bei bem beflen JffiiHen unb bet tlarften ©inliebt bure^ ihre ©ins
jiüfi-ung in ffieligioneangelegenbeiten unnätbigerweife fieb bie

©emüther entfrcmten. Denn meint fief) eine 5'artet buref) eine

SBetotinung biefet Äit ttgenbroie in ihrem Stauben perlejt, fo

fühlt ein jeber fief) bereehtigt jum Innern ober äußern SBibetJ

fianbe, unb glaubt fici^ in feinem ®erotjfen »etpfitt^tet, ®ott
mebt ju gehoteijen als ben 93Jenfeben7 fo feht es auef) bloS fein

SJotuttbeit fei), bap bie SSerotbnung reibet ®otteS ®efe| ftreite.

©ebt fie abet auS oon einet tein fitebliehen SbehStbc, fo finbet

cineStheilS febon ein grcpeteS S?ertrauii jut ehrijllteben 6tnfiebt

tetfflben |!att, baS um fo grcSet ift, icmehi baS ehtifiliebe

Cclt in biefet SSebfrbe eine ©teUoettretung feinet fefbjl anjus
ettennen geroobnt ift; anbetntfjcilS , wenn bet Swtefpalf mit
ihren ibefehlüjTen bennocb f)etDorivitt als Unjufriebenheft, bie

felbfl bis jum Separatismus fortfchreiten fartn, fo wirb baburef)

tben bet Staat niefjt berührt. 2Bett abet faft alle Äire1)enge:

fe6e in entfernter Sejiehung auf ben ®fauben fiehn, n>tc btnn
fd)on jebe Crbnung über ben äußern ©ottesbienft tellgtSfe Tim
fiii)ten berühren mUi , fo (ann bie ^Regierung, jumal in unfrei

Seit, wo bie ®egenfa|e ber &ebrmetnungen hart iviber einanbet

getreten finb, fuh bem Äampfe ber 'Parteien gar niebt entjiebn,

fobalb fie einmal in bie innern SBejiehungen beS Äirehenwefen«

fief) eingelalfen l)al. JE>ie furehtbaren Sewegungen, welche baS

x6mifd)e SReieh »om 4. bis jum 7. 3ahrf)unberte crfehüttetten,

junaehff befhalb, weil bie Jiaifet !8i(eh6fe fpieten wollten, uno
ficb einliepJn in bie ®laubenSfiteitigteiten bet Sheologcn, geben

bem Staate füt alle Seiten eine ernfte Bebte. jDahet ift eS aueh

ittig ju meinen , bag bie SRaicRät bet Jütfien bureb bie btJ

feböfliehe .&oheit eihoht werbe. 2BaS ben Seifiliehen ehtwürbtg
maet)t, iß bie ^rebigt unb bie unmittelbare äSetwaltung bet

^eitigtbümer. SJeibeS jiemt einem ^ürffen nicht« (c müpte
benn wie bie grieebifthen Äaifec mit icm SBolte tateebijiren

wollen. 2)ureb bie firebliehc ®efejgebung abet, wenn fie uns

mittelbat tion ihm felbft auSgehn follte, würbe ein 5vürß bie

Grbitterung ber Parteien unmittelbar auf feine ^'«tfon jieh«,

unb noch iaju feine TCrbeiten mit einem gewiffen Sebeine be6

9?eehteS, weil ,fie theologifehe Äenntnipe erforbern, »on ben
Sbeologen beurtheilt febn muffen. Sujlinian, biefer tbeolos

gifd)e Aaifer, tet umfaffenbe einfiei)ten befaj», cS mit bet .Ritche

feht wohl meinte, unb bennoeh mit feinen theologifeben ©bieten

Staat unb JRitehe bcuntuhigte, ift ein rearnenleS ©rempel füt
alle Jötflen. 5Rieht alfo barin beliebt fcer wahre SSortheit cineS

8J?onarehen, bap er eine unheiloulle ^errfehaft übet bie Äitef)«

behauptet, fonbetn batin, bap er als iht getreuer ©obn poi
®ott mit allen anbern ®lietetn tet ®emcinbe feine Bolltommn«
©leiebbeit ancrfennt. iDenjenigen fieht taS üßclE mit aSettrauen

erhaben über alle menfchliche ®efege, ber feine Untetwerfung
unter baS gSttliehc ®efe| Sffentlidh anctfennt, nnb babute^

feinem Sßolte tie fichetfte SSfirgfehaft Icißet, bie et fiuperlieh jU
leiften »etmag. Sebugherr alfo, nieht .pert tet Äirehe, waS
©htiftuS fieh allein »orbebalten hat, fcU ein ehrißlieber gürß
feon, b. h. fie fehügen in allen ihren wohtetworbnen SJechtcn

unb ®ütetn, wie jebe anbte teehtliehe Sorporation im Staate;
et felbft wirb als 5Dicnfeh unb Sbrift ihren Orbnungen fte^

unterwerfen, als Surft mu9 er tlar unb unbewegt ftchn übet
allen SJewegungen innerhalb ber Äirehe unb über allen <Etret«

tigfeiten bet »erfehiebenen KcligionSgefellfehaften bcS JReichS.

JDenn tarin h^t *><i^ ©ouserdn ohne weitreS tie hßchfte Swang«--
gewalt, ju rerhüten, bap niemanb in feinen burgerfiehen Wee^s
ten bureb bie Äitebc »etlejt »erbe; unb tiep ift baS wahthafte,
unretÄupetliehe ffliaieftatSteeht, jujufehn, tap webet tet Staat,
noef) bei einjelne SBürget tutef) bie Äitehe bcfebäbigt wetbe.

S)iefe tagegen h^t i^as Keeht, ju fcrbcrn, ta(j in allen aus
bet SReligion hetnotgehenten SSerhaltniffen, bie ten Staat niebt

beefnträehtigcn, ihre Freiheit unbetingt geehrt werte; unb grabe
in liefet freiften ©ntwicflung tiermag fie'S, jene fittliehe unb
geiftige Äraft ju erbalten, auf ber allein ber Staat wahrhaft
gegrünbct ift, fithtet, als auf feinem .pcete, fiefjtet felbft, alS

auf feinet Sonftitution ; babuteh allein öermag fie'S, bem Staate
als einet göttlichen ©agung, unb bem gürften, als bem ®e:
falbten bcS ^errn , eine aufopfernbe Siebe ju gewinnen alS um
öctteS SBiUen, wie fein StaatSgefeg fie ju erzwingen tjermag.

iDer 2Cltar fann nicht fallen ohne ben Shron, b. h- nicht, wie
man eS neuerlich fomifeb gnug überfejt hat: bie Sourbonen
fbnnen nicht beftehen ohne bie Sefuiten ! fonbern , wie granfs
reich, nachbem e« ben grcfiten feiner ©iegi:, ten über fieh felbft

gewonnen f)at, biefeS heut mit uns'oerfteht: ter Staat muß
untergeht!, wenn er nicht auf fiitliel) = religibfen ®runbt)eften

ruht. ?(uf tiefe SBeife, in gegcnfeitiget ^feibeit unt Jbtbetung,
bie aBetbingS bureb ^ertommen ober iBetttag weit beftimms
ter auSgefprodjen feijn fann, gewahren beibe 3nftitutionen,

grabe in ihrer Trennung einig , ber StRenfehheit bie hSchßen
®üter, unt tet alte heilige ®runtfa|^ bap ®ott jwifehen
weltliche unb geiftliebe ®ewalt alleS Regiment »jertheilt f;ai>e,

finbet auch in biefet rein iiatutli(f)en äStttaehtung feine »oll«

SBahrheit.

^ r i e Ir r t cl) € I) r i ft i a n

tpatb ben 4. Sanuaj: 1773 ju JRefjfelb im efjcmaligcn

fdd)ftfd)cn Äurfccife geboten, fiubittc bie 9Jcc()tc unb ^f)i:

lofepf)ic ju $OBittenberg unb »errcaltete barauf bie 3femtct

eine« 9Jotat8, 2(bDocaten, 2fmts!ncreiyit1en unb 9Jepetcntcn

bnfelbft. 9?ad)bcm ec feit 1795 Grjief)et bet fcficnbut«

gifdjcn ^tinjen ju SBalbenburg gcwefen war, 1798 ein«

ougerotbetitlicJje unb feit 1803 eine orbcntfid)C ^rcfeffuc

Oncpcl. ». beutft^. Station«! > Sit. III.

^luguft fioffe

Wctal unb @efd)t|)te anber SKctal unb @efd)t^ite an bet OJitferacabemie 5U

2>tf«ben befletbet ^atte, »utbe et 1828 ülä Dr. unb

orbenttidjec ^cofeffor bet ^f)i!cfcp^te nad) Seipjig berufen.

(St fdjrteb

:

Sho<^>>o^'^ Umgebungen. ?7!eipen 1301.

jDteStcn unb tie umliegente ®cgfnb, gjitna 1801.

»Äeue TtuSg. Bresben 18Ö4, 2 Sl)le.

53



418 3o^, |)ctnr. Raffel. Soi). ^einr. ^d^lein. SSit^ |)ciuff.

Scbfam ®ro6cbc« ®encralS E^tiPiani. JDtcS«

tcn 1804.

Hebet bog militärift^e SBerbicnft. ebcnbaf. 1805.

ajotijen fflt Keifenbe nac^ !BJat:frf)au. öbeubaf

felbft 1808.

yolftifcf)c« ®cmSf)tbe »Ott Europa nac^ bcr
©cf)tacf)t bei fietpjig. »cutfdjlanb 1814.

©eutfc^c Safcf)en = enci)ctopäbie.8etpji3 1816—1820.
4 Sfjle.

3c5ann aSittor a«otcau. ®t««ben 1816.

Mtttjut: Bon aBcUtngton. Seipjig 1817.

©efialtung Europa'« feit bem Enbe bcä SOlit«

telalteti. Seipjig 1818.

feben ®er^arb'6 »on Jtügcttften. Cbenbaf. 1824.

2)te Seitgenoffen, bioijrapljifcljeS aRagajin. Ebenbaf.

ICKgemcinc Mftocifc^e Saferen bibtiot^c!. ^rcgs
bcn 1825 ff.

Eitijcltte ?(uffä|f, 2fbf)anblun3cn u. f. ro.

Jp. ()(it ficf) o(S ^iflotifcc, namentlich aber nt^ 83to«

grap^ gtofc ä^ctbtenfle erworben, ba cc mit grünblidjen

©tubien uab frf)arfem SSticEe in SBelt unb Seben, eine

fet)r anmut^ige unb bem »on ii)m befjanbelten @egen«
jlanbe fiet^ angeraeffene Snrjlellung uecbinbet. Seine
83iogrnp^ie bcg genialen SRaterS von Äügetd^en, bic mit
eben fo viel ©adjfenntni^ nlg Jpumanität unb ffl3a[)t»

f)eit«[ie6c gefcfcrieben «erben, ijl öoc Züim alö ein t)ccf)jl

Boräüglid)eg SBerf äu empfeI)Un.

3 0l)ann j^einricl) j^affel.

25tefer fleifige ©tatijüfcr ^ wucbe am 30. 25cccm=

bei 1770 ju SBotfenbüftel geboren, unb erfjielt burc^

feinen SSater, ben bafigen donftjloriatratf) ^. , eine gute

(5r5ief)ung. 3(uf bem @i)mnafium feiner Sßatetjtnbt ctaf»

fifc^ gebilbet, bejog er 1789 bie Uniserfitdt JJ)e(mfidbt,

wo er neben feinen juri|Iifd)en SScrufSflubien , befonber^

benen ber @efd)id)te unb @cograpt)ie mit üoräüg[id)cm

ßifer oblag. 5^ad^ 3fufgabc feiner begf)alb crf)altenen JCn^

jteUung alS 2(mt«actuor ju 2öoIfenbutte(, lebte er feit 1806
in SRürnberg, ©ottingen unb SBeimar nur bicfen Sieb:

ling^n5iffenf^aftcn, big ber h)ellpt)dtifcl)e SJJinifter, @raf
tton. 5BoIfrabt if)n alö Sioifiongdjef im Sureau beg 2Dc»

partement beä Stinern anj^ellte. 5^ac^ 3(ufl6fung biefeö

Äünigccid)^ ging er 1815 ali braunfd)n)eigifd)ec Äom=
miffdr nad) ^ari§ unb jog ftd) 1516, bei bem ^erjog

»erldumbet, nac^ SBeimar juriitf. .Jpier füfyrte er wegen

eine« 1806 erhaltenen SlufeS nac^ Stupianb ben ^ros

feffcrtitel unb lebte biS an feinen ben 18. Sanu« 1829
erfolgten plö^tid^c" 2!ob mit flatijlifdjen unb onbern Utes

rarifd)en 3(rbeiten befdjdfttgt.

6r gab ^erauä:

©tatiftifrbcr Umti§ fSmm ttirfjcr europaifcl^ct
Staaten, »raunfcbtueig 1805, 2 ^cfte in jo(.

©tatijtift^er abriß »on Oejtrcicb. Nürnberg unb
ficipitg 1807.

©tatiftifcber Mbtiß »on Kußlanb. Ebcnbaf. 1807.

©«»grapbif(^'ftatiflifc^er 2tbr(g »on SBciipf)«'
Un. SBeimar 1809.

©tatijüfcber Mbrifj »on -poUanb. Ebenbaf. 1809.
iel)ti)u(i) bcr Statifiit ber «ür opötfcb en ©taas

ten. SBeimar 1812.

©tatiftifcbet abrip »on Jranfreicb. Ebciibaf. 1819.

©tatiltif tber Mbtiß »on |)anno»cr, SBraun«
fcbweig unb SIbenburg. Ebcnbaf. 1819 ff.

SSolIltänbige« -^anbbm^ 6cr ncuften Erbbe«
fcbreibung unb ©tatiflif. «Berlin 1816. 1817;-

2 Mbt().

Allgemeine« geograpbif cb :flatiftif{^e« Sejrifon,
fficimar 1817. 1818 2 Sl)lc.

2fllgemctnc« curopäifcbc« Staats« unb JCbreß«
Ijanbbuc^. Ebenbaf. 1817. 1818. 4 »be.

TIH anbern ®elcl)rten unb mit feinen gceunben:

©eogtapbifcb : fi a ti ftifcbe SBcfcbreibung b«t
Surften t^ümer 3öotfcnbü ttcl unb »lans
fenburg. »caunfcbrocig 1802. 2 SSb«. mit 3u|lijs

amttnann SBcge ju .jpclmllabt.

9SoHftanbigc« .^aubbucb ber neueflen Erbbes
fcbrcibung. SBeimar 1819

ff. 24 Sf)lf, mit ®a«pari,
Eannabirf), ®ut«mutljg u. Uctctt.

©encalogtfcbibiflorifcbsftatiltifcbet^Clmanatö.
Ebenbaf. 1825 — 1829.

ICußcrbcm batte er großen 2fnt5cit an ben : „®cogras
pbifcben Ephemctiben," bec: „Tfßgemeinen EncBctopäbie" »on
Etfci) unb ®rubct unb anbern i)mi)a gel^öttgcn ©cbtiftcn.

Gin duferft fleißiger, aber nic^t immer grünblic^et

«nb genauer <Statijlifer unb ©eograpf), beffen ©c^riften

fnüber feljr »iel gebraudjt würben, oUmäf)lig aber »on

befferen unb cpacteren Seiftungen »crbtdngt werben.

loliann j^etnrtclj j^äfjlfin

@emetnfd)aftlid) mit ©roter:

SBragur, litcrarifcbc« SWagajin für ®eutf(^lanb K. 8eip»

jig unb aSre^tau 1794, 3. Sanb.

warb ben 21. gebruar 1737 ju S^ürnberg geboren unb

gelangte, obwof)l früf) gen6tl)igt, fein Seben burd) "ÜU

fd)rciben ju friftcn, ouf ungero6()nlid)em SBege ju wif^

fenfc^aftlidjec SSilbung unb 2tnfef)en. ßr würbe 9Jegi>

ftrator unb 9Jed)nung«fi)nbifuä im 25epartement bec

ginanjen ber 9{eid)g|iabt 9Jürnberg unb fiarb bafelbjl 3113 ßiferdrljiftorifer unb pgigec «Sammler f)at (id)

ben 24. Öctober 1796. <?>• mand)eS SJerbienfi um bic genauere Äennfniß bct

SSon ii)m ^abcn wir: alteren beutfdjen Siteratur erworben.

.g)an8 @ac^« ®ebi4te in einem ?(u«juge mit SSotts

. crttärungen. JRßrnberfl 1781 in 8.

ÖJ t l M i m 15 a u f f

warb ben 29. 9?obember 1802 ju ©tuftgact geboren unb poriger SSorbilbung in ber Äloftcrfc&ule ju SSlaubeuern

nad) feinet SJaterö frfi()cm Sobe feit 1809 con feiner bejog er 1820 alä ©tubent ber S^eologte bic Uni»erfitdt

fSlvittit in Subingcn erjogen, wo er bereite burd) fleine , Tübingen, warb l)ierauf .^auSlel)rer bei bem Äricggratl)ö»

6tädt)lungen fein Talent auSjubilbcn begann. ^ai> ge« prdftbenten »on .^ügel in Stuttgart unb pri»ati(Trte bann
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taffttft, mit ffinfrt beUetriilifdjen (Stubien 6efd)(iftigt.

9lijci) einet 9Jci|'e nad) ^axii unb butdi 9Jcrbbeutfci)lanb

übernahm «v 1827 bie JKebacticn biä OTorgenblattc«,

jtatb abcc fd)on ben 17. SJooembcr 1827 ju ©tuttgatt.

aSou i^m etfdjien:

©animtlicheedjtfftcn, otoitncf unb mit' einem SSors

rcoitc rctfcbcn ron OS. Cchniab. Stuttgart 1830. 1831,

35 Zid)tn in f(. 16. mit .p'S. ^oftrait.

Ginjcln:

a)iittt)(Uuni)(n aui ten SSemotten bcS Satan.
Stuttgart 1826 — 1829. 3 Z{)U. In 8. 2)ct 3. St)cil

ven SSit, genannt oan D^rring lu-rauegcgibcn. 2.2(u£g.

bei b.iDcn crfttn Sljcitc. e6l•n^af. 1827.

{Diilrcbenalmanac^ für (Sctjnc unD SSrfitcr gc
bilbeter ©tnnbe. Stuttgart 1S26 — 1328, 3 oabrs
ginge in 12. 2. Mufl. (äbcnbaf. 1832 — 1833 in 12.

m. Jiupfirn.

Sontrcoer 6 prebig t übet .^I^Iauten unb bcn
SRann im SDionbe, gehalten cur tcm tcutfci)tn ^a^
blifnm. Gbcnbaf. 1825 in 8.

£ i cf) t « n ft e i n. 3iomantif>te ©age ou8 bet SSüttf mbetgifc^iT.

®ef*i*tc. ebentaf. 1826. 3 »te. gr. 12.

s^bantaftcn im »rcnur Sa t^^tilter. ebenb.1827.

Kooellen. ebenbaf. 1827 - 1828. 3 Stf. in 8.

^ban.taficn unb Sfijjcn. Stuttgart 1828. gr. 12.

Unter bem 9Jamen: ^. ßtoutcn:

2)tt StRonn im SCRonbe, ober bcr 3un id ^erjcnä i|l

beS ©Aic((al« Stimme, ©tuttgort 1825.

©in begabtes, gercnnbteS Salent, mit reid)et, gefäU

(iget ^f)antofie, ©efd^meibigfcit unb glücf'licfjcc Saune

neben edjtet, bcutfdjet Snnigfeit au^gcjiattet, rcupte ip.

fet)c fd)ncU bie ©unfl be« lefenben ^itblicumä ju ge=

«innen, unb fdjtitt auf bec eingcfdjlagenen S5af)n mit

um fo gtopetm ©tfolgc weitet, utö et einen i)eücn unb

flaren Slitf füt bie poetifd)e Seite ber ßeitititctcffm

I)atte, unb biefe in feinen Sicfjtungen »ol)l ju benu^en

wupte. Reibet enttip it)n ict 2!ob ju fcüf; feinen Jccun=

ben unb Söeccfjcetn, bie mit SKedjt nod) mandieä ®(l)öne

Don i^m l)offcn butften, ba jebe feinet fpäteten feiftuns

gen bentlidje SSeroeifc feinet gottfdjtitte lieferte. 3u fet=

nen gclungenjten 2(tbeiten getjken: „Sidjtenftein": „bag

S5ilb beS Äaifcrg" unb »ot TiUtm bie edjt beutfdjen

otiginellen „^t)ant>ifien im Stemet 9iatl)3feIIet" ; —
feine Iptifdjen ^cefieen finb bagegen unbebeutenb.

2)aä ffiilb be§ ÄatfctS*).

erflcs SSSnbdjen.

I.

3n bem Gobriolct bc« Güroogen«, bct jroeimal fn ber

©orfje ron granffurt nai) ©tuttgart gdjt, reiften »or einigen

Satjrcn an einem ber fcl)6nfien Sag« beS ©eptcmberfi jivei

junge SDiänner. iDct ©Ine van iljnen n»ar etft eine ©tation

liinter iDarmfrabt eingeftiegen unb fiatte bem früheren 'Paffa;

gier frbon beim erften Änblicf burcft (ein ftfcniucfe* 'Meutere

unb ben fteunbdtben (Stjifi, rccmit er fic6 neben ibn fe^te,

Me 5ut<f)t, *« Sufall mScbte ibni eine unongenefjme Oiacf);

tarfc^üft geben, »Sllfg benommen. 35er Fortgang bcr Keife

bewies, baj er nirtjt unrirbfig geurtbellt ftattc, rocnn et feinen

Weifejefäfjrten für einen reoblgcjogenen, anftilntigen SDJann

hielt. Üäai et fptac^, war, rcenn nicht gcrabe better, bort) offen

unb tetftäniig; nicbt feiten fogar überrafcbten ben Seifenben

!ei(f)t bingeniotfene Meuperungen , ®ebonfen feine« 9?acl);'arS,

bie »on feiner Silbung, gefeilf(!)aftlicl)er (Srfobrung unb einer

öelcfenbeit jeugten, bte er benn bocb binter bem etroue groben

Sngbrod unb ber unftbeinbaten ?ebermü|e ni*t gefuci)t hntte.

llcbethaupt bfiucl)te ti biefem .<)leifenben , er niüffe, je Sfter et

im ©üben notbrang, befto i^'ter unb nicht ohne SBefdjÄmung
bvai 8anbe unb ben iBenJobnern ißorurtbeile abbitten, bie man
in ber Jerne oom .pbrenfogen, befonber« in einem 2(ltei »on
»icrunbjroanjig Sabren, fo leicbt annimmt.

*) -Hai: SBit^elm «auff« fömmtlii^«« ®(Stiften, U. »»(^«b.
®tuttgait 1830.

5S{e anbet« i»at ibm biefe« ?anb im SBtanbenburgifchen

gefibitf ert vvotben 1 SKancbc JKcifenbc ba"«" i^^'c Wefe iSetgj

ftraße, biefe« »Kectartbal gelobt, bocb «tfcbien bann ibte üJe;

jd)reibung matt unb flein gegen bie SSuniet bec ®cf)n>eij, m
welcber fie auf biefet Strafte geeilt waren. Ueber bie !8en)ol)j

ner roar aber in feinet ^Deimatb nuc eine Stimme. £>ier, balb

binter jDatmftabt, fangen bie ©cbmaben an, erjcibltc man
bem jungen Steifenben in ffietlin mit einem mitleibigen SBüet auf

bie Äarte, mit einem nocl) mitleibigeren auf ihn, bec biefe fian;

ber befucben tvoUe. Ba gebt alle« gefellfcbaftlicbe Uebcn, alle üöilj

bung au«; ein tofje«, ungefittete« ilSolt, ta« nidjt einmal gm
te« 2)eut(cb fprecben fann. Unb leiberl nicbt nur bie unterflen

jilafien leiben an Mefem »IKangel, aucb bie belferen Stance

baten einen 2lnfirlrf) con eingiftbrÄnftem, ungalantem SBefen

unb reben fo elenbc« JDeutfcb, baji fie »ot Sremben, um nui)t

errbtben ju muffen, franjöfifcb fprecben. JDaS war bec Meifc:

Pfennig, ben man ibm nact) ©djwaben mitgab, unb in bem

jungen unb romantifiljen J\opf be« jungen SBcanbenbutger«

batten biefe Sagen fici) enblic^ wäbtenb bec fcbiJnen 9Jiupe,

bie ibm bie ©anbtunftfiraften unb bie fcbnapfenten ^üftiUon«

feine» »BatevlanCe« gbnnten, fo fonberbar gejiattet, bafi er ftcb

felbft wie einer jener woblerjogenen jungen -Ferren in einem

Scottifvüen SRoman erfchien, bte »on ben webmütbigen ©rin:

nerungcn an bie feinften 3trfel, an Sbeater unb alle ©enüffc

ber großen 'üSclt erfüllt, »on Sonbon ou«rcifen, um ba« .pod);

lanb unb feine barbarlfd)en !8ewobnet ju befud)en.

®od), al« bie lievrlicbe SBelt jener ffiergc »oll Obft unb

2Bein unb jene gefegnetcn Sbäler fid) »ot feinen »liefen auf:

tbaten, al« bie fchönen JDörfet mit ibten totben ®5cbern, mit

ibren reinlicben, fröblicben 3JJenfd)en feinem erfiounten Mugc
ffcf) jeigten, a!« ba unb bort jwifchen prarf)toolIen SBucbem

wältern eine alte SBurg unb ein ©cbtoj mit fcbimtnernoen

gcnilern auftaucbte, ba fiel et beinabe in ba« anbere (xrtrem;

er (Irßmtc übet »on Sob unb ÜHewurberung unb bemitleibete

bie atme, flad)e 9)iatf, ibren fablen ©anbbocen, ibre mageren

Sannen unb ibre bleicben SBewobner, »on welcben »ielleiibt

Saufenbe au« bem Ceben gingen, obne nur eine jener üppigen

Srauben gefcben ju haben, bie b'et in unenbli*cr ^üne burrf)

buä grüne faub fchimmecten, unb ein fcbwarfjec Sroft für

feinen »patriotiemu« war, baß bie SJatur feine Sarib«leute burc^

böbetf Öinficbt, eine wobllautenbere ©pradje unb feinet« fbiU

bung in @twa6 wcnigiten« entfcbSbigt babe.

®er junge «iann an feiner ©ette fct)ien übrigen«, obglcicb

mon feiner ©pracbe ben fublii-ben Tlccent anfüblte, bie eSefe|c

be« Mnftanbe« ni':i)t minbct gut ju »erfteben al« bec Brans

benburgec; jum minCcften »errietb feine (einer ^t'^ä'" ^Jeu;

giecbe, über beffen ©tanb, iBaterlaub unb SJeifejwecf etwa« ju

crfabren, er benabm fid), juoovfoinmenD , aber würt>ig, fdiien

geneigter ju antniorten al« ju fragen, uiib übecnalim e«, obne

fifh baburd) belaftigt ja fühlen, ben Jremben über aiamen

unb ®cf*td)te ber isBurgen unb ©tübte, bi« ibm auffielen, ju

untccricbten.

©0 rubig unb talt übrigen« ber junge 5Kann im Sagt«

fleib über biefe Dinge Jluffcbluß gab, fo waren c« borf) jioei

fünfte, über wcld)e er wärmer unb länger fpracb. (äinmal,

Ol« fein SJebenfifeec übet bie gute ©efelifobaft in ©d)wabcn
einige feiner fonberbarcn ffiegriffe preisgab, fab ibn ber (Srüne

mit SSerwttnberung an, fragte ibn aud), ob er »ielleicbt auf

einem anbern Sfficoe fd)cn früber in Scbwaben gewefen fen, unb

Ol« jener e* »etneinte, erwieberte er:

„3rf) weip, man mad)t fid) bin unb wieber, bcfonber« in

füorbbcutfcblanb, fcnserhare «egriffe »on an«. Sb mit 9<ed)t,

Rtbgen ©ie felbft entfd)eiben, wenn Sie einige Seit in unferer

SJiUK »erweilt balH'«- 25ocb mödite ich 3bnen ratben, ju»ot

etwa« »nbefangener lic mögliche Cluelte foldjer Urtbeile ju

betrachten. 3d) gebe ^u, baS eine gewifle nad)tbeilige JCnficbt

übet mein Sateclanb feit Sabrbunberten begebt; jum min;

beden finb bie £ri)ivaben)1teid)e nicbt ct(! in unferen Sagen

befannt geworben. 2)odi fdjeint ein grofier Sbcil tiefet abets

wiftigen £inge au« einer gewiffen Kiferfucbt bev iColKllÄmme

beroorjugehen, unb au« bcr ÄleinlWcterti, bie »on jeher in

unterem lieben Deutfchlanb herrfcbtc. 3n ©cbwaben j. 58. ers

jäblt man aüi jene ©onberbarteiten, bie Tfnbere un« aufbürben,

»on ben £)effreid)ern ; bap aber biefe« «orurtbeil felbft in

neueren Seiten, felbft burcb bie Scrtfcbritte bet Äultut unb

ba« regere gefeUige Beben ni*t gefd)Wi!id)t würbe, bot jwcl

wid)tige ©rünbc, bie größere ©cbulb aber liegt nicbt auf bet

Seite »on Süsbeutfdjiant."

„Siitte '. " rief bct Sranbenburgifdje Rclfcnb« etwa« uns

gläubig, „ich foDte bod) nid)t beuten — "

„?OJan beurtbeiit unfere Sitten nod) meinen Canb«leuten,

bie man in Olortteutfcblanb ficht. SBcnn nun biefe auch bi«

»ernünftigften Süienirfjen wÄrcn, e« würben ihnen bod) jwei

SDJängel anhängen, bie f!« in Sbwn iti«9<n in SRacbtb«« f«|en

einmol bie ©ptofbe —

"

53*
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„Sitte!" mvirti-rte fdn (Sefafirte Pcrbinbtic^. „SfJidjt atr«,

&t jum iBdfpii'l brücfcn ficf) allcrlicbft ouS." . ,

„Srf) btüctc niicf) awi, trfe dt bcnfc, unt fo macht «6 ein

gutcv S!)cil meintr ganteieute auch; weil luit ahn tic JDiph=

thongen anber« auefptedjeu als ihr, bie ©nbfnlbm rntroetec

iiach.unfcrer altettf)üinllc()cn S^orm Änbecn^ ober im ©pccfhen
übereilen, Hingt "euch unfcre ©pcachc auffaKenb, hart, beinahe

gemein. JDie meifien ©rhreaben, bie ®ic bei fid) fehen, finb

junge OJJannet, bie »on bec Unioetfitot tommcn unb bie Tfns

ftalten in SSorbbeutfchlanb befucben, ober Jtaufleute, bie ihr

-ÖanbclSroeg bahin iführt. Sicfcn SOJenfcben legen nun 3t)re

Sanböleutc burchaug ihren eigenen 932oaSf}ab on unb thun febc

Unrecht baran. 3n Shrem üanbc luirb ben nupern formen
unb bem iBcnehmen beS Änaben ,'iinb be6 Sünglingö einige

gcfchenft, er wirb fehr halb in bie gcfetligen Äreife gelegen;

bei uns finbet bieß »ietleic^t etft um acf)t ober jehen Safere

fpäter ftatt."

„5>Jun iai ift ti ja getabe, wcii iclj fagte," entgegnete

jener; „btefe ^^mien geivinnt Äeinec burcl) ficfe felbfi, unb
bieä ift alfo ein -fehler 3hret ©rjiehung —

"

„S)orauSgefe^t, baß jene 5?ormen wirtlich fo trefflich, bop

fie iai finb , mai bem jutünftigen SBürger eineö ©taoteS occ

mUm als nii^ich unb notbwenbig einzuimpfen ift."

„®aS foU eS \a nicht! aber fo auf bem SBegc mitnehmen
fann er fie boch tvohl," meinte ber Jrcmbe.

„SBenn er fie nur fo mitnimmt, pcrtiert er (ie auch gc
legenrlid)," erwiebcrte ber ©chivabe. „Ciich baS ift nicht ber

^iinft, wopen wir fprechen. 3^) behaupte nur, man hat

in SJJorbbeutfchliinb Unrecl)t, unfere ©itten unb unfere. OScfellä

fchaft nach iJeuten ?u beurtheilen, bie ber (Sefellfcbafr eigentlich

noch nicht ongehört hatten, bie PieUeicht in bie >lBelt gcfchicft

würben, um ihre ©ittcn übjufd)'eif<n. Ober wollten @ie nac^

einigen jungen (Seiehrten, bie gerabe auS bec ©tubierftube ju

3hnen famen unb ficf) pielUicht ungefchicft in Sprache unb
SKanieren jeigten, bie fanbSleute biefec O^enfchen beurtheilen?"

„©ewift nid)!, aber geftehen ©ic felbft, man hört bod) felbfi

»on ber guten ®cfellfrf)aft in Schwaben fo f-onberbarc (Serüc^te,

»on ihren ©itten unb (Sebräudjen, »on ihren grauen unb
3Jiäbrf)er."

„ißielteicf)t faum fo fonbcrbar," »erfejte bet Säger tSc^etnb,

„als man bei uns »on ben ©itten Shrer JDamen bürt; benn

unfere Mäbrfjen fleHen fid) bie n orbb eu tf ch en JDamen ge=

wiß immer mit irgenb einem gelehrten SSuch in ber .panb »or.

JDie jweitc Cluelle beS SrrthumS über mein sßaterlanb finb

aber Shre reifenben Sanbsleute unb bie eigenthümlicfeen 8Scrs

hältniffe unfereS Familienlebens. 3n Slorbbeutfchlanb föUt eS

nicht fchwer, in Jamilientrcit'en 3utritt ^u befommen, burch

einen SBefannten jehn <u erwerben. 3n Schwaben ift baS

anberS: man ifi (jeiter, gefellig unter fid), ber Jrembc wirb

als etwas JrembeS nngeftaunt, aber eher »ermieben als cinges

laben, bod) werben ©ic für biefe fcheinbare Äolte immer eine

©ntfchabigung finben. Shre SanbSleute öffnen bie Shür, aber

feiten baS 43erj; meine ©chwaben finb »orfirf)tiger, aber fie

fd)!iefjen fich an ben, welchen fie liebgewonnen, mit einer |)erj:

lichfeit an, bie ©ie bei fünfilichen oerfeinecten ©itten umfonft

fucf)en."

„Unb alfo liegt eine jweite SlueHe unferet 9?orurtf)eile,"

frogte ber Jcembe „barin, ia^ meine SanbSleute eigentlicl) gar

nid)t in Shrcn Äreifen einheimifcb würben?"
„Oewiß!" fagte ber 9iad)bar. „Semen ©ie, wenn Sfentn

baS (Slüct woI)l will, in bie .Sreife unferer beffern ©tSnbe ju

fomtnen, lernen ©ie uns nüljer tennen, laffen ©ie fid) nicht

burch Shtc eigenen 2(nfichten über Ceben unb ©itte burcfeauS

leiten, unb ©ie werben ein gutes, berjlicheS SSbltchcn finben,

gebilbet genug, um, wenn man nur bie rechte ©aite anfchlägt,

fid) mit ben ©ebilbetiten ju meffen , »ernünftig genug, um bie

feränjen guter Sitten fefl ju ijülten, unb baS Socherlicljc ber

Unfttte ju belad)eln."

iDer grembe auS fcer Sffiar! lächelte. „Gr liebt fein 8anb,"

backte er, „unb er »ertheibigt eS mit SSarnie, weil er eS niitt

finten laffen will ober SeffereS nie gefehen hat." ©r entä

fchulbigte bei fich bie warme fBertheibigung beS ©chwaben,
«ber bennoch fönte er eS ficfe nid)t »erfagen, einen fleinen

Sriumph über jenen ju feiern. Sc machte if)n mit ber Oclüui

figteit bec 3unge unb jener Uebung, über ein SJichtS fchnell

unb »ieleS ju fpredjen , — bie manim Ölorben unfereS iöaters

lanbes ijäufigec als im iBüiin treten füH — auf anbere grofje

SSorjuge aufmerffam, welche bie nörblichen QJrosinsen 35eutfc();

fonbS cor ben (üblichen »orauSfeaben. föc jählte immer jwan;

jig ©chriftRcßer unb iDichter feiner -pcimath gegen einen
hn ©üben, unb ber ©chwabe fonnte enblicfe bem ©chwaU
feiner SSerebfamteit nur baburd) ©Inhalt thun, ba^ er, als fie

um eine (äcfe ber Sanbftcaße bogen, auf bie erhabenen Siuinen

»on |)eibel6erg feinwieS; bec grembe betrad)tete fie fiaunenb

unb mit Sntjücten. Shre röthtichen ©teinmaffen waren »on

ber finfenben lierbflfonnc nccf) fjöher gerifthet, unb ber Xbenb
lieft bie S^iuime unb (äeflräuche, bie in ben »erfallencn SJJaucrn

wachfen, im bunfelften, wuntcrnofifien ®rfin eifrhcincn. Burcl)
bie hohen, offenen genfterbogen blicfte ber fchwärjliche SBalb
herpor, ben ®tpfel be« !8ergeS umjog jener buftige ©chteier,

weldiec allen ©egenffanben fo eigenen geheimni^pollen Siüj
»erleiht, unb »on oben herab fpiegelten ficfe bie rbthlicften

2CbenbwiJlfd)en unb bec buntelbaue .^immet in ben glutbcn
beS »ZecfarS.

„Unb haben ©ic folche ^oefte in ber SRart?" fragte bec

Sager mit gutmüthigcm llädjeln.

JDer Jrembe fehlen eS nicht ju boren, un»erwanbt hingen

feine SBlicte an biefem rei;cnben ©chaufpicl, er mochte füfelen,

baß eS fub an folcfeen Stellen über ^oefie nicht gut fireiten

laffe.

9Jad) biefem S?orfaff tcbrte übrigens auf bem Weficbt beS

Sö'gerS bie porige JRuhe unb Unbefangenheit jurflcf; er firitt

über feinen ©cgenftanb, fehlen fogar über mancbe iDinge fic^

befeutfam ausjubrücfen.

?IIS aber baS (Sefprach untre ben bciben SJeifenben, ba
bie hereinbrecbenbe Stacht ihre Xufmerffamteit auf bie ®cgenb
hemmte, auf einige neuere ©reigniffe unb auf ^^olitif fam,

fehlen eS bem jungen 9)iann auS ber 95farf, obgleich er bie

3üge feines KachbarS nid>t mehr gut unterfcheiben fonnte, fein

2(them gehe fchneUer, feine iRebc werbe warmer, für?, man
höbe einen ^luntt ber Unterrebung getroffen, welcher für ben

Sd)waben »on i)ot)tm Sntereffe fe». ffiSan fprach »on ber

Cieftalt unb bec inncrn Äraft JE>eutfd)lanbS. SJiit einer gewiffen

©rbitterung jog jener eine ^parallele jwifrf)en 3egt unb ©onft,

bie nicht gerabe gum Sjortheit ber neueren Seit ausfiel. 3)ec

Srcmbe, beffen ®runbfü|c im ®anjen nidjt mit biefen Mnfidjs

ten übcreinftimmen mod)ten, gab ihm bennod), n{d)t ohne einfc

geS ©elbfigcfüht, bie legten Säge ju. Ungh'icflicbec SBeife fing

»c feinen Sag; „3cb bin ein QJceuße" an, unb cei;te

büburch unroillführlich ben Unmuth beS jungen SKanneS nocft

mehr auf. Benn bicfer »ergaß nun jebe JHüdfidit ber Älugheit;

mit einer Serebfamfeit, bie an jebem onbern Srte bicnlich ges

wefen wäre, fucbte er feine 9Jieinung burd)juführen, unb Sticht«

war ihm ju bod), baS er nicht mit feinem eigenen 9Kaß|lab

gemeffen hätte. iDec Preuße, ber fold)c 8eute nur »om ^Sren«

fagen unb unter bem gefährlirf)en Kamen „Äbpenicfer" tannte,

erfd)rat über biefe Meußerungen. iSonnte nidjt ber ^oftiHon,

fonnte nid)t ein ^affagier im SBauch beS 3BagenS biefe Weben
»ecnommcn haben! ©panbau, Ääpenicf, Sülid) unb alle mßg«
lidien fcflen ^lage fd)Webten »or feiner aufgeregten ?)han«

tafie, unb baS befie 9Sittel, feinen S;ad)bac jum ®tillfd)wefgen

ju bringen, fdiien il)m, wenn er ficb in bie 6c(c brücttc uoB
fich fct)lafenb fießte.

2.

"Uli bie bciben Sleifenbcn am SKorgcn nac^ btefec gefabr«

lieben SJacht erwad)ten, fahen fie in geringer ©ntfernung bi«

Sbürme »on -ipcilbronn ouS bem SJebel tauchen, „.ptec enbet -

meine gahrt," fagte ber .perr im grünen Wocf, inbem er auf
bie ©tabt beutete, „unb Shnen banfe ich eS," fe|te ec mit
einem freunblichen SBlict auf feinen SJacbbar hiniu, ,,baß irf)

bießmal biefen SBagen ungern »erlaffe. 5E8ie angenehm wärt
mic noch ein Sag in Shrer @efellfd)aft »ergangen !

"

„®ieS ift mein Soos fehon feit »ierjehn Sagen gewefen,"
erroieberte ber »ra nb enb ucgec. „Bec enge" Kaum macht
nachbarlieh; SSenfchen, welche »ielleid)t in einer* grbßern ©tabt,

felbft wenn fie 3immernachbarn gewefen wären, Sabre lang

unter ficb fein SSort gewechfelt hätten,, treten fid) nahe burd)

ben fo natürlid)en Brang naeb 9J!ittbeilung. Bec $la| an meis

nee ©eite wechfelte öftec, als in einec ©d)lacbt, boc| barf tcft

mic ®lüc{ wünfeben, ©ie wenigfienS fo lange ju meinem
SJad)bac gehabt ju haben, benn fo bin icb auf bie angcnebm)!«

fJBeife in 3hr ^aterlanb eingeführt worben."
„®erben ©ie länger in SBürtemberg »ecweilen?"

„3d) befuebe äSecwanbtc meiner 9Kutter," erwiebcrtc bet

S^rembe; „je nadjbem fie unb bie SJefibcnj mic gefallen, wer^
ic^ länger ober fürjer »erweilen."

„2Bir werben unS fitwerlid) wiebec [eben," fagte bet

®cüne, „ich wüßte wcnigfienS nicht, roaS micb nad) ©tuttgart

treiben follte. äSergeffen ©ie aber nie, waS ich Sfenen über

ben Gharattcc meinec SanbSleute fagte. können ©ie nach

ihrer BentungSart, nach ihren ©itten ficb ein wenig richten,

fo werben ©ie überall gcfucbt unb willfommen fepn. Unl'ern

Barnen finb ©ie bann als Jrember nur um fo intereffantec

unb unfern SRännern — nun ba tommt eS immer auf ben

Birtel an, in weld)cm ©ie leben; nur muffen Sie," fe^te er

mit einem Cädieln hinju, baS jwifd)en Sronie unh gutmü:
thigec Jrcunblfcfefclt fcfewcbtc, „nie ju beutlicf) unb fühlbar

machen "

, SJun ?" tief ber ^TCibc erwartungSoolI, aU'itntt innebielt
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„Bap 6ic fnn JDcutfcßiT, fonicrn dn ^?rcuSc f!nt."

äaS frtimctti'tnbe i"ii)rn tct QJollillone unt bafi SaUfln
bf* fc^irtrcn »IBagcn« auf tcm Sttiniu^g übcrtüntc bic ?Cnb
»Ott bcö Srtmti'n. Ben ^''''iTjg'cti'n rcari in tufcc Etabt
ffn« Keine Stall i'frgSnnt, unb bcc ^rfnifct ii'oHtc fiinin SJJacfcs

bac vom Ciltvagen nod) einmal jum Srfil}l'liii:f cinlaben. Sod)
fit»n unter lec Sfiüre fce« 5'>'fll)auf«"« überreicl}tc tiefem ein

alter Weiifnedit mebrere iSciefct er-rip ben einen ballig, «es

rStbenb auf, unb fein KeifegefÄlirte fcemerfte im 'üorübergefeen,

ia9 ci Sie ^anbfcftrift einer Same feti. iDcr 5rembe trat

etrea« rerftimmt in bem a5>irt()SI)auS an'ö 5«"rri'r5 er faf) ben

Sager angelegentlici) mit feinem JDiener fprecften unb balV ban
auf fül)rte man jivei frfjäne »pferbe »or. 3" bemfelbcn Äugens
blirf trat -ter grün« iitxt eiienb« in btn 6aal, fein« 2fugen

futfcten unb fanben ben 9?eifegefflf)rten, er trat ju H)m, iod)

nur um fc()nell, aber t)erj(;ci) »on if)m 3Cbfd)ieb m nel)men;

unb fo tonnte iljn bcr SJ ran benbu tg er ju feinem großen

ffierbrufi nidit einmal na(t) bem ^auS unb ber gamilic
Jtät()tf)en« ron ^eilbronn fragen, eine grage, bie er

firf) unter feinen Äeifenotijen aufgejeidinet unfe boppelt unters

f}ricf)en fiatte. ÄDotb bcr 3(nblitf iei ^&Qai, wie er firf) fo

leicf)t in ben Sattel beS frf)6nen, ftoijen QJferbe« fc^ireang, wie
er fo niajeilätifcf) über ben SKarft blnfprengte, fälinten ibn mit
ber beinahe unt)6flict)en ^aft au«, roomit jener »on il)m 7(b;

fdjiib genommen liatte. 6r geftanb fic^, feiten eine fo mohU
gebaute ®eilalt mit einem fo fdjönen, auStrucf^ooIIen ®cfii^t

wreint gefehen ju haben.

„SBer rcar tiefer ^err im grünen Jlteib?" fragte er ben

Äellner, ber am anbern S^'n^ter bem SNeitir nafi)((lictte.

„SSit bem 9?anien tann ic^ nirf)t tiencn," antwortete

jener; „ifh weit' nur, ba§ man it)n „|)etr SJaron" nennt,

bap fein i'afer einige ©tunten uon l)ier am OJecfar ®ütcr bat,

nnb ba9 jTe fe!)r reid; feon foUen; {n bie ®tabt f&mmt er

feiten."

92irf)t ganj jufrieben inU tiefet (Srflärung fe|tc |i(^ ber

junge SJiann tcieber in ben 2Bagen. ©ein üSater, ber früher
einmal in tiefem 8anbe geroefen mar, hatte ihm fo riel ®ons
kerbaret oon frfiwäbifcben JBatonen crjahlt, baß er in feinem
liebenfTOÜrtigen unb geroanbten SReifegefährten (einen folthen

cermutlu't tiMc. Sein neuer 9Jad)bar, brr ihm in bcr erfien

SSiertcDtunbc vertraute, taS er ein .popfenhänbler aai SSaicrn

fer, martite ihm ben SBerluft, ben er erlitten, nur um fo föhls

barer, unb ba er am Jpupfenbau roenig Unterhaltung fanb,

befrfjüftigte er fich bamit, über ben ghatafter be« jungen
SJJanneS, ber ihn »erlaffen hatte, narf)(ubenfen, unb bann noc^

(inmal alle ©rroartungen unb .poffnungen ju burrfilaufen,

bic er fiit t)on feinen SBerreanbten , ju roeldjen er reifte, ges

mart)t hatte. ÜBon bem Sheim Bcrfprad; er firf) für fein« Uns
terhaltung roenig; er mupte narf) feiner Berechnung ein »or;

gerürfter ©edjjiger fern; mürrifch, ungcfellig unb eigenfinnig

hatte ihn fein iJater frfion nor fünf unb jti'anjig Sahren gci

fanntj^ unb folrfie eigenfrt)aften pflegen firf) im 'Älter nicht jU

»erbetfern. iDefro nubr verfprarf) ficb ber junge TOann son
graulein Anna, feiner (Soufine. iSon einem feiner Jreunbe,
ter längere Seit in ©cbwaben gelebt hatte, roar fie ihm al«

eine Sierbe biefe« Sanbei genannt roorben. Sin angenehme«,
traulirfie« 33erhiSltnip oon fünf bis feth« SBorfjen fehlen ihm
ganj wünfrfienSwerth, unb fo eifrig rcar feine Keredbnnng ber

ffliittcl, bic ihm ju Sebot fianben, firf) licben6»ürtig ju jcigen,

fo geroip war er fich be« Cinbruct« bewupt, ben feine ^erfon,

fein aSefen unfehlbar machen muffe, für fo leidjt ju erobern

hielt er ba« |)erj eine« Sräuleinö in @d)n)aben, baß ihm nirfjt

einmal bcr ®ebante Um, bie fcb6n« Soufmc 2£nna fönne ftcf)

OieUeidjt fcbon Bcrfehen haben.

6r lief ITd), in ber SRefibenj angetommen, fogleic^ nac^

bem ^aufe führen, mo fein Oheim fonft gewohnt hatte,

aber mit bem iDonnetnioitt

warb ihm aufgetban:

bic 2)u fad)»(i —
wohnen fcfion feit langer Seit auf einem 9anbgut, fie »erben
auch im ncirfiften SBInter nid)t gurürftebi^en, unb fclbft tieß

.pau« gebirt ihnen nitbt mehr eigen.

iDcr SReifenbc au« JBrantenburg war fcftneU entfd)to|Ten.

Cr bcnüjte tiefen Zag, um fich bie freunblirfie Statt ju b«j

trarf)ten, unb eilte bann bcnfrlben SSeg, wcldien er hergetoms

men war, jurüd, nacb bem untern SJecfarthal, t»o ter Sanb»

(^ feine« Oheim« lag.

3e näher «t bicfet tefjcnbcn ®egenb (am, bcffo onge»

nehmer war e« ihm, baß er einige 23od)en auf bem Jante
jubringcn foUte, 6r wußte au« eigener ©rfabrung, baß man
auf bem Sanbe, abgefrfjnitten oon ben Serjlreuungen ber ©tabt
unb jener go«nen enthoben, bie man bort für frf)6n unb noths

wentig, ht" für überflüffig unb IfifHg halt, fchnell be(annt

unb befreunbet wirb, baß man ficf)^ auf «ine (leine ©efellfcbaft

6.-frf)r5n(t, fchneffer nahe rüd'f. - etwa «in« ©lunt« »on bem

®ut bog ter ©eg »on ter |>auptfttaßc ab. iDcr .Rutfchcr,

ten er geniietbet hatte, beutele auf einen gußpfab, ber in ben

ai>alb lief; ber Jahrweg wenbe ftrf) um ben ganjen 3?erg i)<x,

fagte er, torf) auf tiefem ^Pfab ffnne man jU Juß in bei

weitem (ürjcrcr Seit jum Slrf)oß Zt)i<rbtvs hinaufgclangen.

5)er junge SKann flieg auS; er tvar bi«bet auf einem iBergs

rücfen gefahren, fah nun eine mäßige, mit 2Balb bemarfjfen«

2Cnhi>hc »ß'; f'f'V 1"* P'oP/ "tf <': gehSrt hatte, ba« ®rf)loß

feine« Oheim« liege im SJcctarthal, man niüi]e »on biefct

i)H)e eine weite 3lu«ficbt in ba« Shal genießen. (Se ließ ben

aSagen weiter fahren unb flieg ben ©eitenpfab hinan. Sin

ÜBaib »on prarf)t»oIIen 58urf)en nahm ihn aujf. 9lie hatte er

biefen »aum fo trdftig, fo majeflätlfrf) gefehen, jwifrf)en burrf)

crblicfte er t)it unb ba eid)en unb fchf^ne efd)en unb ju feiner

nicht geringen aSerwunberung Sßalb(irfd)ba'ume »on ungewöhns

lid)er ^üht- Slad) unb narf) würbe ihm ba« Steigen fchwerer;

bcr Serg fehlen firf) auf einmal fleilcr ju erheben, unb er war

oft »erfucht, bic unbciiuemc ©Icganj ju »crwünfrf)cn, in welc^

ihn fein ffierliner Schnciber gcdeitct hatte. (Sntlirf) hatte er

ben ®ipfet erreirfjt, aber nod; bjfnete fid) (eine 7(u«ftd)t. Sie

SSSume fcbtenen bi(f)ter ju werben, je mehr prf) ber ^fab wi«;

ber fentte, unb al« fid), um feine Ungebulb ju »ermchrcn, tct

ficinc *Pfab in jwei tio^h deiner« theilte, tie nach Bcrfrf)ietcncn

Siditungcn liefen, fchmShIte " auf ten ilutfcber unb auf feine

eigene Shorl)«t, tie ihn »erlcitet hatten, in einem fremten

SBalb fid) ju »erirren. Sr fd)lug cnblirf) ten SG$eg rerf)f« ein

unb fab, narf)bem er einige Muntert ®rf)rittc gegangen war,

ju feiner großen greute ein bunte« ÄIcib turcb la« Saub

frf)immern.

©r »erboppelte feine Sdjritte Unb war nic^t wenig betrofs

fen, al« er plc|lid) »or einer jungen Bamc flanb, bt« im
Srfiatten einer alten gic^c auf einer SBant faß. Sie hatte «in

SBud) in ber ^anb, »on welchem fie, al« fein ©d)ritt in ben

obgefatlenen iPlättern raufd)te, langfam unb ruhig ihre frf)5ncn

?fugen erhob; torf) aurf) fie fcbien betroffen, al« e« ein junger,

ftüttifch getleibeter ^err war, ben fie in biefet ßinfanitcit »or

fid) fah; fie errbthete fiüd)tig, aber fie fen(tc ihren ffilicf nicht,

bcr fragcnb an bem unerwarteten Sefuch hing- 21er jung«

SOiann »erbeugte ficb einigemal, che er rcd)t wußte, wa« et

fagen follte. „3fl wohl iai fdiBnc SRäbdjcn Soufine 2Cnna?"
war Jfllc«, wu« er in tiefem TCugenblicf ju tenten unb firf)

ju fragen »ermod)te, unb crft al« er fid) biefe Jrage fchnell

bejaht hatte, trat er näher ju bcr jungen 2>ame, tie tnbeffen

ihr »ud) fcbloß unb »on ihrem a!an(d)cn aufbaut, „ffiitft

um aScrgcbnng," fagt« er, „wenn ich ©ic geflbrt haben follte;

irf) fürchte, »on tem SBcge abgctommcn ju fcnn. Äann icfe

hier nach bem Sd)lüß be« ^errn »on Sbierberg (ommen]"
, Muf tiefem Jußpfab nidjt wohl, wenn Sic hier nirfjt

be(annt finb," crwieberte fie mit einer (langooUen Stimme;
„©ie haben oben einen Jußpfab linf« gclaffcn, bcr nach tem

©i-bloß führt." ®ie »erbeugte fid) nad) biefen SBocten, unb

bcr junge 9Sann ging feinen SBeg jurüd; bocb (aum hatte

er einige ©diritte gemacht, fo jog ihn ein unwiberiteblid)c«

®cfühl jurficf. S)ai jdjitne SJJäbcben Üanb norf) «in=

mal oon ihrem ©ig auf, al« fie ihn jurüd(ehrcn fab, bocft

bießmal fd)ien Seflürjung ihre 3Bangen jix färben, unb ein«

gcwiijc Xengfllid)teit blicftc au« ihren großen 2(ugen. ?fuf Bie

©efahr b'"» für unbefcheibcn ju gelten, fragte ber SReifenbc,

ob er »ielleid)t bi« ©b« gehabt habe, mil gräulcin »onSbf crs

b«rg ju fpred)en?

„Srf) heiße fo," antwortete ftc etwa« befangen.

„Ehbien, ma chere cousine!" fagte er lächetnb, inbcnt

er fiel) artig »erbeugte; „fo habe ic^ ba« ajergnügen, Sbn«n
SSctter Kantow »orjuflellen."

„®ie, aSetter Mlbert!" rief fie freubig, „fo baben @t«
«nblii-i) boci) 8Bort gehalten ?" SBic wirb fid) ter SJatet freuen

!

Unb Kai mad)t On{el unb bic liebe Sante, unb wie finb ©i«

gereifl?" ®o brängt« fidi «ine Jrage nach bcr anbern übet

tie fdjBoen Sippen, unb iBetter JKantow fanb, »erloren in

fein ®lücf, eine fcb«ne 9Xubme ju befifcn, (eine ©orte, alle

nacb ter Keihe ju beantworten. SBie rcijcnb, wie naio (lang

fbm bic ©pracbe ! ©r (onnte nid)t fagen, baß fie gegen frgcnb

eine Kcflel tc« Strl« gcfünbigt hätte, unb bod) bäurf)te c«

ihm, e« fenen ganj anberc 2Bürte, ganj anbcre Sbne, al» tie

er in feinem ffiaterlanb gehört hatte. Cr fühlte, er fe» jU

fchneQ gereift, ol« baß er allmäbiig auf biefen Äontrafl oot=

bereitet Worten wäre.

„®ieß ifl mein eic6ting«fpajiergang," fagte fie, inbem fie

langfam neben ihm h'^ging. „3war ifl bcr SSeg im SbaC
noch angenehmer, bcr 9;ccfar marf)t frf)Inc SBinbungcn, alte

SBurgen frf)mücfen bic .piben — unb tie unfrige fpielt babei

nidit bic fd)letbtefl« JRoIIc, wcnigl'ten« wa« ba« 2tltertbum b«s

trifft — JJärfer unb fogar ein ©täbtcftcn ficht man Shal auf

unb ab ; aber ber 9iü(twe9 in'« ©rfjloß hinauf ift bann fo ftcil
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unb mü^fam, ünb auf tcr ©ttaße gcficn mit ju »ic( Scute.

fflcr Sßalo {)tet Hegt ni^tt Ijöljer ali iai 6c!)!üp, in einem

falben ©tünbcbcn gcljt man ^crübcc unb ijt bann fo ii^lui)

«infam, at6 faßt man in feinem iBouboit bei »erfcf)(ofyenen

£i)ü«n."
„i8iS bann bet Sufalt einen aSctter au« ^reufen Vereins

re«f)<n muß, ber bic fiitlic^c (Sinfamteit flfttt," unterbracl) fte

Kantern.
„3m Oanjcn genommen," fu()r fte fort, „ifl ti im ©cf;(»9

getabe auc^ nirt)t gerciuftf)»oII. (Si ift fo einfam als ivgenD

«in bejaubette« ©1^(09 in Saufenb unb eine Stacht. iCu^et

bet Bienerfcfjaft unb im f)int«rn Slügel beni ?(mtmann, bcn

man nie ju feigen bettmmt, finb wie, ber SSattv unD ich, bie

rinjigcn SJen)ol)net; ja bie (Sinfamteit im ©ci)to|) ift oft fo

fcftcectlic^ unb trautig, ba$ ict) micf; liebet in bie äßalbeinfßnu

feit flüchte, »0 ba« Slnufcfjcn bet iBäumc unb ber (Sefang bet

85i)gel boctj norf) einiget ßeben oetfünben."

3,

Uebertafcfet ftanb ber junge SDiann jWIc, ali fie auS bem
bid)ten .jpotj butcf) eine üBcnbung iei SBegeS auf einmal bem

• ®ct)loß gegenüberfianben. Die fflercobnet beS fütili(()en JDeutftl)j

lanbS finb oon 3ugenb auf an Änblidc biefer Mrt gen)S()nt.

ajian trifft in Jtanfen unb ©(()iöaben feiten ein S^al »on
bet 8i3nge einiger ©tunben, in welcfte« nic()t'eine SButg ober

jum minbcflen ein gebrocfeenct Si)urm unb ein fcalbe« Slior

^crabfcfiauten. JDie natürlifbe S8efcl)affenl)eit tei CanbeS, bie

rieten Serge unb fleinen Slüffe, übetbieS bic eigentljünilicfee

aSetfaffung bc« jafetreirtjen SanbabeU begünfiigten ober nötljigs

ten in ftüfteret Seit ju biefcn befeftig.vn !IBo()nungen. 2C['ct

bet Slotben unfete« SSatetlanbeä ttägt weniger Sputen biefer

alten Seit; bie rceiten ©benen boten feine fo natütlicfie Sies

fefiigung, mie bie gelfen unb ®ebitg«au«laufet beö ©üben,
unb tfMe aurf) Ijiet unb bott eine folti)e SSefte im platten Sanb
geftanben, fo reor fie nur befto fcfenellet bem aSerfall unb bet

Setflötung preisgegeben. JDie 9Jacf)batn t^cllten ficf) bröbetlic^

in bie tf)euten ©teinc, unb if)t ®ebacf)tnlp Betroel}te bet Sffiinb,

bet übet bie ßbene l)inrttic^. 2)atum mar d bem iungcn
sKann auS bet Sffiarf ein fo überrafcfccnber Mnblicf, fiel) in

folc^et Slai)t einet biefet altett()ümlic^en Surgen gegcnübcrjus

[eben, um fo öberrafcbenber, bo er burc^ biefe bfiftcten, tiefen

Sfjore äli ®aft cinjieben, in fenem alterttjümlicfien ©eniÄutr
tvol)nen feilte. sDorf) balb erfüllte fein anbetet Oebante mef)r

als ber maletifc^e Mnblirf, bet ficft iftm barbot, feine ®eelc.

®«r alte fcbmSrjlicf) graue SCBarttbutm mar auf ber SJiittagSs

feite pon oben biS in ben ®raben tjinab mit einem 9J(antet

ccn gpf)eu umljÄngt. 2tuS ben 3Ji|cn bet SMauct fproßten

Smeige unb grüne Kanfen, unb um baS Sljor jog ficf) ein

fcteitc« Mebengclflnber, beffen jarte SSlätter unb Jafern ficft mit
fünfter ©emalt um tie toliigen Mngeln unb Äetten ber 3ug=
btücte gcfct)lungen fcatten. Sut rechten ©eite beS ©ctjlotliS

Ijinbette ber buntle SSJalb bie MuSficljt, aber iinfs, an ben l)Os

ben SDZauern »orüber tauchte baS Mugc binab in bie Sitfe beS

fcfiSnen frurfifbaren SJectattfealS , fcba'eiftc (linauf, ben gtufi

entlang, ju DiStfetn unb SBeilctn unb meit übet bie SBeins

tetge Ijin nacb fernen blauen ®ebitgen.

„©aS ift unfet Sl)icrbetg," fagte ba« ^JrSuIein; „e«
fc^etnt, bie ®egenb babc einigen SReij für ©ie, SSetter, unb
irf) m6cf)te Sbnen mabrlicf) ratben, rccbt oft auS bem Jenftet

in feben, um cor unfetet ©infamfeit unb bicfem i)&^lii)en

alten ®emduet nicbt ju ctfcbtecfen
!

"

„Sin h&^ü^ei ®emäuer nennen Sie bief« alte Sutgl"
tief bet ®aftj y,fann man ettvaS KomantifcbereS febcn , alä

tiefe Shürmc mit ©pbeu bcwacbfen, biefen Xbormeg mit ben

alten SBappen, biefe Sugbrücfe, biefe aSalle unb ©rabcrtl
(Slaubt man nic^t baS ©fblop »»n SSrabmatbinc übet irgenb

«in 'anbereS am ©cottifcben JRomanen ju feben? (änvartet

man nicbt, ein ©idingcn, ein ®6| recrbc uns ic|t eben

aus bem Sftor cntgegMitreten —

"

„gür bieSmal bücbftenS ein Sbicrberg," crwicbette

baS Stäulcin lacbenb, „unb audj pon biefen fpuctt nur .nocb

tinet in ben fatolen aSaucrn. 2)ergleicben Sbürmc unb Sinnen
tlebe icb ungemein in einem JÄoman obct in Äupfet gcftooben,

äba ä'fiftben biefen OTauetn ju mobnen, fo einfam, unt
SBintetS, rccnn bet SBinb'um biefe Sbürme beult unb baS
Muge nic()tS ®rüneS mcbr fiebt, alS jenen ©ppicb bort am
Sburme — SSettct! mitb friert fcbon je|t miebet, »renn icb nur
baran benfc. ®oct) fommt, .&crr SJitter, baS Surgftäulein
will ©acb felbft einfübren."

iCet büftet«, fcbattenteicbc ^of, in welcben fie traten,

füblte etwas bic warme SBegeificiung beS ®artcS. ßt fab ficb

flücbtig um, als fie binburcbgingen, unb bemettte, baß ber
ipiag für «in Surnicr benn bocb nid)t groß genug gewefen

fern muffe, «tfcbracf »ot einem i)alb jetffbtten Z^axm, beffen

Kubcta btobenb übfc bie SRauct beteingingen, erftaunte-übet
ben fcbatfen Sab» bet Seit, in in bic bicfc TOauet mäcbtige

Wiffe genagt unb bem 3Cuge eine fteie 2(uSficbt in ba« Sbal
binab geiiiinet batte, unb gab in feinem 4>erjen fcbon auf ben

ausgetretenen ©tufen ber äßenbeltrcppe, wo ein bffliger Sugs
winb turcb fcblecbt »crwabrte genfter blies, ber aSemetfung
feinet (Soufine über bic SBobnlicbfeit bcS .g)aufeS voilfonimen

iSeifatl. ©ccbS bis acbt |)unbe begrüßten in einet gtoßen, mit
JBacffteinen gepflafierten .palU baS Jtfiulein mit freunblicbem

Älaffen unb Siäebeln, unb ein gefeffelter SJaubPogel, ber in

einer (acte auf ber ©lange faf, fiieß «in unangcnebmeS ®efcbret

aus unb fcbwcnfte bie Slüget. „JDaS ifl nun unferc 2Cnti:

cbambre, unfer ^ofgefinbe," fagte Znna, inbem fie lachelnb

auf "bic :Sbiere jeigte; „oerwünfcbte 5)rinjen uns 'Priniei]inncn,

bie ©i« «ntjaubern fonnen. »Docb laffen ©ic unS jegt eintreten,"

fegte fie nacb «inet SIBeile «tnfiet binju, „in biefem Simmct
i|i ber SSater."

©ie öffnete eine bob'/ fcbwere Slügettbüre, unb burri) baS

altfriintifcb auSflaffirtc ®emacb fiel ber iölicf beS 3üngtingS

auf einen ölten 93iann, ber in einer tiefen Jenftetwblbung

faß, wie eS fcbien, in ein SeitungSblatt pertieft. SBci bem
©ruß feiner Socbter faf) er ficb um, unö als er ben is'remben

crblicfte unb ?Cnna feinen 9Jamcn nannte, ftanb er auf unb
ging ibm langfam, aber feften ©djrittcS entgegen. SOJit Sit:

wunberung fab fein SJeff« tie bobe, gcbictenbe ©cftalt, bic ibn

unwillfübrlicb an jenen aSarttbutm biefer Surg erinnerte,

ben fo Piele Sabrc nicbt cinjuftßrjen pcrmocbten, unb beffen

2llter nur ber 6pbeu anzeigte, ber ficb an ibm «mporgefcblun:

gen bätte. Swot batte üe Seit in biefe fünfunbfecbjtgj^brfge

©titn guteben gegraben, um bie ©cblä'fe fielen bünnc graue

.giaate unb bet fflart unb bic 2tugenbrauen waren filberwciß

geworben, aber baS 2luge leucbtete nocb ungetrübt, unb b«t

Öiacfen t^jug ben Äopf nocb fo aufrecht, wie in iugcnMid)et

Äraft, unD bie ^anb gab einen beinabe fraftigcren Sivud,

als bet 8Ieffe ju ctwiebern öcrmocbte.

„aSifl willfommen in ©cbwaben," fagte et mit tiefet,

ftäftiger ©timme; „'S war ein oernünftiger (äinfall meinet

grau ©cbwefier, ia^ fie bicb berauS fcbicfte; macb ®it'« bes

quem; feg' 35i^ ju mir an'S genfier, unb JDu, 2£nna,
bringe SScin."

©0 war ber (ämpfang auf Sbierberg; fo btrjlirf) unb

oifen et aber aucb fepn mocijie, fo tonnte boi?b bet junge SDiann ,

mebtetc ©tunben lang ein gcwiffeS unbebaglicbeS ©efübl nicbt

petbrcingert. ©t batte ficb ben iDbeim ganj anbcrS gebacbt;

«r glaubte nacb ber Äefcbreibung, bie ibm fein SSater gcmacftt

batte, «inen rauben, aber friblicb«" alten Sanbjunfer ^u finben,

ber feine .pafen bejt, mit Saune bic .&änbel feiner Säuern
fcblicbtet, «on feinen Äleppern gerne erjäblt unb juweilen mit

feinen greunben unb Kadfjbarn ein ®laS über Surft trinftj

er becacbtc nicbt, wie fünfunbjwanjig Sabrc unb eine fo »etr

bängnißooHe Seit, wie bie, welcbe bajwifcben lag, auf biefen

Wann gewitft baben fonnten. DaS tubige, etnjtc ?Cuge bcS

SbeimS, baS prüfenb auf feinen Sügen äu tuben fcbien, bie

ungefucbtcn, abet grünblicbcn gragen, womit et ben SJcffen

übet fein biSberigeS Ceben unb Sreiben in'S ®cbet n^bni; baS

ironifcb« Säcbeln, ba« l)it unb ba bei einet Meußeiung beS

jungen SJJanneS um feinen 3J2unb blijtc, ticß TlMei, unb baS

ganjc gewicbtige SBefen bcS ^Iten imponitten ibm auf ein«

aSeife, bie ibm büfbft unbciiuem wat; et fonntc ficb fein iicxi

>faffen, bcn JDbeim eben fo tcaulicb ju bebanccln, wie jener ibn,

er fam ficb Por wie ein angebenbet ©taatscienet, bem ein

SRintPet Mubienj giebt, unb eS wat bieß ju feinem nicbt gcj

tingcn 'Bertruß baS jweitc Wal, baß et ficb über bic Sanb;

junfet in ©cbwaben gctoufcbt fab.

Mucb feine Safe crfcbien ibm gan? anbctS, alS et fi« gc«

bacbt i)ant. ©r fanb itcat alle jene liebenSwürbige Slatäu

licbteit, jenes unbefangene, ungefucbte SBefen, waS man ibm

au ben Siicbtern biefcS SanbeS gerübmt batle, aber bief» Un=

befangenbeit fcbien nicbt aus Unwiffenbeit, fonbetn auS einem

feinen, fiebern Saft b«'^i">t ju geben, unb waS fie fptacb,

jcugte »on einem fo portreff lieb gebilbeten @eift, baß tbrc

Katüilicbfeit nur barin ju befteben fcbien, baß fie aHeS ®eift:

retdjc, feil eS wißig ober crbabcn, wie etwaS SJatürlicbe«,

TtngeborncS oorbcäcbtc, baß cS nie als etwas (SriernteS, als

etwas ©efucbteS crfcbien. Um argnlicbfien war eS ibm, baß

fie ibn fci)Dn nacb ben crftcn ©tunbcn ju burcbfcbauen fcbien^

bie aiiSgefucbten ^{rtlgfeiten , bic et ibt fagte, jog fie in's

Äomifcbc, ben feineten Komplimenten Wieb f'' "uf unbegreiflicbe

lln aus, woBtc et ibr nur ben jarten, in Setiin gebilbeten

jungen ffliann jcigen , fo nannte pc ibn gewiß immer .perrn

Pon Kantow. Unb bennocb mußte er ficb gcfteben, baß er

nie fo piel |)armonie ber Sewcgung,. ber SOJiene, bet ®eft>:lt

unb bet Stimme gcfebcn babc; ibt ganjeS SBefe» crfcbien ibm
wie baS .pauStleib, baS fie ie|t «bcn trug. ©S war «infacb

wnb Pon befcbeibcnen gatben, unb bennocb fleib«t« «S ibr« f«ine.
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f(ftlan(« 9<Mt mit jfnct gtfrfunadfBoHrn ölcgonj, tie autfj

fcttn anfprucblcfidfn ©«ivanD einen 9i'I)tlninl(i»cUi-n Saueec
»ttUlljt; ein Soiletttngetjfimnip, reoröfcfc, fi> »t.-l in iungc
aXann fid; niniicrtr, nod) nie «in SUioliioutn.il ^uffrfiluj jab,
uni) iai ibm mtljr baS 3ci(t!fn unt» 8i»n\boI einet harmos
nifrfjen Ecele, alt lie gcige einet fotgfaitigen erjicijung ju
fern ftfcicn.

ibiefelbe Uefccreinfiimniung gtautte et jreiftfjcn tem alten

^errn unt) iim ©emad) ju fln^en, in roeitfteS et juerf! gifüljrt

tt«or^en »at. &i ivat let oetblithene ®lanj eines fiüJieren

Sahrljuntiit^, rea« ihm oon tcn SS2nben nn» .pauÄgeritbcn
entgegen blicfte. JDic frtirecrcn gen^irften 2Apcten, mit Bciüen
bcfeftigt, iic einfi rergclbet ivarcn unb leren Jarte jegt in'«

2)un!cll>taune fpieite; bic breiten Mrmilüljle mit auSgeftfjoieiften,

jierlid) gefctjnijten »einen, lic folfter, mit greUen Jatben
fünfttit?) au«genäl)t, mit ^^apaganen , Slumenti-pfen unb ten
SJiltern Ifingft begrabenenet g(f)ooel;üntcf)en gegiert. SBie

monc^ien SBintetMg mochten feine Ätnfrauen übet biefet mül)»

famen Ttrbeit nefcffen fern, tie ifjncn oielleiitt etnjt für baS
4>c[Ienbet|le galt, rea« ber mcnfcfiliclie ©efc^macf je erfonnen,
unb bic ic|t iljiem Urcnfet gefdjmacflo«, fcfcreerfällig , unb
bätten ficf) ni*t fo ebrwürbigc ©rinnorungen baran gcfnüpft,

beinahe läc^erlicf) erfdjicn. Unb bort) fam ilim bieS alleS, bet

chtivürbigen (Sejialt feinet Oheim« gegenüber, n;ie butc^ ZU
tetti)um unb langjSfjtige ®c>voI)nbeit geljeiligt por. ©r fat),

man fe» in Sljietbetg erhaben über ben SBecbfel betSOiobe,

unb wenn et liin jufiigte , tuai ihm fein iBatet übet He mans
,
efjetitt Unglüdöfälle unb bie miSÜcben UmjldnSe, n'ovin firf)

ict Cfjeim befanb, gefagt {jatte, fo füljlte et fiel) befrf)ämt, baß
et liefe Umgebung nut einen iugenblid fjai't gtoteSf unb
fonbetbar ftnlen {6nnen: et fühlte, lap et unoetfrfjulbeter 2Crs

muth, wenn fte fitft in fo etnTrem unb würligcm ©eivanlc
jeige, feine Achtung nicht perfagen fSnne; ja, rot liefen 3B&m
ben, biefem ©eräthe, unl rot lern unfcbeinbaren, groben
^JuSrocf be« Cheim« etfchien et fich fflbft, wenn er einen

SBIicf auf feine mobifche unb höfhft unbequeme Stacht warf,
wie ein Shot, beherrfcht Pon einem 5)hantom, la« ein SSeifet

Uchelnb an ficf) perübet gleiten l^pt-

jDiefi waten bie ßinlrücfe, wctcfie bet rtfie Mbenb in

Shierberg auf bie ©eel« Ic« jungen Kantoro machte.
€o ernft fie aber am 6nle auch fern motten, fo tonnte et

bort) ein Cächeln nicht unterbrficfen, a(6 mit lern Schlag acht

Uht, ben lie alte Schlof-uht jSgetnb unb jittcrnb angab,
eine Slügelthürc am Cnbe be« 3immer« auffprang, ein fleinet

Äetl in einem petfchoffenen , bottitten Socf, bet ihm weit um
ten 9eib hing, hfteinttat, ficfi Ireimal Petbeugte unb bann
feierlich fprach: „le souper est «ervi."

„S'il von» plait?" fagtc bet 3Clte mit etnrihaftem (Seficht

unb einet Verbeugung ju feinem SJeffen, reichte feinen 7(tm
ber frt)6nen 2(nna unb ging langfamen Schütte« tem ®pei=
feiimmet ju.

4.

SKit ben yiügelthüren be« Speifefaal« nnb lern erften

S?licf, ben et hinein warf, hatte [icfc übrigen« bem ®afl au«
ffiranbenburg ein weite« 5«'* ^'^ Grinnerung geöffnet. 8Son
liefern gemalten QJlafonb, bet bie erfchaffung Icr SBelt pors

fletlte, Pon bem fchweten Äronleucbter, ben let (5nge( ©abtiel
Ol« Sonne au« ben SBoIfert h'tabhängen lief, oon len gelben

®atlinert Pon fchwerer Seile hatte ilim feine TOuttet oft ges

fptochen, wenn fie ron ihtem Pdterlichen Schloji in Schwaben
unb Pon bem ungemeinen (Slanj etjählte, weichet einfl lurch

ihre hochfeüge Jtau C><tofimuttet, bie Sochtet eine« teichen

ffRtnifter«, in bie Jamilie unb in bie fchSneren Appartement«
ja Shierbetg gefommen fe>i. Schon feine COiutrct hatte

in ihrer Äinlh'it birfe 9>rachtftücfe mit grofiet ©hrfurcht pot
il)rem Jlltathum betrachtet, unb feit liefer Seit hatten (le jum
minbeficn breipig bi«'Pietjig 3ohre gefchen.

„Ba« ift bet ^amilien^aal," fagte währenb ber Safil bet
alte ibierbetg, al« er lie neugierigen !Plicfe fah, womit
fein Weffe liefe« ®emach mufierte. „93or Seiten foU man
c« bie Saube genannt haben, unb meine Ahnherrn vflegten

t)itt jn trinten. SRein ©roßoatet feiig liep e« abet alt'o eini

richten unb fctimficfen 5 et wat ein SOJann Pon pielem (Sefchniacf,

unb hatte in feinet 3ugenb mehrere Sahre am |)of Bubwig« XIV.
jugebracht. ?(uch meine Jtau ®ropmuttet wat eine prächtige
iDame, unb fte beibe haben ba« 3nnet« bc« Schlöffe« auf
tiefe 2Ctt eingetheilt unb betorirt."

„Um ^i>fe 8ub wig« XIV. I" rief ber junge SXann mit
Staunen. „iDa« ift eine fchSne Seit her; wie mancherlei Saft«
mag biefet Saat feit jenet Seit gefehcn hoben !

"

„aSiele SOJenfchen unb wunletbate Seiten," etmieberte bet
alte <)ert. „3a, e« ging einft glänjenb ja auf Xbietberg,
unb unfere ®afte befanlen fich bei un« nicht fchlimmer, ol«

bei icbcm Jütfien bei Sieich«. ftHan fonntc fein ftShlichere«

Beben finlen, al« la« auf liefen SchlJSffetn, fo lange unfere

SKitterfchaft noch blühte. 3)a galt noch unfet efnfehen , unfete

Stimme ; man wat ein ©belniann fu gut al« let .König Pon
Rranfreich, unb ein grelheir wat ein freiet aiiann, bet SJicht«

übet firt) tonnte al« feinen gnäligen {)etrn, len Jtaifet, unb
©Ott; ie|t—

"

„»Sätet!" unterbrach ihn Unna, al« fie fah, wie bie

TCber auf feiner Stirne anfchwoll, unb wie eine bunfle SRJthe,

ein ajorbote nahenten Sturme«, auf feinen SSangen aufjog.

„SSatet!" rief fie mit jcirtlichen Sönen, inbem fie feine ^anb
ergriff, „SRicI)t« mehr übet lief S.t)tma; Sie wiffen, toie e«

Sie immer angreift
!

"

„Shftigte« SKäbchen!" etwieberte bet alte-pett, halb

unwillig, halb gerührt Pon let bittenlen Stimme feinet

fchOnen Sochtet; „watum folltc ein 93iann nicht ftarf genug
fiiin, nach 3tihren Pon bem ,?u fprechen, wa« er ju bulben

unb ju tragen ftarf genug war"! 2)ct SSeftet fennt nur unfet«

SSerhültnifTe, wie fie ie|t finb. ©t ift geboren ju einer Seit,

wo liefe Stürme gerabe am ijt^tiQ^tn wütheten, unl aufge;

wachfen in einem 8anbe, wo bie Otbnung bet 3>inge Ifingft

fchcn anter« war; er tann fich alfo nicht recht lenfen, wa«
tie iSorfahren feinet aKuttct waten, uni lephalh wiH ich ihn

betehren."

©et öteihetr nahm nach liefen SBotten fein grope« ®la«,

auf beffen iDecfel tie SBappenfchiltc feine« .^aufeC-, au« Silber

gelrieben, angebracht waren, unb ttant, um Ätaft jU feinet

iöilehtung ju fammetn, einen langen, tüchtigen Sug. JDocf)

gräutein ?(nna fah an ihm potübet len ®aft mit befotg»

lieben, bittenlen JBlicfen an; er oerftanb biefen SBint unb
fuchte len Sheim pon liefet SDJatetie abjubringen.

„6« ift waht," fiel et ein, noch <U ii^"« *"« ®la« wies

let auf len Sifch gefeft half«» //in ^tcupen finb bic SBerhält;

niffc anler« unl finb feit langer Seit onterä gewefen. Aber
fagen Sic felbft, fann man ein Sanb in 6uropa finlen, ba«

meinem iSaterlanbe gliclie ! 3fh gebe ä«/ *a5 onlere Sanier,

an (5'ächeninhalt, an Seelenjahl un« bei weitem überwiegen

aber nirgenb« trifft man auf fo fleinem Kaym eine fo ttäftige,

lutch innere Sugenb imponirenbe SRacht: e« ift la« Sparta
bet neuen Seit. Unb nicht ein glücflichct JSobcn ober ein

milier -pimmel bewirten fo ®rofie«; fonletn ber ®cniu« gros

per SDJSnnet hat ein 5'«"!'«» gc|ri)affen, weil fie e« perftanlen,

tie fchlummernten Ärafte ju wecten, unl bem SBoIte fetbft

jeigten, welrt)c Stellung e« einnehmen muffe 4 well fie »Prcuj
pcn geworben finb, ift auch ein 9?reu6cn erftanben."

JDer alte ^ert hatte feinem IKeffen ruhig jugch5tt, b<i

ben legten SBorten abet jog fleh fein ®eficht ju fplchet Sronic
jufauimen, tap bet Sranbenbutget ertöthete. „Cei Sohn
meine« Kachbat«, be« ©eneratfi Pon Sffiilln, wütle fagen,

wenn et Sich h^rte: „£> Beutfchlanb, iDeutfchlanb, ba fieht

man, wie bein ®Ienb au« teiner eigenen Setfplittcrung her«

Borgeht! fte woBcn nicht mehr ®riechcn, fontern ^Matäer,

Äotinther, Athener, Shebaner unb gar — Spartaner beiden!

„3ch wünfche nur," fejtc er lächelnl hin)"/ n^"^ *'' Sparj
taner nicht jum jweiten 50?al einen gpaminonba« im
Seile finlen mögen. 2)ic Schlacht bei Seuttra war fein SRet«

ftetftücf let ÄriegStunft unfeter mofcernen Spartaner,"
„Unfet Unglucf bei 3ena," fagte let junge 9Jiann Per;

brieflich, „tann man weber bem SSolt, noch lem Äönige jus

fchreiben, unb ich glaube, wir haben un« an Stapoleon
hinlänglich gerächt? wir haben nicht nut 25eutfchlanb wicter

ftei gemacht, fonbem ihn felbft entthront."
„So? iia« feilt ihr gewefen'.'" fragte let Ohnw;

„(Sott weiß, ich that bi« ie|t feht Unrertjt, lap ich fi'"ff«

©teignip bet halben 93iiIlion Sollaten jufchrieb, bie man au«
ganj ©uropa gegen ihn jufammcnhcjte. SS?arft iPu pietleicht

felbft mit babei, SJeffe] S)u fannft roahtfcheinlitf) al« Tlugen»

jeuge teben 1

"

©er gjeffe etröthete unl fchidte einen fingrtlichcn SBIicf

nach ?(nna, tie ihr fiorfjeln taum untertrücfen tonnte.

„3fh war bamal« norf) auf let Schule," antwortete er, „unb
e« hat mich nachher oft geärgert, bap ich nicht labei war.
3th gebe JU, lap lie 2(nletn auch mitgeholfen haben, abet in

allen Stlachten waten e« nut bt« Q>teupen, bie entfchiebtn

haben; benten Sie nut on SSotetloo."

„Sepb übetjeugt, ich b«nte botan," erwictette bet alte

.^ett mit gtopem Stnft, unb beute mit SSergnügen batan.

SBenn einet ein geinb jene« 9)?anne« ift, fo bin ich e«;

benn et hat un« unb TtSe« unglücflich gemacht, unb ba« alt«

fchöne ffieich umgetehtt wKi einen ^anbfchuh- Aber ba« mit
Seinen i'anlSleuten weipt iDu benn boch nicht techt. 3(h glaube

fchwetlich, bap eute jungen SolCaten, wenn fte auch wirtlic^

fo begeiftert waren, luie man fagte, fo Pidle Stöpe auf iht

ßentrum au«gehalten h^lfn, al« am ochtjehnten 3uni i<ni

(änglflnbet, bie fchon in oUen SBetttf)eil«n gclient hatten."
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„sßfcfit bi« 3at« f?nb ci," fagtc jener, „bie in foIcf)cn

Kugtnbliiicn Äraft geben, fonbetn baß ®clbüben;)uplfei)n, bet

©tolä einer 9Zation unb bie Segcifterung beö ©olbaten für
feine ©ac^c; unb bie bat ber 5>veu!Je rollauf."

„3ol) f)übe in meiner Sugenb üuit ein paar Safjre gebient,"

entgegnete ber Okim; „TCnno 85 bei ben Äretstruppen. iDo=

tnali waren bie ©clbatcn nucl) nid)t begeiffert, barum tennc

irt) ba» JDing nicl)t. OJdc^flenß wirb mich aber mein 9Zaft)bar,

ber®encrat, befu(f)en, mit tiefem mufit Bu barüber fpcecöen."

„2Bie bem aut^ fei)," fuf)r ber ®aft fürt, „ci freut micf)

{nnfg, baß ©ie über ben |)ouptpunft, über ben Univitlen ge;

gen bie Swjßf^n unb im ^aß gegen biefen Sorfen, mit mir
übereinftimmen. SSei un« ju >paufc befjauptet man, bav er in

©übbeutfc()lanb leiber noct) immer aU eine 3Crt ^etoS ange;

fcfjen, unb ei ifi ladjerlirf) ju fagen, »on äSielen fogar ali «in

SBeglüder ber S)Jenfcf)l)eit oereijrt nicrbe."

„©pricl) nicl)t ju laut, greunb," ermieberte ber ölte |)err,

„reenn 2)u ei nicht mit bicfer jungen JDame l)ier ganjlicb

«crberbcn roittfi. ©te ift gercaltig SJapolecniftt) geftnnt."

„®te werben barum nirfit fcblecfjter eon mir beuten,"

fagtc 'Unna hoci)errütf)enb, „weti id) einen SJiann nidjt gera=

belnn uerbammcn mag, beffen unoer^ettjlicber gcf)lcr ber ift,

ba^ er ein groper SDienfcf) war."
„©rojer S)ien(d)

! " rief ber ÜIU mit bltljenben 2(ugen,

„ben Seufel auci), großer SWenfcf)! toai feeift bai't ©aS er

ben rechten 2fugenMic£ erfpaljte, um wie ein JDieb eine Äronc
ju fte()len',' J)a(i er mit feinen SSüjonetten ein trefflicfjeS SReicf;

über ben -paufcn warf, feine i)txtli(i)i natürli;f)e Jurm jer;

trümmerte, ohne ttwai SJeffere« an bie ©teHc ju fegen!
großer 8Jj'enfc{)!"

„®ic fprec^en fo, ^roeit — "

„TCnna, 7(nna'. " fiel er feiner Soc^tcr in bie Kebe,

„mcinft (Du, icf) fpredje nur barum fo, weil er uns elenb

machte'! weit er biefeS Sfjol unb ben SBalb mir entrifi, weit

et biefe SJienfcben, bie mir unb meinen Mfinen ali il)ren Ferren
bienten, an einen TCnbern rerfchenfte? weit btc ungebetenen

®aile, bie er uni fchicEte, ba^ SSißchen auf^cl)rten ober ein^

ftetften, teai mir norf) geblieben war? (SS ijt wa(;r, an jenem

Sage, wo man ein' frembefi Siegel übet bag alte Sffiappen ber

Shierbergc flebte, wo man mein asfcf) jaf)lte unb fchä'gte,

meine aSeinbcrge nacf; •bem ©c^ub auima^, meine SSfilbcr

lirfjtetc unb bie erfte ©teuer oon mir eintrieb, an jenem Sage
\ai) v\) nur micf) unb ben Jall meines ^aufcS; aber ging

ti ber ganscn SKeicheritterfcftaft beffer, mußten wir nici)t fogar

erleben, baß ein 33Jann pon ber 3nfel ©orfita crflarte, ei gebe

feinen beutfc^en Äaifcr unb fein 25eutfcl)lanb mef)r'!"

„(Sott fet) ei geflagt!" fagte ber junge ffiantow, „unb
uns wahrhaftig i)at er eö nicf)t bcffcr geniacfct."

„3ht» gerabe ihr fei)b fetbR; ©chulb baran," fufjr ber

ölte Jperr immer l)eftigcr fort. „3f)r hattet euch lÄngft loege;

fagt pom SReich, l)attct fein |)erj mefjr für baS allgemeine,

wolltet einen eigenen Slamen i)aben unb tljatet euch »iel ba^s

auf ju gut. 3hr fal)et <i piellcicht fogar gern, bnjj man unsS

©chaft für ©cbaft entjwei bracf), weit man uns fürchtete,

fo lange bie übrigen ©peere ein Ißanb unifchlang. ^abt ihr

nicirt gefehen , wie weit eS tarn , als man in ©parta jeben

©riechen einen Jremben nannte? SScrbammt fcp biefeS Sahrs
I)untert-ber ©elbfifucht unb 3wietratl)t, oettammt tiefe SBett

con Sl)oren, welche ©igenliebe unb |)crtfct)fucht (ärüße nennt!"
„Tiber lieber SSater — " wollte baS jräulein befünftigenb

einfallen, bocft ber alte .&ett war bei feinen le|ten aßortcn

fchnell aufgeftonben , unb ber f leine S^Jenfch in ber tbieibcr;

8if(t)«n SlPree eilte auf feinen SBint mit jwei .Serjen ijctbei.

„®utc Stacht," wanbtc er ficb noct) einmal ju feinem

SJeffen; „fto()e JDicl) nicht baran, wenn JDu micb juweilen

heftig fiebft; 'S ift fo meine 32atur. ©chlafet wohl, Ätntet!"
fegte er rubiger biiiu? „wenn tie (Segenwart fcbletbt ifi, muß
man Pon befferen Seiten träumen." Mnna tüßte ii)m gerübrt

bie .^anb , unb bie erbabene ®efialt beS alten .pcrrn fcbtitt

langfam ber Sbüre ju. SJantow war fo betroffen eon 2(llem,

was er gcbütt unb gefeben, baß eS ihm fogar entging, welche

fomifcbe gigur ber £)iener machte, ber feinem .^ecrn ju S8e,ttc

leucbtcte. iDie weite ©taatSIiorec, bie er trug, binfl beinabe

bis jum SBoben i)ttai, unb tie langen bortirtcn 2(uffchlä'ge

bebccften Pßlltg bie .&Änbe, welche bie filbemcn Ocucbter trugen.

6t war an jufeben wie ein großer ?)ilgrim , ber einen Saloa;
tienberg hinan auf ben Änieen rutfcht. Um fo ecbabener war
ber Gontraji bcS aSanneS, ber ibm folgte 5 er erfchien, als et

burcb ben oltfrSnfifchen ©aal untet ten Samtltengemalben

feinet Mbnen potbei fcbtitt, wie ein wanbetnbeS SBllb ber guten
alten 3eit.

211« ber alte .&crt baS (Semacb pertaff-en i)atte, f!anb baS
•Sräuleih mit einer SSerbeugung gegen ibren ®aft auf unb
trat in ein ^enfur. 35er junge 33iann füblte an ibrem ©cbweis
gen, baß er biefen Mbenb ©aiten betübrt t)abin müf\<, tie

man anjutartcn fonft »tetleicbt forgfättig. Permieb. Sic blicffe

binauS in btc Siadjt unb Kantow trat an ihre; Seite;
er hatte oft erprobt, wie ficb 33itßrerjlanbniffe leichter lofen,

wenn man fie in einen ©cberj fehrt, als wenn man mit (Srnft

ober aßehuiuth barüber fptictit. 33!it folcb einem ©cberj wollte

er ^nna Pcrfiibnen; boct) als er ju ihr an'S genficr traf,

war ber 2tnbticf, ber ficb ihm barbot, fo übcrrafcfaenb, iai
fein bcitercS SBort über feine Sippen fcblüpfcn tonnte. 2)aS

tiefe, fcbwarsHche unb bocb fo reine 581au, baS nur ein fübs

liebet .pimmel im SJionblicbt jcigt, Ijatte er noch nie gefeben.

lieber aSalb unb SBetnberge l)nab goß ber 93ionb feltfame

Streiflichter unb im Shal fcbimmerten feinen (SIqh? nur bie

jitternben SBcllen beS OlecfarS unb bie ©pigc beS buntein

JiircbtburmS jurüct. 3)er falbe ©cbein biefeS SichteS ber 3iacbt

hatte 2lnna'S 3üge gebleicht unb in ibren fchünen klugen

fcbwamm eine Shranc. 3egt erff, als "UUH fo ftill unb lauts

loS war, pcrnabm man auS ber gerne tie gehaltenen Söne
einer Jlbte, unb btefe Älängc pcrbanben ficb fo fanft mit bem
milben ©cbimmet teS QJionbeS, baß man ju glauben pcrfucf)t

war, eS fepcn feine Strahlen, bie fo melobifcb ficb auf bie

ffirbe niebcrfentten. 6in feligcS Cachcln jog über Tlnna'S
©eficbt; ibr glÄnjcnber SSlicf hing an einer aSalbfpigc, bie

weit in taS Sbal porfprang unb ibrc tieferen ^tbeniäüge

fcbiencn ber glötc ju antworten.

„SBie pracbtPotl i|l felbft bie Stacht in Sbrem Sbat!"
fpract) nacb einer SBeile ber (Saft. „955ic fcbßn wölbt ficb bet

.^immel taröbcr b'u, unb ber ffWonb fcbefnt nur für biefen

Pillen SBintcl ber ©rte gefcbaffcn ju fet)n."

Znna bffnete baS bi>be SBogenfenficr. „?Bie warm unb
milb eS nocb braußen ift!" fagte fie, intern fie frcunblicb in

baS Sbal binabfchautc. „Äein fiüftcben webt."

„Ttber bie SSäume neigen ficb bocb b«t unb i)itt," erroie« .

berte er,'„f[e raufchen gewiß Pom 8Binb bewegt."

„Äcin eüftchcn webt!" wieberboltc fie, unb bi«It il)i

weißes Such hinaus, „©eben @ie, nicbt einmal biefcS leichte

Such bewegt ficb. Unb tennen ®ie benn nicht tie alte Sag«
pon ben fficiumen? nicht ber Siacbtwinb ift eS, ber ihre SSiiUtet

bewegt, fic flüftern jcjt unb erjäblen ficf), unb wer nur ibre

Sprach« Petftünbe, tonnte mancbeS ®ebeimniß etfabren."

„SStcHeicbt tonnte man bann aud) erfabrcn, wer ber glä«

tenfpteler ift," fagtc ber iBetter, inbem er 2tnna fcbcirfer am
fob ; benn fcbon war er fo eiferfüchtig auf feine fcbbne SSaf«

geworten, baß ibm bie fußen Sßnc Pom SBalb bet unb ihr

iEucb, baS fic nocb immer ouS bem genjtet i)ieit, in 2ßecf)fels

wirfung ju fiebcn fcbienen.

„®aS tann ich Sbnen aucb obne bfe ffläume pcrrotben,"

erwiebevte fic läcbclnb, inbem fic baS Such jurüctnahm. „£>aS

ifl ein munterer SaS^i'Utfcbe, ber feinem SKäbtben einen guten

Tlbenb fpielt."

„Doju ifl aber bie entfernung bod) beinabc ju Qte%"

fubr er fort, „mancbe Sßnc werben nicbt ganj bcutlicb."

„3m ®orf unten biitf man cS bcffcr als bi« oben,"

fagte fie glcicbgültig unb fcbloß baS gcnfter ;
„überticß fagt

ja baS Sprichwort: baS ßbt bet Siebe b'^'^t "öfl) weitet als

baS teS MrgwobnS."

„©cbiin gefagt," rief ber junge SOJann, „boc^ baS Xugc
bcS yrgwübnS ftebt weiter, olS baS ber Siebe."

„Sie baben Kecbt," entgegnete fic, „aber nur bei Sag,

nicbt bei Slocbt."

2)icfe, wie eS fchfen, ganj abftcbtloS gefagten aSortc üben»

rafcfjten ben jungen SOJann fo fcbr, baß er befcbämt bie Jfugai

nicberfchlug. (är warf ficb feine Sborbeit Por, baß er nur

einen 2tugenblicf glauben tonnte, cS fei) ein Siebbabet biefeS

orglofen JtinbeS, ber bort im SSalbe nfuficire.

„Unt nun gute Kocht, SSetter," fubr Unna fort, inbem

jie eine Actje ergriff. „Sräumcn ©ic etwas recht (ScbäneS,

man fagt ja, ber erfte Sraum in einem .feaufe werbe wahr;
.panS! leuchte bem ^ercn Baron in'S rechte Sburmjimmerl
Unb ließ nocb," fegte fte auf aranjäfifcb binju, als ber jDicnet

näbet trat; „pcrmeiben ©ie mit meinem »JSater über iDinge

ju fprcdien, bie ibn fo tief betübren. ©r ift febr btftiS/ ^''c^

gilt fein Sorn nie ber ^erfon, fonbern ber ajJcinung. GS war
meine ©chulb, baß ich ®te nicht jurot' unterricbtet habe,

morgen will icb nabere Snftrutttonen ertbcilcn. — @utc ÖJacbt!"

©inncnb über biefeS fonberbare unb bocb fo liebenSwürbige

gSefcn folgte ber (Saft bem Btener, unb bie bumpfballenben

ßiänge- unb SBenbeltreppen , baS .Pielecfiqe, in wunterlicben

©pigbogen gewölbte ®emacb, baS altcrtbümltcbc ®arbincns

bette, foMnand}c ®egcnüanbe, bie er fonft fo aufmertfam bcs

tracbtet i)&tte, blieben bießmal obne ©intruct auf feine ©eele,

bie nur eifrig befd)äftigt war, ben 6harattci unb taS SSenel)»

men 2Cnna'S ju prüfen unb ju muftctn.
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5.

J((« tct (Saft am fulgcnbcn «Kctfltn nätft einet forgfÄÜigen

Äofifttc feinab ging, um mit feinen i'envanbtcn ju frötjflficfen,

fcnnte a (t* üiifjnglict) in iixn alUn (Scmäuct nit^t jut((I)t

fnti-n. Gin iDiener, auf »ilci)(n a (liii, füf)rt« if)n bcm
6aal ju, unt an tcn (Sängen unb Srcppcn, lit et iutrfjs

wantern mu^te, (^emcrftc et erft, vcai ihm giflern nidft auf:

jefoDcn »ar, tafi er im entlegcnftcn Sljcile fcitfct SBurg ge«

f(()lafen Ijabe. 2(uf fein SBefragcn gefianS i[)m tct Bienet,

fcajj fftn ©cmacii iai einzige fcn , fcafi man auf jcnet ©eite

tioct benjclnicn ftiin«, uni) auf et kern SSol)njininur mit ben

gewirftcn Sapetcn, tem €rf)lafjtmmct id alten JDcrrn, bem
©aal, bcm {Idiicn 3immetci)cn in einem anbcvn Sljurm, roa

gröulcin 2£nna ivotne, feij nur nocf) taö ungeheure SeHens
tcn^immet, baS ftülier ju einer Äürfic gctient l)obc, unb bie

5Eot)nun9 bcS Ttmtmanne einigermaßen bcivobnbar; bie übrigen

©cmÄcfjer feren entn>eber fdjon halb eingefiürjt, ober rcetben

ju 5ru(t)tbi'ien un!) bergleicf>en benß|t. JDet (lotse Sinn iti

i^heini« unb bie ftSlilirtje ?(nmutl) feinet Sodjtet j!anben in

fonierbarem S55itecfpru(f) mit btefen 6ben SKauern unb »erfal;

lenen Ireppen, mit tiefen fprectjenben SBilbern einer porncf)mcn

2)ürft:gfcit. jDer iunge 9)iann njar, icenn niiht an $racf)t,

koct) an eine geroiiTc reinliche (äteganj in feinet Umgebung
felbft an ten Steppen unb SBänben gercohnt, unb er tonnte

iaher niitt unif)in, feine SSerivanbten, bie in fo groper, augens

(iteinticbet Cntbel)rung lebten, für fe^r unglücflirf) ju Ijalten.

S5aä romantifcl)e Sntereffe , iai ber crftc ?lnblicf biefer SBurg

für ihn gef)abt ftatte, uerft^roanb »er biefer ttaurigenSBirt;

lic^feit, unb wenn er (itf) tacfjte, rcie bie S.^iauetriDe unb
©cattcn, burcl) »elite fegt nur bie ivarnie S3;orgenfonne herein

fiil, ben Stürmen befi SBintcrß freien Suvcl)gang laffcn

muStcn', war iljm 2(nna'S öurc^t oot biefet Saljrfjeit wobt
«rflätlich.

„Unb ein fo jarte« SBefen btefen raupen Stünnen aue;

gefegt," fagte et ju fid), „ein fo reicfjct unb gebitbetet (Seift

Sf)nc Umgang, »ieticicfjt cljne ?«Etfire, einen ganjcn iSintet

lang in biefen SRauecn »om Schnee unb SBetter gefangen ge;

fcolten, einfam bei bem ernfien, feierlicf;cn , ölten ä)Zann

!

Unb biefet ehrwürbige ?Ctte, ber cinft beffere Sage gefcbon,

burifi bie Ungunil ber Seit in untjerfcfjulbetc Dürftigfeit unb
Gnfbehrung uerfeBt!" »Jßon fo gutmüthincr Katur war iai

JöiTi beä jungen SSoaneS, baß er oor ber Shüre te« Eaalefi

halb unb fjalb ben (Sntfibiup faßte, um bie fcf)6nc 2Cnna ju

freien, ftc in bie 3}!art ju füf)ren, unb wenn ihm tai S?eben

in ©(^waben befTet gefallen follte, mit ibr in bie Wtfibcnj

jU sieben unb für ten ©ommct S^ietberg wiebet in Stanb
fcjen ,(u laffen.

Set KIte empfing i()n mit einem fjetjtir^en SDJotgengrug

unb berben -pSnbebrud, unb 'Jinna crfe^ien ihm Ijeutc njscl)

freunblicfier unb jutrau(icf)er, a'.i gcftern. S>ai Sagewer! bet

Aneckte rcurte in feiner fSegenwart angeorbnet unb mit SSonne

füb er Xnna eine (5)efcf)5ftigf.it im Jiaueraefen entfalten, bie

er ber feingebilttten jungen 3)ame nirfit jiigctraut hätte. ?Cud)

über ihre eigenen (^ef-hSfte fptad)en bie SSewobner beS Schloffes.

»Der "KUe wollte i'ormiitagg mit feinem 33erwalter recbn«n,

TCnna ten ®aft unferfialten unfc einen ©pajiergang mit il;m

in'* S()al 5inab macfien. 9i;uh Sifcf) wollte fie bei einigen

»Temen in bet KafbbJtfchaft S^efuite aOftatten, ber Ttltc ba«

etüi ©alb, ba« ibm norfi eigen gehJrte, muflern unb ?Xlbert

fotltc ibn begleiten. Ser llbenb füllte fie aiic jum ©piel Bet;

einigen, ©o angenehm bem jungen ?)Jann bie TtuSficbt war,
(inen ganjen SSotmittag mit tet fAfnen Goufine ju »erleben,

fo erfdirerftc ilin bocb ein fo langet ©pajiergang mit bem
ernften Onfel, bet alle Xugenblicfe btc fonberbarften , »ielfeis

tigften .Kenntniffe serrietf), unb in fo Ijobcm' Mltet nocb ein

Sßortgebfid)tn;ß hatte, cot weitem jenem gtautc. „2Bie wenn
tr bicb ben ganjen SSaitmittag ausfragte, wa« bu gelernt Ijafi

!"

fagte er ju ftch. „23ie fcbnote wirb ti bann an ben Sag
tonimen, welche SebrRüble unb ©äle in SBerlin bu nicht bei

fuci)t, unb wie fchnell wirb er ahnen, welche bu befucht haft."

einiger Srcft für ibn war feine gelaufige Sunge unb ein we;
nig ©ifputirtunft , ta» ©injige, wa« ibm oon feinem ijofi

nififler übrig geblieben war. Zui) wie einen jum (Salgen

a?erbammten bas .^enfermat)! noch erfreut, boS ihm ber Wach«
ricijter ju= unb anüthten maf;, fo ridjtete ficf) feine geangfitgte

©ecle an ber fchJnnt ®egenroart auf. Unb welcher 4)imnul
ging ihm erft auf, aU ber Onfcl, nachbem et fchon |)ut unb
©toif crgtiffen hatte, fith noc^ einmal ju (einem fflejfen wanbte.
„5}och etwos!" fagte et ga ihm^ „fo lange Sbierbcrg fitht,

ift ci ©ittc, bag bie nÄchjlen SSecwantten gleichet Sinie mit Bu
untet; fic^ reben; ich lente, Da wirft mit 2(nna feine "Hais

nähme machen, weil JDu bunbert SßJeilen nbrblicher geboren bift."

an na lächelte unb fehlen «^ ganj in ber Crbnung jU
finben, aber mit freubeglühenben SBangcn fagte bet jung«

<Snt»c;. b. beutf* 3Jation. = Cit. IIL

SDIann ju ; banfbat blid(t et bem ölten ßheim nac^, in ihm
in biefem 2tugenblicf wie ein »ote bet ?iebe erfchien. Seitet

»ergaß et babei, ba|) biefeö 2)u nicht ba« fuße, heimliche iOu

bet Siebe feij, unb baß ein fo nahe« SSerbaltniß jwar bet

Jreunbfchaft fSrbetlic^ , für bie entfiehenbe Siebe aber ein ^ins

betniß (epn fbnnte.

„Unb iDu woUtefl mit gefietn 2fbenb noc^ 3nfiiuftionen

geben," fagte et, inbem et ficb in ba« genftet ju bem gräui

lein fejte. „©S ift mit angenet)m, wenn Du mit techt tiet

Bom Cnfcl fagft, ich habe ihn mit butchau« anbet* gebacljt,

unb bähet tam nun wohl gefietn Mbenb mein SBißgriff."

„23ie ha)"* 2)" 2)''^ >')" *f"" gebocht 1 " fragte Jtnna.

„9!un, ich fejte mir aus bem, aai ffliutter unb iCater

erj5biren , ein Silb jufammen , ba6 nun freilich nicht paßt,

©eit mein aSoter Äammerjunfet an eurem |)ofe war unb

nachhet bie SÄuttet nach $teußen hcimfühtte, mügen ti boc^

etwa bteißig Sahte feiin. 3)amaU war wohl Sntel etwa

fünf: bis fech^unbbreißig Sahre alt, unb man nannte ihn noc^

immer ben Sunfer, benn ber ©rcßpater Shierberg lebte noch.

SOJein aSater befchreibt ihn nun gar fomifcb, wenn er auf ihn

ju fprechen fomnit. ©t wat biet im Schloß aufgewachfen,

untet bet ^Cufficbt feineö |)crcn ^apa unb feiner grau 83iama.

JCie guten (Großeltern tonnte ich malen, ©ie müßten in ben

geblümten unb aufgenähten gauteuiU fi|cn , aufrecht unb ans

panbig frifirtj tie (ärofmama in einem blaufeilenen Weifrocf,

ber (Sroßpapa in einem Berfchoffenen 4)of{leib. Sic finb bie

regierente Jamilie in ihrem 8anb, ber Mmtmann unb ber

^oftor ihr ^ofSaat. Der erbprinj lernte hier nicht oiet mehr,

aU fiit anfiäntig eerbeugen, bie .panb tuifen, reiten unb jagen,

unb bie ^yrinjelfinnen foUen ihn an Silbung weit übertroffcn

haben. Die jwci Sahrc ©arnifonfileben bei ten iKeichStruppen

hatten ihn nicht gerate Berfeinert, unb fo foll er immer jur

größten Sufi ber SBetwantten gebient haben, wenn er um bie

Seit, ta man aUiShtlich bie 9?emontepferbe »on Seipjig brachte,

in tie Siefitenj tam. SOieinc äKutter würbe tamalS bei Ontel

üBernau.crjogen unb mein Sßater tam täglich in iai ^aui.

SBenn bann Dein 9Sater im .Jierbfl ju SBefuch iaxn, Berhehlte

er nicht, baß er nur getommen fni, um bie fchCnen Wemonte:

pfcrbe gu betrachten, jog ben gangen Sag bei 58ereitcrn unb

in ben ©fällen umher, freute fich, mit feiner großen ?)ferb<5

tenntniß glangen gu tSnnen, unb unterhielt 2Cbenb« bie gläns

;enbc ©efellfchaft bei ®ernau'Ä burch fein fonberbareS

aSefcn, bae givar nie linfifch oler unanftänbig, abtt im bßchften

®rab naiB, ungegwungen unb fomifch war. SDJein SSatet

fagte uft: „er war ein S8ilb ber guten alten 3eit, nicht jener

fietfen Seit, wo man ben |iofton unb bie Keifröcfe in jebem

SBintel iei i?anbeä affettirte, fontern einer oiel früheren.

Gr war baS Hiufter eine« fchwäbifchen Sanbjunferfi."

Der junge 93Jann hielt inne in feiner SBcfchreibung , aH
er fab, baß feine Suh^rcvin lächelte. „Du finbelt »ielleicht biefe

3üge unwahr," fagte er, „weit fie auf heute nicht mefjr paffen,

unb boch rerfichere ich — "

„5ÖJir fiel nur," erwieberte fie, „aU Du bie« Iai SBilb

eine« frfjwäbifchen l'antjunter« nannteft, jene« Such ein, ba«

beinahe mit benfelben 3ügen einen Santjunter in — 9)ommern

fchilbert. Du »etfelft nun biefe« SBilb in mein SBaterlanb, in

biefe« ©chloß fogar; fonberbat ifi e« übrigen«, baß beinahe

fein 3ug mehr gutritft. 3n bcm gutgemalten SSilb «ine«

Süngling« muß mon fogar bie 3üge be«®reifen wiebet etfens

nen, boilj hier — "

„Da« woUte ich ja eben fagen; ich fanb ben Dntel fo

gang unb burchau« antcr«, baß ich felbft nicht begreifen fonnte,

wie er einfi jener muntere, naitje Sunge ha&e fepn fSnnen."

„3d) fptec^e ungern mit Scannern über «Känner, ic^

meine, es pfiffe nicht für iOiabchen," nohm Unna ta« >Bott;

„übet meinen Sätet poflent« habe ich nie — beinahe nie

gcffrochen," fe|te fie ett&tbenb hingu, „boch mit Dit witt ic^

eine Jtueaabme machen. 3* J^at tenne ben ä?atet nicht ans

ber«, al« wie et jeft iS; e« ift möglich, baß er oor breißfg

Sahren etwa« antcr« war, aber bebenfc, SSctter Älbett,
burch welche Schule er ging! Jltte«, Äße«, mai ihm einft

lieb unb iv«rth war, ha' biefe furchtbare Seit niebergewühlt.

Ster meinft Du, jene iBerhaltnilfe, fo fonterb.ar unb unna=

türlici) fie Bielleicbt erfcfieinen, fewen ihm nicht theuer gewefen 1

«Sie oft, wenn bie alten |)crren Bon ber Bormaligcn 5Reich«s

rittcrfd)aft im ©aal waren unb fich befprachen über bie gute

ölte Seit, wie oft hätte ich ba weinen mögen ou« SJJltleib mit

ben ©reifen, bie ficf) nun fo fcfjwer in biefe neuen (Seflaltungen

finben!"
„»bet ging e« gang Sutopa beffet^ bente an ©panien,

Sranfreich, Stallen, iJ)olen unb ba« gange Dculfc^lanb," er;

roieberlt bet Saft.

„Seh weiß, wo« Du fagen wißfl," fuhr (ie eifrig fott;

„man fott übet bem Unglücf unb bet Umwüblung eine« SSelt:

theii« fo «eine ©thro^ä«" vcrgeffen; ab« »ohtlic^, fo weit
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finb roit 9)JenfdEi«n nocf) nicf)t. Auf bicfcn ©tonbpuntt crfjefec

fic^ rocc fann, unb tri; meine, et wirb auch tn feinte ©rojjs

i)erji3teit rocnfg Srofr, webet füt ficij nod) füt ba« itllgcmeine

finbcn. Unb id^ nißi^tc übetbtcp noc& behaupten, baß unter

"iiüm, bie übetall gelitten ()abcn, »telleicbt getabe biefe Kitten

fcf)aft nicf)t am rcenigfien litt. 2tnbete SBunben, bie man nur
bem SSctmägcn fcljlägt, Reiten mit bet 3eit, bod^ reo, nitf)t

butd) Keoolutlon, fcnbetn im 9iamcn gefcäticf)ct (äcmalt, fD alte,

long gtnj8[)nte SSanbe jctfptengt, unb gotmcn, bie auf ewig

gegtönbet fci)iencn, jctttümmett werben, baS eine ©tuet f)ierf)in

baS anbete bortl)in getiffen, — werben bfc t^euetflen Sntercffen

in innetjlet ©eelc »erwunset. SBenn fo bie atten ^auptleute
unb Si&ti)t bec 9{ittetfc{)aft, einige jtomtl)ure unb beutfc^e

Kittet um bie Safet figen, fo glaubt man oft ®efpcn)ier,

©chatten au6 einer anbcrn Sßelt ju fe()cn. jDocI) wenn man
bann bebentt, bap bieß alleß, mai fte einft erfreute, fo lange

»ot i^nen ju ®tabc ging, unb biefe Sitel »cn bet jungen
aoSctt nid^t mc^t »erftanben werben, fo fonn man mit itjnen

terfjt ttautig wetbcn."

„&i ijt waljt," bemetfte bet Oaft, „unb man muß ge;

tccftt fc>)n; fie wutben »on ftüljet Sugenb in ber Jfc^tung

unb im tittetticben @ifet füt jene alten gormen etjogcn,

gtänjtcn »ietleic^t eben im etften @cl)immer einet neuen 'iimti^

würbe, aU iai UngtüdE fietcinbracl) unb Ätteß aufl8ftc; unb
Wie fcf)wet ift e«, alten. ®cwol)n^citen iu entfagen, alte SCoti

urt^cile abzulegen!"
„Um fo fcl)weter," fe|te 2Cnna i)inia, „wenn man ein

3?ec5t unb gefegUcfie itnfptüc^e batauf ju Ijaben glaubt, ^ätte

man jene ®anbe fanftgelöft, man würbe firf) nacf) unb nac^

gewöljnt ^aben; fo aber war es iai SBett eines Mugcnblid«.

SSetmögen, Ttnfe^en unb ffiSürben gingen jugteicl) »ctluren unb
ajJancfjet würbe geftiffentlirt) gctränft. So würbe bet Unmut!)
übet bie SSetänbeiungen gut ®rbtttetung. JDct SSatcr Ijat oft

crjÄf)tt, wie ftc i^m an einem Sage alle Jamilicnwappen
»on ben SBänben getiffen, iai SSief) gefcf)ä^t, $fcrbc wegges

fü!)rt, bie Sätaupfannen »erfiegelt unb für ©taatSeigent^um
ctJlört ijaUn; bie SDJutter war frant, bet aSater außet fic^

gc6racl)t burc^ 6S{)nifcI)c SBe()anblung bet neuen SSeamten, unb
um hai Unglüct polltommen ju machen , legten fie fünf unb
ftebcnjig ^tonjofen in biefeS ®t()Ioß, bie nicfjt plönbern, aber

ungefttaft ftefjlen burftcn, unb wenn fie weiter jogen, nut eben

fo »iel neuen ®aften ^\a^ marfiten."

„2öa^tHtig '• " rief TClbert, „ein fotcf)e6 ®cf)icffat ^ätte

wof)l auc^ ben fr6f)lic6ften Suntet etnft marfjen muffen!"

„935ic (i ging, weiß icf) niefit; nut fo »iet nafcm iä) mir
a\xi ©efptficfien ab, baß et feit ienet Seit ganj »etönbert fev).

@r [)ielt fid) meifteng ju |)aufe, lai piel unb ftubirte Wand)tS.
öt gilt ie|t in bet ®egenb für einen SJiann, ber »iet weiß,

unb muß in mandien gaffen Siati) geben. JDocfi um auf bie

Snfiruftionen ju fommen, bie irf) JDir ertfieilcn wollte, fo

tannfl Du fie aus bcm, ioai icfi 2)ir erjai)lte, felbfi abnehmen.

aSetüljre nie bie fruljeren politifclien aSerfialtniffe, wenn ®u
if)n niefit roefimütfiig macfien witlft, fpricfi nie »on bem Äaifet—

"

„SSon welrfjcm .Äaifct?" unterbracfi fie bet aSettet.

„91un »on SZapoteon, wollte icfi fagen ; et fiefit ifin

ali ben Utfiebet allet feiner Seiben an, unb wenn etwa bet

©encral in biefen Sagen tommen foffte, laß JDicfi in feinen

politiftfien 2)i6tur6 ein; fte finb fcficn fo fieftig an einanbet

getatfien."

„SBet ift bcnn bet ©eneral?" ftagte Mlbett, „fiat niefit

2)ein SSater micfi geftern aufgeforbcrt, mit ifim übet bie neuere

Ätieggjucfit ju fptecficn?"

„3)ct ®eneral SBillf ift unfct SRatfibar," erwicbcrte

Mnna, „unb wofint eine fialbe ©tunbe »on fiiet, ben 5Sectat

abwärts. ®t gefiiSrt fo fefit bet neuetcn Seit an, als bet SSatet

ber alten, unb icfi fann iljm feine 2(rt ju benten eben fo wes

nig »erargen, olS meinem SSater. 6t matfite in ben früfieren

gelbjügen eine fefit fcfincHe ßarriere, unb ber Äalfet felbfl

foll ifin im 5Jelbjuge »on 1809 bctebet fiaben, unfetn 25icnft

JU üctlaffen unb in bie ®atbe ju ttcten. St wat mit in Kußs
lanb, wutbe bei ßfialonS gefangen unb jog ficfi nacfifiet gänjs

licfi jurüct. |>ier fiat et nun ein ®ut gefauft, ift ein fefit

»ctmbglicfiet Wann unb lebt im ©tiffcn feinen (Stinnerungen.

®u tannjt Sit benten, baß ein SSann, bet in folcfien aSet;

fiältntffen feine fcfiSnjlen Safite lebte, wofil aucfi nocfi fieute

»on bet ©acfie, füt welcfie er etnft fotfit, eingenommen ift;

et ift, was man fo nennt, ein eigenfinniget Slapoleonijt, unb

fiat wenigflenS fo gut als irgenb einer ®tunb baju."

„SJBenn et ein granjofe wÄre," entgegnete Mlbert,
„bann mbrfjte c8 ifim fiingefien. 2Cber für einen iDeutfefien

fcfiidtt eS ficfi bocfi wafirfiaftig niefit. <SS wat feine ©atfie,

füt welcfie et focfit, fonbetn ein ^fiantom."
„©trcitcn wir niefit batübet," fiel ifim M n n a tn'S SBott.

;,3tfi bin übctjeugt, wenn Du biefen tiebenSwütbtgen , cblen

9)2ann tcnnen fcrnft, wirft ®u ifim feinen entfiufiaSmuS »ers
geben."

„aSie alt ift et bennl" ftagte ienet befangen.
„ein gutct günfjigcr," etwiebette Mnna lacfielnb. „SCRic

aber fcfieint er, wie gefagt, füt feine ®c(innungen ein fo gute«
ffiecfit ju fiaben als ber SSater, äBurbe ia bocfi aucfi, waS
ifim groß unb crfiaben beucfite, jetftßtt unb »ctfiöfint, unb
SDu weißt, baß bieß nid^t bet äBeg ift, bie SKenfcfien mit bem
9!eueren auSjufßfinen. 35ie beiben .^erren fiaben große 3us
neigung ju einanbet gefaßt, obgleicfi fie in ifiren SKeinungen
fo fcfiniff einanbet gegenübet Refien. ßft tömmt si untec
ifinen ju fo fieftigem ©tteit, baß id) immet einmal einen witti
licfien aSrud^ bet nadibatlicfien aSerfiältniffe oorauSfefie. 3cfi

glaube, wenn mefir JDamen jugegen wären, würbe eS nie fo
weit fommen, aber leibet fiat aucfi bet ®cnetal »ot einigen

Safiten feine gtau »etloten. Sie wat eine tteffliri)e Stau,
unb meine 33?utter fd)fl|te fie fefit; bet SSatet tonnte eS ific

aber nie »ergeben, ' baß fte etne.SSürgcrlicfie war, unb feine

©rfiweftet, bie ie|t eben bef ifim ift, pflegt immet nut auf
futjc Seit einjufefiren."

iOer alte Sfiicrbetg, bet in biefem Äugenblid »Ott

feinem 3{mtmann jutüctfam, untetbtarf) btefeS ®efptÄd|, ba6
bet junge SKann norf) lange fifitte fottfe^cn mägen; benti

SSafe 2fnna erfdjten ifim, wenn fie lebfiaft fprad), wenn ffite

Mugen wofitenb ifitet 9?cbe immet fieBet gldnjten, unb ifire

garten 3üge jcbe ifirer ©mpfinbungen abfpiegcltcn , immer teis

jenbet, liebenewürbiget
,
ju werben, unb er glaubte auS bem

aScrgnügen, baS ifit bie, Unterfialtung mit ifim ju gcwäfiren

fcfiien, niefit mit Unrecfit einen günfiigcn ©cfiluß füt ficfi jiefien

ju bütfen.

SSon üUen feinen ftfifieten teicfisfteifictrlicfien SRecfiten mat
bem alten Sfiierberg nut bie ©tnennung, ober wie man
es bort nannte, bie ^räfentation beS ©cfiulmeifierS übrig ges

blieben, unb er »erwünfcfite aucfi biefen leiten SKefi efiemaligec

®r6ße unb ®ewalt, alS er 92acfimittagS jwei ©cfiulamtstans
bibatcn mit bem Sfiierbcrgct ^'«biget in'S ©d)loß tteten fafi.

©t fiieß feinen SJeffen allein in ben Sffialb »orauSgefien unb
oerfpracfi balb ju folgen. 2)er junge Mann wanbcrtc langfam
jenen SBeg fiinan, wetcfien ifin Unna juetft, gefüfirt fiatte.

ßft jtanb et ftille unb fafi jutüct auf biefe. altettfiümlicfic ffiurg,

unb gerne oerweilte fein ^Cuge auf jenem Sfiurm, in beffen

Simmercfien Unna wofinte. sSie liebte er biefeS flate, rufiige,

natütlicfie 2Bcfen , gepaart mit fo »iel Tlnftanb unb mit fo

feiner SStlbung! @t tonnte ficfi auf nid)tS JlefinlicficS befinnen.

Sft wollten jwar in feiner ®tinncrung bie Damen ber SKarf
biefem ©cfiwabentinb ben SSorrang ftreitig macfien. ©S beucfite

bem jungen SSann, er fiabe elegantere Jotmen gefefien, ge=

wanbtcr, jietlicfier fprecfien gefibrt, errief ficfi jebe einjelne

©djßnfieit, bie ifin fonft bezauberte , jurücf, aber et betannte,

baß eS getabe biefe Unbefangcnfieit, biefe SJufie fet), was ifim

fo übetrafdjenb, fo neu, fo liebcnSwürbig erfrf)ien. „©te ifl

JU »erftänbig, ju rufiig, ju fiat, um jemals terf)t lieben äU
tonnen," fufit et in feinen ©ebanten fort, „abet fcfio|cn wirb

fie niicfi, fie wirb Sntereffe an mir finben. Unb gerabc biefe

Älatfieit, biefe Mrt, über baS Scben ju benten, muß ifit anbete,

beffere aSerfinltniffe längft wünfcfienSwertfi gcmacfit fiaben.

SBequeme, elegante 2Bofinung, eine gefcfimacfootte ®arbetobe,
SBagen, ^'fetbe, Säebicnte, eine auSgefurfite 58tbliotfiet, baS finb

bie Dinge, welcfie in einem folcfien falten |)etjcn bie Siebe

etfegen; fo unbefangen fte ift, fo weiß fie bocfi in ifitet Unbes
fangenfieit bie Dame terf)t wofil ju fpielen, unb witflicfi —
eS muß ifit als gtau »on Kantow aUetliebfl jtefien!"

Dct junge SOJann wat untet biefen ÄrÄumcn einer frf)iincn

Sutunft auf einer |)6fie angelangt, wo er einen Sfieil beS

teijcnben SJectattfialeS übetfrfjauen tonnte. aSotwdrtS ju feinet

Sinten gewahrte er eine SBalbfpige, tie weit »orfptang unb
ifim bie JfuSficfit auf ben anbcrn Sfieil beS Sfiales »erbcctte.

®r »erglicfi fie mit ber Sage beS ©cbloffeS unb fanb, cS muffe
biefelbe SScrgfpi|c feiin, »on welcfier geßern jene fußen glSteui

tlnnge fierübct tbnten. a5on bort auS, fiatte ifim linna gefagt,

tonne man einen weiten, fteien ajlict übet baS ganjc Sfial

genießen, unb rafrf) befd)loß et, nid)t etft ben Ofieim abjus

warten, fonbetn im ®cnuß einet ficrrltcficn MuSficfit auf jener

SBalbctfe feinen ©ebanten nacfijufiängen." ©r fiatte ficfi bie

£Rirf)tung gut gemertt, unb niefit lange, fo trat et auf biefen

teijenben g)la| fietauS. Das Sfial fcfimentte ficfi in einem

fd)bncn Sogen on Sfiierbetg ootiibet um biefe Sctgecte.

KedjtS unb bei weitem näfier, olS Mlbett gebadjt fiatte, lag

bie ffiurg, burcfi eine breite 2B0lbfd)lucfit »on biefee ©teile

getrennt. SRan tonnte mit einem guten gerngloS beutlirf) in

bie gcniter »on Sfiierbejg fefien, unb bet junge SKann
etgiS|te ficfi eine Beitlang an ben 3ügen beS $aftorS unb feines
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£)6tim8, liie in eifriijtm ©«fprätf) an b« ^«nftcrbrfiftung

(lontcn. 2Cu(() Mnna'6 Stutmf«nftit ivat 9«6tTn»t, aber ftatt

it)TCT l)clt(n 3ügc fat) man nut (inrn (Idncn £)Tangen6aum,
tcn fic an bi( lEonne gi'ficQt I)attc. 3n itt Wittt tsi Zi)aU6
}D9 in fltincrcn iSogtn ter Slcrfat fjin, rid« f«unblicf)e ^palbi

infiln tilteni, unb in fltin« Cntfetnung «ntbcdtt bo« Zuge
td iungi-n SJianne« ein neue« ©rfjlüli, in btffcn Jcnftctn fioi)

lic SDJittagSfcnnc fpiegdto. tefi war in gefälligem, italienifdjem

etut aufgebaut, bie (Säulen unb ber SBJlfon, fcfelant unb
jierlicf), machten einen fonberbaren Jtonlraft mit ben bunfeln
f(f)weren SÄauern be« Xbietberg« ju feinet Siectjten, unb
ttic biefe Surg auf ber ffiorbfeite beS ©ebirgcS auf einem
Peilen aSalbbccg bing, fo rutjte ienc« f^tSne Sulifitloft ouf ba
©übfeite gegenüber einem fanften Äcbfjögel, beffcn reinlicf) unb
nett angelegten (^elänbec unb Spaliere fid) bii an ben g'Iu^

berabjogen. Mlbert war in biefcn reijenben Änblicf oerfunten
unb bati)te nacf) übet tiefen ®egenfaf, reelrtjen bie beiben

eSctlStfer, roie JBilber ber alten unb neuen Seit, f)erporbrad)ten,

Ol* fefte SKännerttitte Ijinter if)m buttf) iai ®ebüfd) taufrfjten

unb ihn au« feinen Setractjtungen rcecften. ßt roanbte fiel) um,
unb war »ielZeicfct nirf)t weniger etftaunt, ali bet äKann, ber

jeft burrf) bie legten a5üfcf)e brarf) unb »or i^m jtanb. —
tti »at fein ®efäl)rte com Silroagen. (är tjattc eine 3agb:
tafcfce übergeworfen , trug eine SBüdjfe unter bem 2(rm, unb
ii»ei groje iBinbI)unbe fiürjten fjinter if)m ouS bem ®ebüfcft.

„Sffiie! ift ti tnJglic^!" rief ber Säget, unb Hieb oer:

»unberungSOülI flehen; „irf) Ijätte mir norf) eher einfaUen

laffen, biet auf einen Mtlet, benn auf ©ie ju flogen
!"

„Sie fe()en, icf) benü|e Sfttcn ffiatl)," enoiebertc ber
junge aXann, „irf) bur^fpü^re jeben SBinfcl Sljre« üanbcS
nacf) fAänen 2£uSfic^tcn —

"

„aber tüie tommen ©ie M«f)«tl" fu^r iener fort,

inbcm er il)n aufmcrffamcr betraj^tctc, „unb ®ic finb aucf)

tiidjt auf ber Seife, wit iä) f«l)e; ^laben Sie fiel) in bet 3l&l}t

cingemictl)et ?

"

atbert beutete lätfielnb auf bie alte Surg fjinfibcr.

„Dort — unb gefielen Sie," fagte er, „irf) Ijätte feinen

fd)£nern ^^unft näi)Un fönnen."
„3n Sbierberg!" rief ber Säger mit fteigenbem <Sr:

fiaunen, inbem er ouf einen 'Äugenblid leicht ctrStfeete; „wie
ift ci mSglid), in SHcrberg? ober finb »icUdcf)t gar
ZtjietbeTQi -tie ?3erwa'niten, bie —

"

„iDie ic5 in ber Stabt befutten wollte unb fiier auf ifcrem

fünbfig traf. 3cfe fegne übrigen« biefen ®t\it)mad meine«
Cljeim«," fejtc Klbert mit einet SSetbeugung l)inju, ta et

niicft auf« SJeue in bie StSijt meine« ongeneljmen Weifegefetts

frf)after« führte."

„So wären ®ie »ielteicfjt «in SRontoro au« 9)reußen?"
fragte ber Säger auf« 9?eue.

„JCIlerting«," antwortete ber ©«fragte, „aber wie folgern

6ie biefi? finb Sie sieUeirfit mit meinem Cbeim befannt!"

/>3<^ befut^e ifjn juweilen," fagtc iener mit einem langen
©eitenblirf auf ta« alt« ®rf)IoS, „irfi bin gerne bovt; torf)

beinob« Ijatte ic^ ba« ®lüct ge^jabt, Sfcre JBefanntftftaft norf)

früher jU macfeen ; irf) reifte oor einem 3af)t in Sbr« pcimatl),

unb ouf ben gali, bafi mirf) meine ©trope übet gcbrbcllin
flefüfcrt bält«, war irf) mit einem Stief an Sbre öltern »er;

fcl)en, mit einem Srief Bon S'jrem C^Ijeim felbft. — 2fbet bobe

irf) ju »iel gefagt , wenn ic^ oon ben Seijen unfere« Siecfan

tboU« fprarf)'! Jinben ©i« nirf)t 2(Ue« biet Bereinigt, wa«
man immer füt ba« }(uge wünfcben fann?"

„Srf) bacbtc fc^on »orbin barüber nac^," oerfeft« 9Jon:
ton>, „wie »erfcbieben ifi ber ßbatattet bitfei beiben Serge
jur Seit« be« Sbole« ! ^fer biefer buntle SBoIb, mit ©rf)Iurf)=

ten unb gelfentiffen , burrf) welrf)« firf) Särf)« b«rabgie9en, bie

alte Surg, t)alb Suine, auf biefe iäb abbrerf)cnbe SBanb bin:

auSgerücf t. 3«nfeit« bie fanften , weHenfbtmigen Sebbügcl,

mit blaulirf)totbet 6rb« unb bem fanften ®rän be« SEBeinftocf«.

Unb biefe Äontraftc burcfe ba« li«blirf)fte Sbal, burrf) ben glu9
pereinigt, ber balb biti^tlin balb bortbin ju ben Sergen fttb

wenbet! iSabrf)aftig, c« müfite nicbt« ^ngenebmere« fern, ol«

auf einet biefet grünen ^palbinfeln «in cinfam«« ' SbpUenlcben
jU füf)ten'.

"

„3«/" entgegnet« bet Säg«! täcbtlnb, „wenn b«t Jlug
nirfit in iebem Stübia^r« aueträte, nnl ©omon, bie ^ütte
unb — f«inc 25apbn« gu entfübren brobte! Aber waren ©ie
fc^on unten im Zi)al1"

„SJotb ni(^t, unb wenn «two 35c SB«9 b«nabfüf)tt, wetb«
i(^ Sic gern« begleiten."

Xct Säger locfte fein« ^unbe unb f(f)Iug bann «intn

Seitenpfob ein, ber in bie Siefe fübtte. Kontom, ber hinter

ihm ging, bewunbert« ben frf)lanfen Sau, ben träfttgen ©cbritt
unb bie gcwonbten Sewegungen be« iungcn SOianne«. Qr war
«inigemot pcrfurf)t ju fragen, wer er fen, »o (t wo()nc; aber

e« lag etwa« fo Seflimmte«, Utbetwiegenb«« in f«tnem ganjen

SBefen, ba$ «r biefe S<^09« immer wiebec auf eine bequemere

Seit perfrf)ob. Sm Sbal wanbte firf) ber Säger jiromabwärt«

;

J^inber unb ^It«, bie ihnen begegneten, grüpten ihn fiberoU

freunblirf) unb jutraulicb; 97fanrf)e blieben wobt aurf) flehen

unb frf)autfn ihm noc^. iDft flanb er ftille unb marf)te ben

grembtn auf jeben frt)6nen ^unft aufmerffam, «rjäblt« ihm
pon ber Sebensart bet Seute, pon ihren ©ittcn unb länblic^en

Seflen.

JDer SBeg bog ie|t um ben Serg, unb pieMirf) fianben

ffe bem neuen ®rf)loß gegenüber, ba« Klbert pon ber pdb«
herab gefeben bott«. „'Bcldj' h«rrlirf)e« ©ebäub«!" tief «t,

„wie malerifrf) liegt «« in biefen SBeinbergen! SBem gef)^«

biefe« ®rf)lo()!"

„SWeinem SSatet," «rwicbertc ber Säger freunblit^. „Sc^
benfe, ©ie fefen mit mir übet unb perfuchen ben SÜSein, ier

auf biefen .pügeln wärf)ft."

®erne folgte ber jung« SRonn biefet einfachen Sinlobung;

fie gingen an'« Ufer, wo ber Säger «inen Äahn l06bartb;

«r lief feinen Saft einfteigen unb ruberte ihn l«irf)t unb fräftig

übet ben S'u^- ^"f reinlicäjen, mit feinem Äie« beftreuten

5Begcn, burrf) hohe ©poliere Pon SStin gingen fi« bem ®(f)lo9 ju,

beffen einfach frf)<ine jormen in b'ef Sfäbe norf) beutlirf)cr unb

ongenebnier hftoortroten, ol« ou« ber gerne betrürf)tet. Unter

bem frtjottigen ^Jortal, ba« Pier ©äulen bilbeten, füS ein SOJann,

bet aufmerffam in einem Suche la«. 21« bie jungen SOiännet

näher tarnen, ftanb er auf unb ging ihnen einige Schritte

entgegen. 6t »or grofi aufr«(i)t unb baö«r, unb etwa jwifrf)en

fünfjig unb ferf)jig Sabrc o't- ©i" fcbworje«, blinjenbe«

Kuge, ein« fübn gebogene SJafe, bie buntelbraune ®ertrf)t«fatbe

unb eine buhe, gebietenbc ©tirne, wie feine ganjc -paltung,

gaben ihm etwa« Jtujfallenbe«, Ueberrafrf)enbe«. ®r trug einen

einfarfien milttätifdjen Ucberrocf, ein rotbe« Sanb im JSnopfs

lod), unb noch ehe er ihm porgefiellt würbe, wugt« ber junge

Wontow ou« biefem 2(llem, büf c« ber ©eneral SBilli fep,

pot welrf)em et ftanb. 3bn felbft ftellte bei junge ©illi ol«

aSettet bet Zi)iexbexQi unb al« feinen Seifegcfäbrten por.

»Der ®«nerat hatte eine tiefe, übet angenehme Stimme;
et antiPortcte: „SOJein Sohn hat mir Pon Sbnen gefagt;

Shre 3J!utter fenne ich wohl, l)abt fie früher in ber Sefibenj

gefihcn. 7M wir norf) ®rf)lefien morfchirten, würbe irf) nart)

Setiin gefrf)icft5 ich blieb Pier >2Boci)en bei ber Jelbpo)! bort,

unb ritt wäbrenb biefer Seit mehrere SKal nocf) gehrbeHin

l)inüber, Sl)« ©Itern ju befurf)en."

„SfSohrbaftig I
" rief bet junge SKann

; ,,id) etinnete midi,

mehrere franjöfifchc unb beutfrfie Sffijiere tomal« in unfereni

.&au« gefeben ju haben; e« mü^te mirf) TllUi täufc^en, ^lerr

®cr.eral, ober irf) tonn mich noch Sftter erinnern. Shr« Uni:

form war grün unb frt)warj, unb einen großen grünen Sufcb
trugen ©ie auf bem |)ut. ©ie ritten einen gropen Sappen."

,,'Mrf) ja, bie ölte 8ebo!" fagtc ber ®encral; „fie bat

treu ausgehalten bi« on bie Serecina; bort liegt fic jwanjig

©rf)ritte Pon bet Srüctc im ©uwpf. ®« war ein gute« Shiet,

unb in bei ®arbe nannte man fie Ie diable noir. — ®rfine

Süfche fagen Sie? — rirf)tig, ich bientc bamal« unter ben

fcbwarjen Sägern Pon SBurtemberg. Sin brape« 6orp«,

bei ®ott! 2ßie haben ficb biefe fieutc bei Sinj gefc^lagen !

"

„©or e« bamal«," bemerfte Sontow, „ol6 SKarfcboff

>2Sanbamme, ben @ott perbamme, äußerte: ces bougres Ik

<e baltent comme nousV"
„Sie haben ba eine fonberbore Ueberfe^ung be« 9!amen«

aSanbomme, borf) — orf)! Sic finb «in f teufe, gut! icf)

gebe ju, ber ®eneral »Uanbamm.« war pcibaft, befonter«

in ber fübbeutfcben 2(rmecj er wuffe e« oud) recbt gut; feine

Sewunberung über bie Sraoour jener ©olbaten hätte er pieU

leicht ortiget, ober nie mit meht SBabrhcit au«brü((en fönnen."

©ie waren unter biefen SBotten bi« unter Mi »portal

be« 4)aufe« getreten ; ein Such lag bort oufgefrfjlagcn , bet

junge Ißilli fah c« läcf)elnb an unb fogt«: „3um f«chft«n 2ÄaI,

m«in iBatei?"

„Sum ferf)ft«n SDJal," «iwiebeite jenei, inbem ouc^ butc^

fein« «rnften 3üge ein leirfite« 2ärf)eln ging. „Sie feben, .pert

Pon Sontow, man jiebt oft bie JXinber nur baju auf,

bof fie ihre eitern aad)i)tt wiebet oufsicben. So tonn et e«

nicht terht leiben, baf ic^ gewiiT« Sürf)ei oft Icfc; unb borf>

ift e« ein guter ®runbfa|, nirf)t Pielertei Sücljcr, aber wenige

gute bftet ju lefen."

„©ie haben Secbt," «twi«b(ite Santo», „unb borf ic^

wiffen, welrf)«« Surf) Sie jum f«cf)fl«n sWol l«f«n?" iDer

®eneial bot e« ihm frf)weigenb.

„ah", bie frf)öne gobel Pon 1312," tief 316« rt, „b«t

gelbjug be« ®rafen ©egur! Kun, ein ®ebicht wie biefe« barf

man immer wieber lefen, befonber« wenn man wie ©ie btn

©i'genflanb fennen gclwut ^at."

54*
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„®te nennen d ßScbicfit?" fragte tcr ©cnctat. „Ea ©ie
nfcftt auö 6-rfal)rmi3 fpccdjcn Kennen, ift ti'oljl ©tnccat ®ourj
gaub 3^t eSi-iräljrsmann. 2C6ct tcf) fanii ©tc tcrfidjcrn , in

tii'fcm Säuc^ ift fü futcf)tbnre SBuljrljeit, fo traurig« ©cwifihcit,

iap man baö Sßcnigi', mai sDictjtung ift, barübcr »ergcffcn

fann. 2)if gigiircn in bicfcm ®«mälbc (eben, man fieljt iliren

fcfjiuanfenben sJidrfcf) übet bic ©i^fclbcr, man fieljt brave M'
meraben im ©cfjnee rctfcf)eiben, man ficbt ein iRiefenivotf,

jene große, tampfgeübte 2(rniee, burd) bic Ilngunfi be» @c()icf=

folg in »iclc Saufenb traurige Srümmct jerfctilagcn. 2C6cr id)

liebe (i, unter biefen Srümmern ju luanbelti , icl) liebe ei, an
jene traurigen, über ba6 ®iä (jinfrfiirantenbcn Scanner mirf)

onjufcbüepen, benn tcf) f)obc if)r ©(üc£ unb — i^c Unglßd
9ctt)etlt."

„3c^ ücrounbere nur JDeine ®ebulb, 35ater," ermicberte

bcr ©ofjn ; „>Du fannft biefe fran^Sfiff'jen Sirabcn, bie, wenn
man fie in nüf()tirne6 iDeutfil) auflöft, fceinaljc lä(t)ev(ic[) er«

fcljeinen, lefen unb immer toieber lefcn ! 3c^ erinnere mici) ouS

biefem 6eriif)mten ffiucf) einer fofdjen ©teile, bie im Mugenbltct

iai ®cfüf)t 6eftiff)t, naci)l)er, micf) wcnigjlene, läiijeln machte.

jDie Mrmee ^at fiel) in größter Unorbnung Ijintir SBilna ju:

rucfgcjcgcn. ®ie Kuijen fub auf ben Werfen. (Sine Seitlang

imponitt il)ncn nod) bie sTacfibiit be6 ^ecreS, aber l)alb (ijfct

fid) aucf) biefe auf, unb bie Srften ber JKuffcn, inbcm fie einen

^ol)liv)eg t)eraufbringcn , mifdjen fid) f(f)on mit ben Seiten ber

granjofen. ©egur fcbiießt feine <Pertobc mit ben SBoitcn:

ji'JCdj! eö gibt feine franjijfifdje 2trmec mci)r!" — „Jä?cd) eS

gibt nod) eine," fäljrt er fürt; „9?ci) lebt nod); er reifJt bem
!jJÄd)ften iai ®eit»cl)r aai ber |)anb, u.

f.
tu." Äurj, ber

«bic SDiarfitaH t^iut in übertriebenem ®ifer nod) einige ©tfeüffe

auf ben Scinb unb rcprSfentirt gleid)fam in fid] felbfi bic ^albc

SJiillion ©olbaten, bic ÖJapolcon gegen SRuflanb in'i ^elt)

fiil)rte. 3ft bief nicfjt mel;r ali bic^terifc^, ifi bieß nicljt löc^cr«

iid) überwiegen 1 {'

„3ff) erinnere mid) noc^ retf)t n)of)l jene« SWomcnt^, unb

fo graufam unfer ©cMcffal, fo gebrängt unfer SRüctjug war,

fo ließ er uns bocft einige Mugcnbticte frei, biefem Jtrieger unb

feiner n)af)rl)aft anfifen ®ri)pe unfcre Seirunberung ju jollen.

S5Bcnn JDu bebentft, rcie ei »on großer Sfflidjtigfeit ivar, bajj

er mit roenigen Sapferen icnefi J)efi(i! eine Siitlang gegen ben

Seinb befjauptetc, ha^ et unb bic ©einen allerbingÄ in biefem

2fugenbttct nod) bie einzigen anrtlict)en (Sombattanten waren,

bic Den SRuffen bie ©pigc boten, fo njirb ®id) jener Mufibruct

weniger befrembcn ; id) recnigftenS baute ti ©egur, bap et

oucf) jenem erhabenen SKoment einen Bcntitein fe|te."

„Mlfü ift jene ©cenc waljr'.'" fragte Kantow.
„®en)ip! unb eine fcftßnc, großartige 3bee liegt barin,

baß man' weiß, wer »on ber großen Titmtt julc^t gegen bic

Kuffen fd)lug, baß e6 9Jei) war, wctcfeen jener boljc Kuftm,
ber ibm fogar mi biefem Küdjug fproßte, bie lianbgriffe beiS

gemeinen ©olbaten nic^t »ergeffcn ließ. 6r war, wie ^ant
nibal, ber 8e|te beim SRücfjug."

„SEBae fagcn ©ic aber über jenen, welcher ber ^rpe in

bct 7(rmec unb ber ©rfte beim Kücfjug war?" bemcrftc

Kantom. „3tt) glaube, jwanjig 3af)rc frül;er ^ätte et

jcben ©c^ritt mit feinen ®arben ocrt^eibigt —

"

„Unb jwanjtg 3ai)rc fpfiter siellcidjt aud)," fiel i&m bet

®encral Wi SBort, unb wäre BieIIcid)t aU ®reiS eine§ fdjöncn

Sübc« mit feinen ®arben gcitorben. 'Zlnno 13, werben ©ic

aber wof)I wiffcn, wat er Äaifer eineö CanbcS, «on wcld)em er,

ol;nc IKacfjridjt, of)nc ^ülfc, auf fo öiele f)unbert 93Jeilen gc«

trennt war.' SBaS l)ielt i^n bei bet Ttrmee, nad)bem unfer

Unglücf entfdiieben war'! ®lauben ©ic nid)t, baß et etwa«

1tef)nlfd)eS, wic-ben Mbfatl 3t)rc« 2) ort, geaf)nt Ijat! SKußte

et nid)t in gtanfreid) frifd)c SJiannfc^aft Ijolen?"

„aSarunj jog er gegen ?(fien ju gelb, ber neue Ziixaniet,"
fagtc SRantow fpßttifcf) ladjelnb, „wenn er aiinte, baß ba«

^reußenoolt in feinem Würfen nur barauf laute, ifem ben

Sobeßflreid) ju gc6en? ÜBar bteß bic gcrüljmtc Älug!)elt M
crften 9}JanneS beS 3atrt)unbert^ '.'"

„Stauben ©ie, junger OTann," crwiebertc bet ®enctat,

;,bcr .Äaifet wat erl)aben über einen fold)en iBerbac^t. @r wußte,

baß 3()t Äßnig ein SUiann Pon @I)rc fei>, ber ll)n im ffiücfen

md)t überfallen werbe; er wußte audj, baß Preußen ju tlug f«i,

um a la Don Quixote bie große Jtrmcc allein anzugreifen."

„Preußen mar il)m nic^t« frfiulbfg," tief bet junge SKann
crrCtbcnb; „man weiß, »ie ffiuonaparte felbft feine gries

ben^bünbniffe gel)alten ijat; man wat nic^t fcl)ulbig, ju watten,

bis ei bem gtoßen Mann gefäHig fe»), bie ÄricgSerflSrung

anjunefjmen. ®et ®cfc|felte t)at baS Kedjt, in jebem günftigen

Xugenblidtc feine gctfeln ju jerrcißen, unb foUtc et aud) ben

bamit jertrfimmern müjfen, bet fie iljm anlegte."

„S2un, 55atet," fc|tc ber junge SBilli I)injU, „ba8 ifl

ei ja, wo6 iffe fdion lange fagfe, wenn id) ben Tfufftanb iei

ganzen JDcu!ff()lanb6in ©c^ug na()m. SS5cr gab ben gtanjofen

baS Sed^f, uns in .Retten unb Sanbc ju fdjlagen? llnferc

Sl)orl)cit unb iljre üBiad)tl SSer gab uns baS Sierbt, il)neti

baS ©Awert ju entwinben unb bie ©pigc gegen fie felbft ju'

wenbcn! Sbre Stborljeit unb unferc aÄad)t."
/,3c^ gebe ju," antwortete bet ®cnetat mit 3in[)e, „baß

man im äSolt, piclleid)t aud) untet ^olititern, nlfo fpridjt unb
fprcd)cn barf. SJicmalS aber batf ber ©olbat biefe @prad)e
fübren, um eine fd)leditc Si)at ju befd)6nigen. @6 gibt mand)c
glä'njenbc ißerrÄtl)ereien in ber ®efd)id)te ; bic Seiten , wo fie

begangen würben, waren BieUeid)t mit ber ®egenirart fo fefet

6efd)äftigt, baß man bic )8errät[)cr gepriefen bat; aber bie

SJacbwelt, welche bic ©egenfiÄnbe in belletem Cicf)te ficf)t, bat
immet gered)t gcridjtet unb mand)en gI6'njcnben Slamcn in'S

fcbwarje SJegifier gefdjrieben. Sfiut bie ©acbe beS ÄaiferS wirb
bie Siatbwelt fübren. ®o cid ift aber gewiß, baß ju allen

Seiten, wo eS ©olbaten gibt, einet, bet feine gabne Pctläßt,

immet füt einen ©cbutten gelten wirb."

„34 gebe bteß jU," crwiebettc Kantow, „nut fcfic teft

nicbt ein, wie bieS ben übcteitten Sug nac^ JRußlanb entfd)uls

bigen fbnnte."

„SOieinen ©ic benn, bet Sttfianb ^rcußenS fci) uns fo un«
fcefannt geblieben'!" fragte ber ©eneral; ,,man wußte fo

jieuilicb, wie eS bott auSfab. 3cb war »on SOJain^ bis ©mos
IcnSt im ®efolgc beS .SaifcrS unb namentlid) in beutfrbcn

^rotiinjcn oft an feiner Seite, weil id) bic ®egcnben fannte,

unb mand)mal in feinem Öijmen gragen an ßie ®inwo(;ner

tbun mußte. 3n ben prcußifcben ©tammproinnäcn fiel •

ibm unb uns MUen bie |)altung unb baS 'Mnfeben ber jungen

icnte auf. 2)aS ganjc l'anb fd)ien oon beurlaubten angefüllt,

unb bocb waten eS immet nut bic jungen OTdnner, bie f)iet

geboren unb erjogen waren. JDie ^aarc waren ibnen milis

tärifd) »etfcbnitten, ibie .paltung wat aufgerid)tct, geregelt;

fie ftanben feiten wie faule, müßige ®affer ba, wenn ber Äiiifet

unb fein ®efolge »oruberjog. 9?ein, fie machten gront, wenn
fie ibn faben, bic güße ftanben eingewur.iclt, bet linfe 'Jirm

ftratf angcjügcn unb an bic ©eitc gclrüdt, baS 'Zfuge batte

bie regelrecbtc Slidjtung unb bic tecbte ^anb maditc ibtcti

©otbatengruß. ©S waren bieS feine SBauerburftbe niebr, fons

bem ©oltaten, unb ber .Raifer wußte ipenigflcnS, baß nicbt

bie gan^c preußifcbc "Hxmee mit ibm jiebe."

„er ließ einen gefäbrlid)en, beleibigten geinb in feinem

JRfiden," bemerftc SRantow.
„CSin gefdbrlicbet gcinb, ^irt »on Santoro, ift cti»a

eine beleibigtc ©(blange, aber nicbt eine 2Crmee, nid)t SOIannet;

»on ©btgefübt. 3DaS preußifcbc -pecr batte fid) mit ber großen

Mrmec t;ereinig^, unö fobalB bieS gefd)eben war, ftanb fie un;

ter bem Dberbefebl bcS erjlen Äriegers biefet,2(rmce; in biefcc

(äigenfcbaft batten i»it webet »on ibnen nocb »on ben Sutücfs

gebliebenen etwas ju fürcbtcn ; bic Untergebenen banb ibr Oil)

an ibrc gabnen, unb bic ®encralc , bie JReprafentantcn biefec

gabnen, banb ibrc (S'bte. Kenn ©ic bie ©ad)c auS biefem

natürlicbcn ©eficbtfipunft bctracbten wottcn, fo werben ©ie
am Setragen bes ÄaiferS bei SBcginn biefeS unglüctlicbcn gelb;

jugcS nicbtS UebereilteS ober UnflugeS finben."

„BaS preußifcbc -pect, baS gcjwungen mit auf'tfidtte,"

erwiebertc ber junge 9Sann, „geborte nidjt biefem Äaifer bet

granjofen, fonbern feinem rccbtmäßigen Äßnig, unb in bem=
felben Mugenblict, als biefer fie ibrer ^flicbten gegen jenen

crflen Ätieget entbanb — "

„Äonnten fie gegen unS felbft bie SBatfcn ticbtcn," fiel

bet ®enctal ein; „ba ba^en ©ie »olltommen JRecbt; fie fonn;

ten ibtc SXuatrcS bilbcn, unS ben ®eborfam itieigctn, unb, im
gatl beS SwangeS, geuet auf unfete Solonnen geben, fie fonns

ten ficb im 2Cngeficht bet 2ttmce mit ben atuffen »crclntgen,

fie Surften bieS MileS tbun —

"

„9Zun ja — baS wat es ja eben, roaS id) meinte. —

"

„SBein, |)ctt! baS wat eS nid)t," fubt jener ciftig fott.

,,92ut etfi, »etftcben ©ie wobt, nut bann ctft, wann ibt

Äünig fie ibteS ©ibcS entbanb, fonnten fie ben ®ei)Otfam »cti

wcigctn, fie mußten eS fogat, aucb auf bic ®cfabt bin,

ju ®runbc ju geben, ©o lange bieS nicbt ber gall war, bans

bellen fie, wenn fie feinblid) auftraten, olS ÜJetratbcr an ibret

©bte unö fogar an ibrem .Rfinig; benn bic @bre beS >S6nigS,

ber bie JÖefeblSbabct gewäblt batf«/ bütgtc gleicbfam füt ibr

JBcttagen."

„>Äun, wenn icf aucb bieS »on ben SefcblSbabetn jugcbe,"

etwiebettc iRantow, „fo bat wcnigftcnS bie 3(tmce tmmctbin

ibte gjflicbt getban."
„3n biefent gatt nimmetmebt!" tief bet ®eneral; „wenn

ber 6b''f feinen ffiefebl fcineS pettn »otwcifen fann, um feine

©cbritte jU entfd)albigen, unb bcnnocb feine ©cbulbigtcit nid)t

tbut, ober fogat jum SJerrfitber wirb, unb jum äJcrratbcr,

nicbt für fid) allein, fonbern mit einem ganjcn ßotpS, fo bot

jebet öffijiet, jcbet ©olbat bat baS Sfieeijt, ibn »ot bet gtont

com ¥fetb JU fi^icßcn!"
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„dv, 2-ofn:!—"riff itt junjc SBillL
„aj.'('in ®otf, li<i tsnn toc^ nicht," rief jugtdt^ In

Srcnitfj „riniii GOn^ral en chef pom ^fcrtt ju fcfjitjtn!"

„Uni ivcnn man c* untcrlaUfti fcat," fufjt icna mit

Mf^tntcft Ttugcn fort, „fö tat man feine yfii*t Bfrfäumt.

"Hba irf) fcnnc norfi rfttt n'cljl jene frtiäncfiihc 3fit unb lic

50icfi9c, He tamal* tie -Piintlungen tcr 8J<enfcl)tn lenfttn;

SBölf« unb 3igit wann fie geircrtcn, lie menfchllite Ölatur

Ijatte man au^setcgen, Sreuc, Qi)xe, erlauben, Tillen Ptrioren,

unt) für 4^eroi^mu£ galt Damals, toai fonfi für eint Sc^ants
tljat gegotten ^dtte I

"

„9>un, ttmai ^crrlic^ie^ unb @rfia{<enci, wai jic^ bamaU
offenbarte, ivtrten Gie tod) nicf)t leugnen fennen," fprac^ Ut
SKärfer; „itt allgemeine entimfia^mu«, womit lai ganje
S>olf anfftjnb, wor ice^ niirflit^ erl;aben, ergreifend!"

„Ca« ganje 2?cin — auf ftanb '! " rief ber (Seneral bitter

lacftenb, „ta mnvtc Deutfchlanl erfi auferfte^en, elje tit

jTeuffdjen aufflünCen. C* tcaz bei SOiandjem ein ftfjäner, aber

nnfluijer Gifer, bei ©inigen .pafi, bei S>ifl.n Uebermut^, bei

ien SOieifien i»ar ti Qa^tic ter 93Ji)le; unb Sic »«rgeifen, baß

Cefircicb, SBarern, ÜBürtemberg, tap S(f)a'aben unb ^ranfen

nirfjt, mai Sie fagen, aufjiancen , unb benn boti) aucf) ju

©eutf(f)tanb gebfrten. Unb 3hre (Sntijufiarten felbft! cor bie:

f»n tc£ren wir gewiß nie aufi ©arfjfer, geiviciion!

"

„Sffienn d if)nen aucf) an jenen gerühmten Sigenf(f)aften

tinei alten, gebienten ©olfaten gebract), wabrljaftig, il)r SBiUe

war fcftön, il)re -Stjaten gtop, unb i^ve ©inljeit, tljre Jtufs

Opferung erfegte JßieleS—

"

,,6tnbeit ! 'M'.ifOpferung? SSJir nahmen, <i war fcfion auf
franj6fifit)em SBobcn, einmal ein foIcbeS 3nbinibuum gefangen.

Qi war ein junger, frfiSn gepujtcr SOiann. . ©er Äoifer Ijatte

Don biefen )Bolont5rS fprecfjen gebärt, man f)atte il)m iljrc

.illeibung, ihre -Haltung überaus tomifc^ befcbrieben ; er liep

babcr len ©cfangenen »ortreten. Tili tiefer ben Äaifer erblicfte,

gerieti) er in augenfcfjeinlicbc SSerwirrung, bacl)te nicbt mefec

taran, baß er felbft ©olbat geworben feii unb gegen ben

grJßten Äricger ju Jelb jiel)«, fonbern er nabm feinen Sf(f)afo

am Sefrilb, riß ihn narf) gew6I)nUcf)er, bürgtvlicbcr SBeif« pom
Äopf, baß ber fcf)6ne Seberbuf.t elenbiglirij in ben üotb f)i''9>

unb fragte mit bem guß i)inten aui. iber .Kaifcr ließ il)n

burrf; mich fragen, ob er unter ben beutfcfien freiwilligen biene?

3ener über i'erbeugtc ft(^ nort) einmal unb fagte: „3tf) tin

, Bom Sranffurter Qirci ber Stutze." 2)er Äaifer tonnte ein

Säiteln niAt unterDrücfen , unb ali er weiter ritt, wanbtf er

pä) no(t) einmal um. JDer €ohn ber Kacfte flonb noch immer
ganj rerblüfft unter einem -paufen pon Jranjofen, unb jegt

trfl fiti.n er aui einem Sraum jU erwacljen, er mocfitc fuf)

ouf bie frtiöne Beile jurüctwünfrfjen. iDer arme Scufil fal) aus,

ali wäre er ein Volontaire malgre lui, ali hätte er nur
feinem Sthag ju ©efaHen pcb in tem Cocp« ber Kache ein:

frfireiben lafjen. Unb biefer Macher fehrte nicht mehr hinter

itn Sabentif^t feine« 'BaterS Ijeim. 3ci) ffalj ihn fetfiS XaQC

nachher, of)ne SBeine, fterbenb witbct, feine eigenen SanMleutc

hatten ihn in unfern SHeihen gelobtet. Unb son folehen SWens

fchen perlangen ®i« ©inheit, Aufopferung;

"

S>K fceuße hatte bem General unmuthig iugehtrt; ti

fom ihm Por,.al6 liege in ben Sügen biefe« SXanne« ©pott

unb 'i5eraci)tung einer Eachc, bie er immer aU etwa« Unges

heureb, SSelthiÜorifche«, Großartige« ju betrachten gewöhnt

gewefen war. £>er junge SBilli fal) bieft unangenehmen <äcs

fühle, bie mit ber Ghrfurcht cor bem ®eneral in Kantow«
SBtujt jU tämpfen fchienen. ©r nahm baher fchnetl ba« SDäort

unb fagte: „J)u warft bamal« auf feinblicher 'yartei, lieber

SSater, Hu fahft Äüe« in einem anbern 8ici)te, unb ich jwrtpe,

ob nidjt eure jungen Gonfcribirten pch auf ähnliche SBeifc be;

nommen hatten. 2tber wahr bleibt e« immer, unb jebem un:

befangenen Muge noch je^t ficbtbar, baß bamal« ein erhabener,

ungewöhnlicher ®eifl un;a bem Solte, houptfächlich im »erben

wehte i bie SKittelftänbc uorjügüch haben gejeigt, baß fte einet

bemunberüngöwüvcigen Äraftäußerung fähig feivn, unb barauf,

fo fchlecfjt audj bie Seiten finb, fann man noc^ immer einigt

4)0|fnung grünben."

9iantow fah ben jungen Wann bei ben legten SSorten

befrembet on, al« müitt er (ich biefen Sag nicht }U erflären;

boch erfreut, feine eigenen ©ifinnungen wieberholt ju hÜren,

wanbtc et ftch wicbet an ben ®eneral. „6r hat 9Jecf)t,"

fagte er, „auf feinblicher Seite tonnten Sie ba« rührenbe SBilb

biefer Aufopferung nicht fo genau tennen lernen, ^bet bie

großen SBorte unfcrer SXebner, bie feurigen, aufrufenben Siebet

unferer Sänger, bie begeirternbc ?(ufopferung unferer grauen,

fie gaben, »etbunben mit bem SSuth, ber frommen Äraft unb
ber gottgemeihten ^pingebung unferer 3ünglinge unb SDJänner,

©cenen, bie eben fo erhaben al« unpergeßlicl) jtnb."

„Unb wofür benn biefe« ^tOc« '.' " fragte ber alt« Solbat,

„woju fo große ZCufopferungen , wa« i)at man bamit erreicht

unb errungen ? ließ fich bie« 'iiiUi nicht Poran«fehen '.'

"

„Unb mai haben benn Sie, ^ert ®eneral, ouf jentr

Seite erreicht unb errungen 1 JDa« ifl einmal ba« Sc^tcffal

alle« menfchlichen Sehen« unb Sreiben«, baß man tämpft, fic^

hingibt, aufopfert, um am ©nie CJicht«, ober SBenig jU er;

reichen. Bwanjtg Sahre haben Sie jenem SOiann geweiht,

jenem ©igcnfüchtigen, ber nur pcft unD immer nur ftc^ bebachte!

3e|t liegt et auf einem oben Seifen, feine ©enoffen finb jct»

fireut aufgerieben — tcai , wa« haben benn Sie gewonnen?"
„©in ©nbchen rothe« SBanb unb bie ©rinnerung," ants

wertete er läcfietnb, inbem er mit einer Äljräne im 2(ugc auf

feine iBruft herabfoh. ©« lag etwa« fo ©rgreifenbe«, ©rhas

bene« in bem SSSe^en be« SUanne«, at« er biefe SSBorte fprac^,

baß Kantern, errJthenb , al« hä'te et eine Ühorheit gefagt,

feine Äugen Bon ihm abwanbte unb betreten ben Sohn anfah.

2)o[<) biefer fchien nic^t auf ba« ©efprach ju merten, er blidtc,

uncerwanbt unb eifrig auf ein (leine« ®ebüfch am Sluß/ »<>"

welchem man eben ba« ^piätfchern eine« Ruber« pernahm:
jcgt theilten fiel) bie 3weige ber SBeiben, unb ein fchSnet

äXSbchentopf bog fic^ läc^elnb barau« Ijttvat.

3ol)onn Cljridopl) JFrteIrricIj i^aug

rcarb ben 19. 9R<5ri( 1761 jft (Ricbetfldjingen im SDBür»

temfacrgifc^en geboten unb »on feinem SSntcr, bem nad)-

maligcn Pfarrer in SKagfintt, [o feie ouf ben ©pmnnfien
5U £ubn)i,i)äburg unb Stuttgart iT;ifyenfd)iiftlid) gebilbet.

Um bie Siiedite ju flubiren fam er bann auf bie f)of)e

Äntlöfd}u(e ju (Stuttgart, reo er mit SdjiUcr unb lin-

betn in fceunbfd)aftlid)e Sßctbinbung trat unb butd) 8efen

»on (Spigtommen fein eigene^ epigtammatifdjcS Talent

ou^bilbete. 13 ^tetSmeboillen , bie er in ben bort ftatt»

finbenben Prüfungen aU 2(ugjeid)nung feinet ©enied

gcrconn, erwarben ttjm ben acaDemifd)cn Dtben unb bie

©unft bti ^ttio^i, in golge beren er 1783 jum <St'-

fvetöt im geljeimen Äabinet, 1791 jum Äaifet[id)en .^of»

unb ^foljgraf, 1794 jum @ef)eimfefretdt unb 1817
jum .l^oftatf) unb Sibliotfjefar ju Stuttgart ernannt

toutbe. et ftarb bafelbjl am 30. Sanuac 1829.

5Sit gelben »on i^m

:

Saf^enbucf) für ®eift unb |)etj ouf«3a^t 1801.
8ulwig«burg 1800 in 16.

Gpigrammen unb otrmifcbte ©ebichte. SBettin

1805. 2 «be. in 8.

©pigrammatifc^e Spiele. Süric^ 1807 in 8.

Cpigrammatifche Ttnthologie. Süric^ 1807—1809,
10 SBbchen in 12, mit 6. J. SlBeißer.

3)oetifchcr S"Ui}walb. Tübingen 1819, gt. 8. mit 1

Äupfer.
Panorama be« Gchctje«. SSrfinn 1820, 2 SJb^.

in 12.

SBachu«, Mntimomu«, 3ocu« unb Sp^nnr. Ulm.
1823 in 8.

200 gabeln für bfe gebilbcte 3«9<nb. Ulm 1823

in 8. 2. Äup. »tünn 1823 in 16.

€pitle b(t eaune unb be« SBige«. ;Xübingen 1826
in 8.

®ebichte. eeipjig 1827, 2 »bc. in gt. 8.

gabeln für 3un9 unb XI t. .£>eibelberg 1828 in 16.

mit 1 Sitelfpf.

Unter bem CRamen Si'^bric^ .^op{)tf)almoJ.

Sinngebichte. Tübingen 1791 in 8.

200 -ppperbeln auf -perrn SBatU ungehcute
92 af e, in erbauliche ^ochieutfc^e !)!eime gebracht. Stutt»
gart 1804. 2. 5(ufl. 5ßrünn 1822 in 16,

^ulbigung be« wärbigften unb fc^inen <St»
fdjlecht«. Stuttgart 18l7 in tß.

Snaaifc^e gotcrnc. Sirünn 1320 in 12.
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5Äeuial)t6bfi(f)lt{n füt ia« ^t6eitSf «ftrf)cn fjoI =

b«t grauen unb Sungftouen. SSrünn 1820 in

12. m. Äupf.
Äuietlefene ©ammlung bet beficn beutfdjen

®cfcllfcf)aft«ltel)cr. SReue ffljt: »«tm. 2fuff. i>eu

tetbctg 1828, m. Sitelfupf. Zud) unter bcm Sita;
Mtlgcmeine« 4>ri''«lb£rget 6ommet«6ucf). 2. Mufl.

100 epigtamme fftc ^((ijte bie feine (inb. Sütic^

1320 in 8.

S^atabcn unb eogogi9p()en. Sine ecnturic. iStntt:

gatt 0. 3- 12.

Sof(f)enburf), bem SSaci^u« unb 3ocui gercei^t.
(Stuttgart in 12. o. 3-

Hui) i)attt cc S^cit an ben üon (SriUparjcr u. f. w.

t)crau69e9ebenm bramatifdjen Tliäctlltn (SDBtcn

1830 in 12.).

.^aug i(i mit 9fecf)t als b« talcntöoUfie unb ftud^t»

barfie unter ben neueren bcutfdjcn 6pi9rammenbid)tem

ju betrad)ten ; cc wor uncrfd)öpfitcf) an roiligcn unb fo=

niifc^cn aber fict6 f)armlofen (SinfdUcn, bie 9itemanbtn

Meierten , fonbern Sebem burd) bie glücflid^e unb ge;

fc^icEtc SJetbinbung »on Sn^alt unb gotm SSergnügcn

tnad)ten. 5(ud) im Siebe, befonber* in ber 9iad^ot)mun3

beg alten bcutfdjcn SWinncgefangcö 'l)at cc ftc^ mit ßr»

folg »ecfud)t.

£)ptifcf)cc Sctcug.

ai« üDu iüngRf)tn fc^lummerteft im ®cüfe,
SRagtc bimmeian bie SSunbernafc,

Unb bie jDotfbcivübner weit amtjet ,

3£()It(n Itaunenb einen .Kirt^tburm me^r.

SS a l) l « 3f c r g c r.

3cf) firg're micb unb rofe —
aWicb f)inbett meine 9?afe,

33ie Sffiälbcr ju bcftftau'n,

3a, nur barin ju geben,

<&i niären benn TCIIeen

®erabe burcbge^au'n.

2C n c c b t c.

3cb fab betau«

"Uni meinem ^au£!
ein ©cbiffcr fpäbtc,

SBaS oben fe«),

Unb rief: 6i «i?

3wei umgebrcbte
Äanoncnbßtel

3(n 5BaM-
3n gKarmor 2)ic^ ju bau'n , »ermag ber Äönflter nicbt

:

Gi fe^lt an Stein, an 9!aum, an Seit, am @IeicE)gerci(^t.

SB a t n u n g.

Bafft cuc^ nic^t faben, ibr matten unb SKäufe:

aBeil er borbarifrf) baS ?eben eu:b türjt,

Unb, roie aScrbrecber, nacf) rbmifcf)cr SBeife,

6ucb oon bem S5Baf)Iifcben 9Jafengeb^u(e,

Dem jweiten tarpejifcben gelfcn, flörjt.

CR 6 g e.

er tragt — toie frec^ unb ftttenloS

!

tDen grüpten Zijtii iü .Rürperg bio«.

9i 1 1) f) Ä l f f-

SBenn geinbe Sieb um 5Crm' unb SBeine brächten,

äDu tiJnnteft nocb mit ©einer SRafc fechten 1

91 t i |.

.&6r.' ©inen feiner tlügficn ©treirfje,

SDu, fcbßnfte neue SBelt!
.&err SSBabl errichtet eine SSleicbe

2£uf feinem JÄafenfelb.

SiBonbjleitte.

Äunb fep ben ^t)r}fiiexn unb 2(ntitiuaren allen,

£)ag, wenn »om SKonbe Sa»apc{nc faficn,

.&crr SCBabt mit feinem 9?afenfpie6

SKutbroiHig fie bcrunterjiieß.

Zn SB a M-
25ie (gmigteit — Dbne !5)eripbtaje —
Sau'rt etroa* langer, ali Seine SÄafe.

S5 t^ t c.

?Serbirg cor ji-bem fcbnjangcr'n ®eibc
£) Jreunb ! aüi gXcnf^enlicbe ä)icb I

»Denn wie Sein Söpfcben ficf) jum 8cibe,

aSerbätt Sein £cib jur aJafe firf).

matt).
ffiJiHP ©u, wie bie SSraminen pflegen,

2tuf Seine 9Jafcnfpi|e fcb'n,

©0 tann ti, ber Entfernung wegen,

9?ur burcb ein Selcfcop gcfcbeb'"-

Äofifpicligcc ^lati.

Saf , »iUfl »u ben fefillcben Sag im 3abr,

jDer Sein Ijoliei unb [icbeß Siäeibcbcn gebar,

©roß unb »erfcbrccnberiftb celebriren.

Sein aJafeniSDiünjler {ITuminiren!

t f f e.

aSenn 8uft für SBaffer gilt, ift nacb bem Sufern ©c^einc

Sie SKafc SBablfi ber grßpten Snfeln ©ne.

i i ji.

Sir bat äum ©lüde jüngit ein Sieb,

Ser frf)(au fein ©aunerwefcn trieb,

Sie Sofc Oür ber Kafe roeggcncmnun.

Set SSorfprung war ju groß, ©r mu^t' entfommen.

St a t i}.

greunb! Seine 92af' iji balb im ?(ueianb.

Sebalt ibr ben SRegreff in patriam bcoot!
©eo fein Sbßrl

gicblid)« SSotjiellung.

©0 td(^ Su bi)l — ber Mufwanb fÄme bocb

Sür (inen 92afen:¥arapluie ju bocb-
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SBi« tor kcr Äfnfcet 3fra«t &ä)at
Di« ?S?olf<nf5ulc pcrpi-niitutac,

©0 fcfercetr oüc 3)ein«n J'.int«n, t

Süe 9taf(nfdule, nui i^orijontat.

maijV.

2dufd)ung.
©r ftanb , unb fpra(^ oot feinem |)au«

;

2)a f)tc(t ein ©fiterwagen an.

„i)cf)! tief fcer trunf'nc Juijrmann auf,
„iOen neuen ©cfilagbaum aufgcttian!"

Äunflnafe.
2?ic Olafe, cor wctcfjct un« ©nbtic^en grant,

311, »cnn man fte ©cgcnkcnwcifc bcfdjaut,

£)ft 9ried)tf(^, oft iübifd), oft tSmifrf) gebauf.

Sannetfcc an 4SJa^Iä ©atttnn.

J)a« SJafenproMgium ©eine« 5tRannS —
S^atfti'Uen foll Wi in SKarmor iDir.

Sroac fcftftnt'g unm6glicf); allein iti; tann'«,

aSctfc^reibeft »Du ganj ßartata mir.

®d)auerfcene.
SRit einem gcftftleubetten (Stein
Sßupt oben am SJaftnbcin

Cin 58öfi'«3icf)t 2)icf) ju »etfc^ren.
aSie fitmerjlicf) , mie fücrfrterlicf) fc^Sn,
2)ie »luttütatacte ju fcfcn,

Unb it)t wilbe« ®ebraufe ju ^6rcn!

SQ3 i e bequem.
SBa6 bie KegiRratur entfidlt,

Äönnt' atlc« föglicf) b'rauf flcfe'n,

Unb wenn er auf bie Wafe fallt,

©0 batf er gar nic^t auffte^'n.

etfünte SQSetffagung ctncä ©riechen. *)

Seines 9?afcn:Un()o[bS Cnbe
®tet)t fo ferne »om ®c(icf)t' —
Unerreirf)bar t)VÄ für feine ^änbe;
SBenn et nie«, fo gärtet'« nictit.

•) ©. bie itit^lf^t Xnt^ologie, SB. II. Cent. 8. ffipigt, 15.

6tn SDÜunber, unb bed^ feine«.

aSon SBaijii ®cbutt bat mit Me S3af»

S)ti JCccoudjeur« etjablt:

Sreci Sage lang tam feine Sttaff,

lim btitten 6-r jur Sffielt.
*

® e t u d^ « f Ä l l e.

35efne 2BoI)(gcru(b«ettafe

aRu9 beneibcnöreßrbig fetin;

jCenn S)u fcfjnüffcifl mit bet 9Jaf«

&nf(b! ben ganzen gtütjling cin.

2tn bie Äfinftlet.

SBa^t'« S?afen ; Ungetböm mit feiner grellen

Unü6erfei)barfeit uns in aRobctlen

Unb sjKa^Ierei'n Bollenbet barjuftetten,

aSermägt 3^t nicf)t in bicfer Spanne Seit.
aSieUeicIt «treicbt Sbt:'« in ber eroigfeit.

Unobwenbbar.
SBcr ungefe^'n, t»er ungcfcfieut

2)icf) Ärgern toiH, mein Sieber,

(äntfernt firf) ^eimlic^ meilcnrceit,

Unb gibt Dir SJafenfiüber.

Ucfprung bcr mal)li\d)tn Dlafe.

2tlS bie gjatur «nS Cimputern groffte,

Unb if)rcr ^anb, bie Kiefen fcbaffcn rcottte,

©eben eine 9)o[iiphcmu«naf' entrollte,

®ereutc fte ber liebclofe $(an;
2)od) morfite fic bie 92aftgfic bcr Kafen
3u ©taube nicbt mebr gern jcrblafen,

Unb — flicfte Dein Jlörpcti^cn an.

©efuc^ um eine SSicefeete.

„9?cfn!" tief bie ©ecte 2Ba6te. „©o eiferootl it^ bin

„ »iS ja ben ganj enttegenllen Keoieren
„SSon feinem aafenlanbfirici) bin
„Äann meine Äraft nicbt emaniren.
//O fe|e, 3e»«, biep aKonflrum ju regieren,
„Dort eine amtSocrtPeferinn!"

Cuifc, (ßräfin von j^ougwitj,

a:od)tcc be« preugif^en .Hauptmann« üon 9Jobr, marb
ben 5. Suni 1782 ju 2)abcc bei Stettin geboren, auf
bem ©Ute \i)rei «öatet« in SWccflcnbutg = ©c^ipectn tu
sogen unb 1804 mit bem pteugifrfjen gorflrntf), ©raf
Äatl t)on .^augroi§ ju Sircccjimitfe in ©cf^lcjTcn t)ctm(Sblt,

bet ebenfuU« burd) bid)tccifd)e äJctfudje bcfannt gerooc=
ben if:.

23on if)r erfdjiencn, t^eiiweife unter bem 5?amen
Arminia:

SJonni) unb Äbelfnbe, ober bie SWacbt bet StjmpatWe.
»rcÄlüu 1808 in 8.

SBalbblumen, in Sannenbeim« a(;älern gefamroe«.
S5re«lau 1809 in 8.

»ctg b turnen, geppüdtt in ben Stflmmctn be« Ärnafi'«.
ebenbflf. 1812 in 8.

©et aSeilt^enttanj. ebenbaf. 1815 in 8,

2)crgo(bene©t6lcter. ©age au« bem JRicfengebitge.
•giirfibberg 1821. 2. rooftlf. 2fu6g. Seipjig 1324 in 8.

SBetffinn unb ©emütb. «rjÄblung. Sicgniii 1823,

Die Stiefmutter. etjSbiang. Seipjig 1826.

£>a«©tt(btatt. (grjäblungen. Sbenbaf. 1827 in 8.

eine tatcntooUe erjä^ierin, bercn ©tJ^riften ben
gefet burcf) glücflidje ©tfinbung , onmuti)igc 2)at|ieUun9
unb Snnigfeit bcei ©cfü^lg an}icf)cn unb Dotjüglid) ben
Stauen nl« eine angeneijme unb biibenbe gectiire ju em=
pfel)(en finb.
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Äora unb ÜRinono.*)

3n 1 1» Q f f e t.

(Sin lauer fdeblfctet TCuguftabfnb ^iitrte ba6 SBcrgum;

fffelopne Jdtrüaffct frfjon in tiefe« ©chatten, a\i bct ©oftot

2Cf)!fel* bie 2(nf)6t)e gu feiner SBo^nung (jinanfiicg. @r tjatte

\iae gußreifc gcmacfjt, mit icelc^er er bic 2(6ftcf)t »erbanb , ein

anmutfjig gelegene« (änbtlcfje« SSefi|tf)um gu tcfcljen ,, baS fcit.-

gefeoten warb, unb baS er ju einem fünftigen ©ommeraufcnt;
fcalt JU erflcf)en gebuchte. SSor ber Sljüre faj ßtifc, feine

®attin, bie i^n, al« er iljren freunblidjen @ru5 «rroiebert

I;attc, foglcid) um Tittti befragte, mai ber ärced feiner brei;

tägigen äßanberung gcnjefen tv»ar.

2d) Ijabe, entgegnete i^r ber ®ottor, befenberS in .f)in:

ficfjt meine« Äaufplan« , bie Umftänbe fait alle crnjönfcfit gc:

funbcn. Sie flcine ®eti^ung, »cn welcfier wir fchon fo fiel

2tngene^meS Mrten, liegt a'lrftid) in einem ber anmutlngften
Stjäler; ba« ^au« iü rootjnlid) unb fau6er, ber ®urten n)üt)U

angelegt, nur legt etwa« »ernadjtäjigt, unb ba« ®ange n)tr^,

wie man glaubt, um einen billigen 5)rei« ocräupcrt werben.

3a, wir fiSnnen fogar, roenn ba« ®efcl)icf unS rooljl miU, aucf)

freunblichc Siaclibaren befommen, benn auf ber einen Seite

grenjt mit unferm (ünftigen Sufifcfiloß, eine äf)nlicf)e, etwa«
grßfiere aefi|ung, bie ebenfalls oerfauft werben füll, unb auf
ber anbern, faft bfcf)t an bic buntlen SBerge gelernt, liegt fo

romanttfcl) unb licblict) ein flcine« jiMirf)c« .pau«, bap icl) un;
H)iafül)rlicl) im 83orflbergef)en fief)cn blieb, von ber begaubern;
ben Umgebung gefcffelt. (Sin üppiger a3tumenreici)tl)um, bes

foubcr« eine 3Seng« oon Kofen unb toeipen eilien, fcfjmüctten

ben ©arten, ber ftc^ meitcr Ijin an ben na^en SBcrg binaufgog.
at« i(^ bie onmutljigc Anlage betrachtete, IjBrte irf) (Suitarrens

tCne im 3nnern be« -giaufc« ertlingcn, unb eine fcljSne Senors
Pimme fang bagu be» Säger« Kacfetlieb »on ®iJtl)c. . ©pätcr
crful)r icl), baft ein junger Wann Wer roofjne, Bon bem man
mir aber nic^t oiet meljr fagen fonnte, al« baß er eingegogen
lebe, unb Bon irgenb einem Äummcr gebrßdft gu werben fc^eine.

Kuf bem Südtwege, ber mirf) miebcr bort »orübcrffiijrtc, fab
id) ben ©infiebler felbfi im ©arten, ©r faf auf einer Sanf,
i)Uit ein aufgefc^lagne« 58ud) in ber^anb, unb beugte bo«
fcljivargumlodte .paupt gu einem |)unbc herab, ber »or il)m

ftanb, rcc«l)alb ich fein ©eficht nid)t fel)en tonnte. JDoct) fc^ien

mir ettua« fef)r ©bic« in feiner ©erialt unb (einen ®eberben
JU liegen.

2)u feafl ben ffinftigcn Wat^bar anjiehcnb genug gcfdjil:

bcrt, lädjelte ©lifc, benn er iiet)t fdjon fo lieben«n)ürbig »or
meinen geifiigen Äugen, baß e« nur SDeine ©chulb i|t, menn
ict) mich täufcf)e.

ein oor»i|iger (Schluß, nac^ — Jrauenart! necfte ber

jDoftcr.

SDaß ic!) nirf)t reöfitc, uertheibtgte ftc^ eiife, benn mein
Urthcil unbetanntcrweife ruhet auf ©rünbcn, bic ®ir fclbfr

einleuchten muffen. SRofcn unb eilten umblühen bie SBohnung
be« namcnlofen SOJanne« — ba« beutet auf ©cfchmacf unB
©cl)bnhcit«finn ; ©uttarrcntOnc unb ®efang ließ er »crnehmcn,
ein fflurf) trug er in ber Jpanb — baburch fpridjt er ©inn
für Stchtfunfi unb OTufit au«; er liebfof'te feinen .punb —
baritt offenbart fid) ein wohlreollenbc« frcunbliche« ®emßth —
«ja« fannfl 25u alfo bagcgcn einroenben, wenn ic^ ben Unbc^
tannten gu ben guten Ö!ad)baren gu gälten mic^ bewogen
fühle';

gjatürli^ gar nicht«, benn bie grauen behalten ja am
ßnbe immer SRed)t, unb finb bcneibcn«werth um ben äaubers
fpiegcl ihrer einbilbung«traft, ter ihnen alle« im Kofenlicht

Jcigt, unb ihnen nicht feiten ben bifen iDamon gum (ängel

oerflärt, fchergte ber ®oftor, ber fich hier unterbrechenb, Qli:

fen nacf) bem fleinen 2fl6ert fragte, unb gu wiffen beget)rte,

Wie fie mit ihm wahrcnb feiner Tlb'Dcfenhctt gelebt habe t

• @r fchläft fdjon, entgegnete eiifc, unb war nach feiner

®ewohnheit größtcntbcil« folgfam anb gut. Sffia« mich jetod)

anbetrifft, fuhr fte fort, fo hal"« f(h währenb Seiner 2ibirc=

fcnhcit (auter fiitte eriiinerung«fefie gefeiert, inbem ich mir bic

Seit gurüdrief, wo wir Bor neun Sahren un« gum ecficnmal
liier befanben. Sa würbe benn fo manche« liebe SBilb aü« je;

ticn Sagen wieber ftifd) unb lebenbig in meinem ©emufh, wa«
id) anfchautc unb mid) baran erg2|te; 'aber freunblichcr al«
"Htit trat mir 2(fta'« halbe @:jlalt entgegen, nnb ein innige«
©chnen noch ihr ergriff mid), ba« gur a^nung eine« aB^e^l,r;

fehen« warb, al« id) ber uielen öcifpielc gebachte, wo SSabcs
(irter ©etrenntc« wieber Berctnten.

*) Äu« „6«« StfiHcift, etäa^fur^enBon Xrminia." Scipj. 182:

Ä C ff.

eiife hatte eben bie legten aOSorte gefprodien , al« ber laute

Haitui: Älothar! unb bie SrwieDerung: (ämil! ihre SSlide

hinabwäct« gog, wo fie nid)t fern gwei hohe, wie e« fehlen,

noch iugenblid)c 932Snnergcftalten , einonber umfaffen fah.

©ifh ba, meine Sebc serwirtlic^t fiel), ein aßieberfef)en

wirb bort gefeiert, fagtc ©life.

Siicht wahr, ba« ift ein günftigei SSorgeic^en für Deine

©ehnfud)t unb Ü^nung? lächelte ber 25ottor.

7(llerbing«! Bcrficherte eiifc, al« eben ihre Wienerin ers

fd)ien, bie mit ber SReltung, baß ber Shee bereit ftehe, ba«

®efprä^ unterbrach, worauf iai 5>aar in« ^au« trat.

Sie beißen jungen 9?idnner aber giengen nach ben erflcn

fteubigen ©rußen, 2{rm in 2(rm ben Jicttengang h'uab unb

wietier hinauf, wa« fie noch mehrmal« mieberholten, bi« fie

fid) enbltch unfern Bom Sangfaal auf eine SSant nieterließen.

Äeibc waren auf ber hohen ©c^ule Bertraute greunbc gewefen,

aber fettum Bom ©efchict weit au«einanbcr geworfen worben,

fo Daß fchüu feit mehreren Sahren einer von bem 2(nbern nicht«

mehr wußte, ba 6mil« Unlufl am ®d)reiben gar feine regeU

mäßigen fd)riftlid)en S^iittheilungen in ben ©ang fommen ließ.

6« war baher natürlich, baß ij:|t ie^cr Bon tem bisherigen

(Srgehen ibe« J^reunbc« etwa« gu erfahren begehrte, we«halb

benn aud), wie iai gewShnlid) nacf) langen Trennungen ber

gjU gu feiin pflegt, ber wed)felfeitige Kebeftrom fid) auf« üe»

benbigfte ergoß. Um fo mehr mußte e« baher (ämil auffallen,

baß, al« fich SSeiJe gefegt hatten, Älothar fichtlii^ gerflreut

unb wortarm warb, unb "alle ^hei'nahme an ben ©rgählungcn

feine« Sceunbe« aufgugcben fehlen. SSergcben« fccflrebte fid) jener,

bem plßglich fo fchwetgfam geworbenen wieber Kufmectfamf.eit

abgugewmnen, unb al« ihm ba« nicht gelingen wollte, nahm er

fich, nach feiner gewohnten gcraben SBeifc, ohne Umjlanbe bie

greiheit , ihn nad) ber Urfache feiner iBerjiimmung gu fragen.

SBarum folUe id) e« Sir Berbergen , entgegnete ixlotbar,

baß mid) hier an tiefem ^la^ eine meiner liebften Erinnerungen

befÄngt — ja baß id) eigentlid) heute hierher fam, um bic

fetcUe gu begrüßen, wo bie unBergcßlid)fie erfd)cinung meine«

8eben« mir gum erftenmal flüchtig porüberfchwebte.

Saß hören bie ©efchichte, forberte Smil, berba« »etürfniß

be« ^reunbc«, Bon feinen (Srinnerungen gu fprechen, empfanb.

Kecht gerne, wenn Su fie wiffen magft, entgegnete Älo=

thar', unb Su gcbulbig genug biff, Sic^ mit mir gunor noch

auf einige 3Cugenbltcfe auf bic hohe Sch_ulc gurüctgubegeben, bamjt

ich ben gaben meiner (Srgählung bort fo rcd)t orbcntltch antnüs

pfen unb fovtfpinnen tnnn, wie Su c« Bon jeher gerne hattcfi.

Su erinnerjt Sich gewiß noch ber lieblichen ©Bcline, bie

bama!« ber Snbegriff all meine« SSBünfchen«, .poffen« unb ®eh=
nen« war, aber Su warefi bereit« abgegangen, al« i^ uner;

wartet au« meinen .&immctn herabgcfiürgt warb. (Srelinen«

(altern entbectten unferc Siebe, al« eben ein reicher 5?ceicr |Tch

um biefe bewarb, unb gwangen ba« 9Diäbchen, bemfclben ihre

.|)anb gu geben. Sir, ber Su bic gan^c ©luth tiefer Siebe

tannteft, tarf ii^ nid)t erfl meinen bamaligen ©cmüthögunanb
befchreibeu , al« ich Bon einer gertenreifc gurücttehrenb ®'.>eli;

nen rermahlt fanb. ©in h'&igeö Sieger war bie crl^e ACloe

bicfer Gegebenheit, unb taum fühlte irf) mich gencfen, a!« id)

ouch, fo fchnell e« fid) thun ließ, bie hohe ©d)ule gu Sp. mit

ber gu S5. Bertaufchte, ba id) e« nicht ertragen gu,.tonnen

glaubte, ©Bclinen al« bie ®attin eine« 2Cntern gu fehen.

211« ich in S3. elnheimtfd) geworben war, ütervefceten mich

einige neue greunbe, fie in ben nädjßen ©ommevfecien auf

einer gußreife in« ®e6irge gu begleiten, wa« benn aud) gur

befltmmten 3nt gefchah.

1(n einem fi^Snen ?Cbenb — gerabe h'ute Bor acht Sauren,

langten wir hier an. SJJ.'inc ®efährten waren ermütet, aber

ich fühlte mich noch l^rciftig genug, nach tem eingenommenen

erguldlichcn Mbcnbeffen, in« greie gu gehen. Sicfer büfire

gichtengang, burrh beffen Berfd)tungnc Sweige bie ©Urne gleich^

fam Bcrftohlcn auf mich nieberfch^utcn , bie tiefe Stille, nur^

Bom leifen ©cfchwirr ber gelbgrillen unterbrochen, gog mich

wunberfam an, unb Bcvfcntte mid) in ein tiefe« tränmcrifd)e«

©innen, bem id) mich Bon jeher gerne mit einer gang eignen

fiiUen 8uft hingab. 2fl« ich bi« hierher getommen war, wecttc

mich jeborf) ber Ätang einer fcifchcn fr6hlid)en Saajniufit, tie

au« bem ©efellfc^aftsfaal etflang, au« meinen Sräumen. Um
wilUührlich blieb ich ftehen , unb fah bie gefc!^müctten Seftolten

an ten genfiern porüberfch weben, al« hier über tie SStürfe,

bie nac^ bem Oberbrunnen führt, gwei fchlonfe grauengerialten

nebfi einem jungen 9JJann herfcr/ritten. Sie eine tcrfelben,

weiß geflcibct mit :felumen im .paar, niai mir ber 8iri)tfd)cin

ber gcnf^er Bcrrieth, gehörte fichtlic^ ber frohen ißerfammlung

be« ©aal« an, bie anbere, buntel gefteibet unb etwa« fleincr,

fc^miegte fich an fie an.

^icr raöjfen wie fc^citcn! fpratfi ie|t eine fanffe ©ttmme.
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unb SSdbc umfc^Iangcn (inan!)«; innig unb lange, unter Idfem
©fpfifter.

itbt wo^I, mrinc efnjfgc Gtwlna! erdang ei nun ivieber

»erne|)mliclj , ober »on rinet anbern in jffieljmutl) ccbebenben

Stimnif.
Jebe reo^l — aä) »ieHeitfit auf immer! ertfnte bie Erwies

berung, aber icenn icf) ®id) aucl) nie icieber [eben füllte —
SDctn JBilb ftf)ei£i«t nicht »»n mir, unb tao ta "Mame Aora
mit unter irgenb einer Uiblirt)en iDirfjtung entgcgenleudjtet,

rcirfi »Du gcifttg mit immerbar nafje fern

!

ffleib: trennten fiel) unter (eifen, Ijalberfiicffen €cf)eibegrfij5en.

jDie TOeiS gef leitete fcf)lü»fte in bie ;It)üre iei S}alll)au)"e6, bie

buntie feljtte mit bem Begleiter über bie SBtürfe jurüd.
!ffli5t)rcnb bieg gefcfjal}, rcarb im ©aal ein fc^önet längs

famet SBaljcr gefpielt, bet in fdjmeljenben, järtlif^en Äonen in

bie ftiUe 8iacl)t binausSbaUle, glctdjfam a\i wolle et 2rc|l jus

fpretfeen ben ©cbeibenben , unb ein ferne« 9ßiebetfel)en »ett)eij

^en. 3ci) blieb jteljen, hü ber lejie Son beffelben »ettlang,

worauf ic^ mid; ju meinen ®ef21)rti'n in ben ®aflt)of begab,

bieict) alle fcbon fdjlafcnb fanb ,. ein SSetfpiel, bem ii) ju folgen

nun aurt) nici)t liünger fäumte.

^otfcntlirt) wir|l 25u oon mir nic^t glauben, baß icfi mic^

!n eine ber näc()tlit^en Grfcf)cinungen auf bet ©teile oerliebt

Ijatte, unb gleict) einem fitimacbtenben (S(l)äfet, bie SKac^t turc^'

feufjtc — bat)er brauche i(t) 2)ir woljl taum ju fagen, baß

i(^ gut fcf)lief, unb am folgenben SOiorgen meine SReife curdjs

a\xi niiijt fc!)roetniiitl)iger fottfe|te, olö tci) fie begonnen Ijatte.

SBalD nacb tiefer Weife, bei icrcn weiterer JBefrfjteibung

icf) ie|t nicfjt »erweilen will, »erließ ic^ tie Ijobe ®rf)ule, »on
wo idt) iü meinem 35ater jurücfteljrte , ber feit einiger Seit

trfinfelnb, meine« Sei|ianbe« bei feinen Dielen ®efcf)aften I)ijct)ft

n6tl)ig beburfte. 2)a mein SSater ein anfel)nltcf)e« SSermSgen

befaß, fo warb nicf)t eben ern|llicf) barauf getacfjt, eine 'Ans

fieUung für mic^ ju fucf)en , unb ei war nocf) ni^t« in btefec

JCngelegen^eit gefc^cben, aii nacf) einigen 3al)ren iai |)anbeU»
i)nu« , wo ba« 6rwal)nte fianb , plö^ltc^ ju jaf)Ien aufl)i)rt(.

Z)iefer ©cljlag enbcte jugteict) baS ffeben meine« SSaterS, baS

obnebin bem ffitlofcitcn fcljon nahe war, unb icl) mußte e» um
tet biefen Umfidnbcn für ein befonbeteS ®lücf achten, al« ic^

einem i^anbrat^ — ben i<t) oon SBiburg nennen wiU — jum
®ef)eimfcf)rtiber empfohlen warb.

aSiet früljer, alS bieß Segte gefcftafi, traf icf) einfi in einet

Seitfchrift auf ein ®ebicf)t, oon welchem icf) mic^ fo wunbetbat
angefproc^en fanb , baß mein Snnerfte« in niecmpfunbenet
Slübtung tapon eibebtc. %üei mai feit bei Trennung pon
Coeltnen in mir geglüf)et batte — aller @cf)mer} ber (Sntfagung
— ba« botrnungslüfe unb bocf) fo beiße ©ebnen , wai feitcem

meine SBruit erfüllte, unb ich nocb in feinem Siebe mir felbft;

genügenb batte wiebergeben tCnnen — bafi war biet auf« 3au
tejie unb Snnigiie in ben wob'fl'ngenbften Werfen ouSgefpros

eben, tie fo rein unb lieblicb babinfloffen , wie ein fanftraus

fcbenber !i8ergc|uetl. ßrfl al« icb ta« ©eticbt jum 3roiitenma(

burcbgelefen batte, fiel e« mir auf, baffelbe mit bem 9?amcn
Äora unterjeidjnet* ju finben, taai micf) an bie nacbtlicben

Grfcbeinungen in Mltwaffet etinncrte, beren icf) lange nid)t mebt
gebacbt l)atte. ^6ci)(iroabrfcbeinlich war eine pon biefen tie

2>ichterin, unb ia iDu, guter (ämil, meine Siebe jur 2)icbt:

fünft fennft, fo wirft 33u iCit^ nidjt wuntern, wenn ich JDir

flejiebe, baß icf) oiel barum gegeben b^tte, um e«_mit SBes

jtimmtbcit iu wiffen, welche Pon bein<n tie SBetfa||erin be«

Stete« war, ba« mit wie bet fd)Snere Sla<i)l)i\l meiner eignen

®efüble porfam.

e« gefcbab nun Jffet, baß icf) in Seitfcfctiften ®eticbtt

con .^ora fucbte unb fanb. Tille fpracf)en micb an, wie jartc

®rüße au« bet .^eimatb meiner Seele, unb entjünbeten, mit

felbft faß unbewußt, ein tiefe«, namenlofe« ©ebnen in mit,

Seffen SBebeutung mir erfl flat warb., al« ic^ meinen gebeimen

Sffiunfd) erfünt fab.

3fb war erft einige SBocften in bem ^aufe be« ßanbratb«,

unb beiläufig gefagt, mit meiner neuen fage wobljufrieben,

at«"id3 benfelben jum ©rftenmal in eine ®efellf(f)aft begleitete,

wo e« fo bunt unb lufiig bergfeng, baß entlief) ber iüngerc

Zi)nl berfelben Pon einer unwiberiteblicben Sanjlufi angewan;
belt warb, grau Pon SBiburg, eine no^i) jugenblicf) beitre Srau
in ben erflen Breißigen, bie überall jebe gefellige greube gern

beförbern balf, bat mirf) fogleicf), einige Sanje auf bem §IÜ5

gel ju fpielen. Ohne ®dumen begann icb mit bem SBaljer,

ben icb an bem erwäbnfen Jibenb biet pernommen batte, beffen

SWufit mir fpäter in bie Jpinbe fiel, unb ben icb bei allen (bei

legenbeiten immer mit einer gewiffen 33orliebe bSren ließ. iBalb

btebte ficf) neben mir bie gaoje fröblicbe 3ugcnb ber 9Serfanims

Inng , felbft bie ®efe|teTen mifcbten ficb , Pon ben tieblicben S.&i

nen gelocft, in ben Sanj, unb e« mußte mit babet wob! ei:

nigermaßen auffallen, ol« icb einen jufaUigen SSticf in ba«

offenflebenle Siebenjimmer warf, bort eine f)olbe gtauengeflalt

Cncpa. i. itutföf, 9lational--eit. IIL

wabrjunebmen, bie emfig fcf)retbenb an einem Sifcb faj, 61«
fcbien, febr Pertieft in ibre SSefcbfiftigung , für bie luftige Ums
gebung wenig ®inn ju baben. !Balb febocf) fcbien fie fertig

jU fenn, benn fie überla« ta« ®efcbriebene, aber in bem Mus
genblicf fianb aucb tftau pon Söiburg neben ibr. igcbone
Streiche! rief fie ibr fciierjenb ju, icb glaube, Äota bicbtet

ftier, wäbrenb wir eine Sdn jetin permiffen, benn einer unferer
tanjbaren sperren fi|t not^ unPerforgt im SDSinfel, wcsbalb
benn bie ©rwäbnte füt beute fürmltc^ au« bet ®efeUfcbaft pets

wiefen witb in ibr einfame« Äammetlein, wo niemanb al«
bet teufdje SKonb fie belaufcbt — inbem id) ba« fittige gtäus
lein auf ben Äanjplafe fübte! ©ie batte wÄbrenb bem ben
übrigen Ferren gewintt, nabm bet gteunbin ebne UmjiiSnbe
ba« befcbricbene iBlatt weg, unb gab e«, al« auc^ fie nacf)

einigen Mugenblicfcn aufgeforbett warb , mit jum Mufbeben.
2)effelben warb nun untet bem frBblid)en ®etümmct abet nicbt

weitet gebadjt, unb aurt) mit fiel bet ganje SSorgang etft wies
bet ein, al« id) e« am anbetn SRorgen in meinet aBejlentafc^t,

unb folgenbe flücbtig barauf gefcbriebenc ißerfe fanb:

3Ba« fprid^t ju mit im jartcn ©aitenflang ?

SBaS fömmt »on fernen Sergen Oergejogen,

^ilb Taufc^enb, mie be« @trome« @ilbecn)ogen,

®ü$ flüfiernb, wie tet Quelle Sta^tgerang?
•

23a8 (Tnb bie Saute aai bem ©cbnfudjtlonb, '

Bie CSetftergrüfTe au« »erKiibten Sagen —
2)4« fini bet ©tunie bange ©(^»cibetlagen/

SBo pd; (ätroina meinem 3(rm entioanb!

©« bämmett auf au« trüben 3le6etfernen —

:

Bie fioljen .&i)b'n, umlita^It »on fteUen Sternen,

<£ie fteigen in ben Xbnen mir empor!

Unb roäbrcnb midi Stinnctungen mahnen,
Butibllingt'« bie Stuft, roic fdjaurig füfie« ÄJntn ! '

iDort finb' tc() wiebex, voai i<l) einji cerlor!

2f(« Älotbat bie SSetfe gefiirocben baffe, warb beiben greuns
ben ein leife« ®cräufcb börbat, wotauf fie, ficf) umfebenb, eine

bunfle ®eftalt wabmabmen, bie abet fogleicf) unfid)tbat watb.
SBit finb, wie e« fcbeint, belaufest wotben, bcmetfte

Älotbor.

Unb geftSrt, entgegnete Emil, wa« füt ben 2Cugenblicl

nicfjt übel iff; benn ic^ gefiebe, id) batte übet Deine SWittbeis

tungen faft bc« ^reunbe« pergeffen, mit welcf)em icb bietbets

getommen bin , unb bet wabrfcl)etnltcb fcbon meinet mattet,

um tcn Küctweg anjUtteten. ®ebab J)icb alfo wobl, auf SBies

betfebn, benn ntid)jlen« fiebft 2)u micb bei Dir, wo icb mir
bie gortfejung JDeinet Stjobtung üu«bitten wetbe. 2)amit
fcbiebcn bie 5'«unbe.

S^ f t a t f).

Tff« om fofgenben SJZorgen ta« Mblfclbfcfie Gfeepaot fn ben
®tunnen ttat, warb e« ton bim ^ofratb SB turne begrüßt,

ber in Mltwaffer ber .pauSgenoife beffelben, aber am Porige«
Sage nbwefenb gewefen war.

Sie finb wobl red)t fpät Pon ©aljbrunn jurüdfgetebrt,

fogte eiife, benn wir baben nicbt« mebr pon 3bnen gebirt,
obgleid) wir erft fange naij jebn Übt ju SBette giengen.

£)a« @d)aufpiel in ©aljbrunn w^btte etwa« lange, ents

gegnete bei .pofratb.

S[i5a« warb benn geffern gegeben? fragte ©life.

SBa« gegeben warb — befann fic^ bet ^oftat5 — nun
ba«-— ja ba« l)abe icb witflicb fcbon pergeffen!

©cbon Pergeffen! wunberte fid) ©life, unb bet 35ottot

lochte.

6ie wetben ba« fo unnatütltrf) nirf)t finben, enffcftntbigtc

ficft bet .pofratb , wenn ic^ Sbnen bie angenebme Ueberrafdiung

mittbeile, bie mir nocb gdlern Mbenb nacb meinet JRücffebt

wieberfubr — benn wa« fann wobl leicht fo fuß übertafcben,

al« ben ®egen|lanb unferer Siebe nacf) SSerbienft gewütbigt

nnb bewunbeit ju finben!

Mlfo ein folcbe« ^eil gefdjab Sbnen? lächelte ©life.

TClIerbfng«, unb jwar im jinPern, benn ber, welcher

»on meiner grwfihlten fprncft, wußte nicbt« Pon meinet ®e:
genwart, unb war norf) cbenbrein fo gefällig, ein jatte« bimms
lifc^e« ®ettd)t pon ibr berjufagen: 3d) bebaur« nur, baß ic^

ben Tfnfang be« ®efpräd)« nidit eernabm, unb baß ein ®es
tfiufd), wa« icf) burc^ mein ift&fjntxettn oetutfacfjtc, baffelbe

unteibtacb.

6ie etregen in un« ben 2Bunfi-b, mcftt «on 3btei Siebe

unb 3btem gefttigen ?Ibentbeuet ju etfabten, äußerte, nie^t

ebne Sc^altbeit, bet i^ioftor.
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S«fcI6e Uifi fitö troM noct) ecfaUfn, entgegnete in tes

etßdEte <)oftfltf), bct mit (Stitjücten bi« ©eUgenljelt ergriff, fein

vcüd Jptxj ausjufthöttcn.

^abcn ®ii', ful)r er fort, fcfton t)on ber ®irf)terin (Sons

corbia Äl;at gclißrt'? & ift betannt, tnfi fie ein fthr ou^ge=

jeicbneteS '.SaUnt föc bie JDiff)ttun|l befigt, aber ficf) ouä ju
jartec Ü5efcl)eii)cn()eit unter einem angenommenen OJamen »cr=

tirgt, fcer bt6i)er alUt SBtlt, unb mir felbft unbefannt Kar.
®eftern nun ivarb ei mit auf cinmot f(ar, bap biefer 9Jame
fein Qnbcret ali JSoto ijt, mai aui bem evreaijnten ®efpcäc^
^eröorgicng.

aifo bie tteblicljen ßicber, bie mit bem Slamcn Äora uns
tctjeicijnct finb, t)at Sljre Säraut getit()tet7 fragte ©life.

ffiraut — nun iai a!ot)l für ten Kugenblid noc^ fo eis

gcntlitf) nir()t — aber in einigen Sagen ober aBocf)cn [)i)cl)ft=

roabrfrfjeinlirf) , erläuterte bet J^ofratl), bcr nun babin gelangt,

wo' er eigentlich fetin roollte, ficf) in eine fo tieffinnige unb
entjöctte ©cfiilterung »on Soncorbicn« l)ol)em ®ei(i unb f)imni=

lifcf)em ®cniütf) »etlor, bap er jegt gar nic()t mef)r SBorte ges

nug bafür finben fonnte, lueSbalb benn bet Bottor, um feine

SScrlegenljcit ju enben, ifen wiebet an fein geflrigc« ^(benttjeuet

«cinnertc.

Qa fo, iai f)atU idf balb oergeffen, erinnerte fifö bet Se«
geifiertc, morauf et fe^t umflSnblicl) bericfitete, wie et am »üj

rigfti Mbenb, fpat »on ©aljbrunn juriicf fel)rcnb , jufuUig ein

Scuge be« ÜSefvrÄc()6 jmeier Unbctanntcn »arb, treulici) njtc:

berijoienb, viai il)m oon bemfeiben in bom ®inn geblieben luar.

^Kber niicf) büntt, bemerkte ber JDoftcr, auö bem ©efprac^
gfengc l)en)or, bap Sota bem erjÄijlenben nicht gteidgültig

toav, unb @ie Ijaben am (Snbe einen Kebenbu^ler, oieUeicl)t

gat einen glürflicljen 7

SDaS fütct)tc icfe faum , entgegnete füfifäcfjetnb bet -gioftat^,

tcnn id) tenne fie feit 3al)ren, wo fie ficb mir immer Ijotb

unb freunblich erjeigte. Uebetbcm glaube ic^ nicht, bap if)t

(eictit ein ®Iüct geboten rcetben fann, wie ich eö i^t bieten

ju tSnnen mit ©Vunb hoffen batf, tcai to^ bei ihr noth;
rcenbig in 2;etracf)t fommen muß, ba fie ali ®ichterin, nur
bem Seich beS Schönen angehiSrenb , natürlich firebcn wirb,

ftd) in eine Cage ju tetfcfeen, bie fie ber briWcnben Sorgen
beS Sebene, unb bet niebern ©efcfiafte bcS ^auijl;a(t6 überhebt.

Sic hoben gen?i)i baS grope tooS gewonnen I fcherjtc ©life,

bie ti oon tem .pofrath felbfl wupte, bap feine gegenwärtige
Cage burchaiis nicht glanjcnb war.

Sd) werbe si gewinnen, entgegnete biefer, obwohl nicht

fn bet Sotterie, fonbern burch bie Tfnwenbung meiner geiftigen

-.RrÄfte. ^^ä) arbeite nehmlich, fuhr er fort, an einet ^(bharbs

lung , übet bie etneuette ©vbffiiung bcr rerfd)ütteten ©clbi

gruben in unfern» ®ebirge, in welcher ich eine Tirt ler SPear;

beitutig betfi'lben jeige, auf bie man nc^ gat nicht uerfallen

ij}. ©(auben ®ie mir, man wirb nicht genug eilen fbnnen,

in meine SBorfftiläge einzugehen, unb mich fogleich bei ben

neueröffneten ffiergwerfen aftfiellen, um bie ®efcl;Qfte nach

meiner (äinficht ju leiten, ivotau6 mir natürlich ein bebeuten;

bet ©ewinn erwacf)fen mup. 'Jlupertem aber fchreibe ich ni^ch

an einem oietumfaffenben SSext »on nnctrreren JBfinbcn, über

bie nothwcnbige allgemeine ©itteneerbeffcrung — eine ©chriff,

wie wit biß je^t noch feine f)aben , bie ungeheuttg JCuffehcn

erregen, unb mir leicht 30 biß 40COO Shalct einbtingen fann.

3cb bewunbere 3h« Shätigteit, bie fich neben Shrcn ®e:
tufSgcfchäften noch ein fo weite« gelb ju ifjtet S85ttt|amfeit

fucht, Berfe|te bet ©ottor.

erzeigen ©ie berfelben feine ju gtope Ghre, entgegnete

bet |)ofrat^, benn ich höbe »ot Jlurjcm meine ® teile nieber;

gelegt, um. mii^, gan^ ungcfiSrt »on alTem Srembartigen, bet

Bearbeitung bet erwähnten ®egenfiÄnbe wibmen ju fönnen,

bo ich befonberg bie 2(bhanbtung über bie ©olbgruben ber treffe

JU übergeben eile, benn über ein Sahr mup bet neue SJau

fc^on begonnen —
Unb Äora bie .Königin id neuenfbecften g)etu fewn! fiel

i{)m bet JDoftot in bie Mebe, inbem Slife ein fleines mut^;
reilligeS Catheln gefchictt untet ihrem Strohhut »erfiecfte.

einige SBefannte, bie jegt hiujutraten, unterbrachen hier

iai @(fptä({;.

8 e i e r.

SSäferchen, ()*rft jDu weht tie fchöne Seiet? fchmcitfjette

bet tleine 2Clbert; lap- unß boch noch ein wenig fpajieren geh»n,

fuhr er fort, bamit wir pc näh««^ hören! 6S ift ja noch (o

hübfch unb bet Fimmel glfinjt, ali wenn er »on ®olb wäre
fomnie boch, SSSterchen!

3iun, ta J)u heute fo fteipig unb artig gewcfen bift, fo

Witt ich JDii- ben ®efallen fchon thun, wenn anberg bie S}Iutter

nichts bagegcn hat; entgegnete bet £)oftor, inbem et einen

ftagenben S5l;cJ an Slifen richtete, unb freunblic^ nicttc biefe

ihre 3uftimmung mit bem 3ufa|: bap fie felbft fc^on biefen

SSorfchlag im ©inn getragen i)abt, weil bet Mbenb (o au6«
nehmenb warm unb lieblich let).

Jflle gier.gen hinau«, Gilbert luftig »ot ben (altern bähet;

fjfipfenb, biß fie auf ben ^ia^ »or bem Söwenljaufc famen,
wo ber Seiermann fiel) oernehmen liep.

2Cch fieh/ 3Sater, bet arme SJtann ^at nur einen S"? —
tief Mlbert, auf benfelben hinweifenb — unb fieh — o fieh,

9)?uttcr, bie JDomc mit ben fcljöncn SBlumen auf bem i)ut,

bie warf ihm ein blanteS ©tuet @elb in bie 2)!ü|e — nun bet

wirb ficf) freuen

!

SDa hifi jDu auch etwa« für ihn, fagte ber iDoftor, Ä(s

bcrt eine ®abe reichenb, bet nun in »ollen ©prüngen ju bem
Seierniann flog, aber fich fo übereilte, bap er bort anlangenb,

bet erwähnten JDame feiner ganjen Sänge nach ju güpcn fiel.

SBöhrenb bicfe ihm aufhalf, war ©lifc herbeigeeilt, bie, bet

grcmben in« 2tnli| fetjauenb, mit bem Aufruf: 2(|la! in i^te

arme fiel.

2Ba« fagfl JDu nun ju meinen ?((inungen unb SSotjetc^en 1

rief (älife fcherjenb bem iDottot entgegen, bet eilig herjuges

fommen war, um an bet Reitern Uebeirafc^ung 5£l)eil ju ne()e

men.
Qi ift einmal mein SSerhängnip, ben grauen immer Kccfit

geben ju muffen, entgegnete er'eben fo, worauf et fich jU Wa
wanbte, bie, wie ti fich ergab, erjt »ot einigen ©tunben ans

getcmmcn war, unb jegt ihre greubc über iai unerwartete

SBielerfi»ben fo werther SSefannten auf« Sebhoftefte auSfprach.

2(lle wanbelten nun unter mancherlei SKittheilungen ben bunfs

len gichtengang miteinanber auf unb ab , bis bie fpote llbcnit

bämmetunfl entlief) für Ijeute ben freunblic^en SSerein trennte.

7üi am fotgenben SRorgen bet iDottot mit Slifcn in ben

95runntn fam, trat ihnen Wa fcijon entgegen, unb bet (ätfte

fanb fich »cranlapt, ihr ju fagen, bap bie 3abrc, bie jwifc^en

ihrer erflen ffiefanntfchaft unb heute lägen , burchau« feine SBers

änberung in ihren Sögen unb ihrer ®cf}alt her»orgebracht h^ts

ten, ja bap ihr 2Cntli| recht füglich niit biefem hfitfrn SOiorgen

ju »ergleichen feii , fo ^ell unb freunblicf) leuct)te ei ifjm cnt«

gegen.

®a« Segte will ic^ aHcnfftH« glauben, entgegnete "Ufia,

benn wo« bie erffe gütige SSemcrtung anbetrifft, fo fann ich

mich »on bereu Withtigteit nicht recht überzeugen , ba man in

bem Tlltet »on acht unb jwanjig Sahnn nothwenbig boch ans

bete üusfi'hen mup, ali bamalg, wo man etft neunjchn jählte.

Zbix, um ju Shtfr (c|ten a<eobachtung jutücfjutthren , fuhr
fii' fort, fo mog biefelbe wol;l gegrünbet fe»n , benn ich fühle

mich recht innerlich heiter, tvai fich natürlich auch auf meinem
®cficht üuSbrücfen mag — mir ift, ali hätte bie frifche iBergs

luft, bie ic^ fo lange nicht athmete, alle SJebel ber ©chwers
muti) hinweggehaucht, bie mein üeben in ben te|ten 3ahrf'i

oft mehr »erfinjlerten, ali ich ju fagen »ermag. Sei) tvei^

felbft nicht recht, wie mir gefchieht, aber fch fühle mich in eine

©ttmmung »erfejt, in welcher iä) mich an ben unbeteutenbs

fJen ®egenftänten ergoßen fönnte, unb Sie würben lachen,

wenn ich 3()nen mittheile, wog mich "or wenig Mugenblicfen

belufligte.

Caffen ©ie ei mich ba^et wiffen, bat bet iDottor, benn
fc^ techne ein hfitre« i?achen mit untet meine CcbenSgenfiffe.

^i war, fogte 2lfta, ber aSann im braunen Ueberrccf,

bet fich eben wiebet bort am genfler jeigt. 3fh fah ihn »ors

hin einen gjtrficf cn fiorf mit einer fchön gelccften ^erüefe

auf bemfeiben hinfteHen, fich bamit befchäftigen, bann ihn wies

ber wegnehmen, unb baib barauf ihn felbft mit bet ^»txüiit

auf bem Äopf unb bem ©piegel in bet ^anb wieber etfcheis

nen. 6t b.trachtete fich m'l (ichtbarem SBohlgefaOen, inbem
er bemüht fehlen, fein eigne« .^aar forgfäliig unter baeSocfens

neß iü »erbcrgen. 5DJit fiel bet Jpofrath ©chnippel in bem
SJiäbchen au« ber gliebermühl« ein, benn ber ^Ki
rücfenmann hat wirtlich in feinem lid^tbraunen 9Jocf eine auf«

faltenbe Mehnllchfcit mit einem Simmtftengel, unb ei würle
mir fchwet werben, i^n anber«, al« mit: ^crr |)oftatf)'. on»
äurebcn.

3ch mup 3ht 2(hnung«Befm8gen bewunbetn, etwfebette

bet lachenbe iDottot, benn iet Wann bcrt ift wirtlich .pofrath

unb heipt 2}lume. ßbwohl taum erft ein Sßierjiger, erlebt et

fchon bie Äräntung, bap untet feinen fchwarjcn paaren ftfion

hie unb ba ein graue« ^äärchen fd^ jeigt, weshalb et benn

fein |)aupt mit falfchen Socten bebectt, um burch bi« erwähns
ten grauen ©pröplingc ba« 2(uge feiner @e(iebten mct)t ju ttrs

lesen.

3fl biefe anc^i l)ltv «nwefenb? fragte 2(fta.

mein, entgegnete ßlife, aber fie ift nicht fern. G« ift

nefjmlich ßoncorbia Ä^al, bet wir, wie ber ^ofrat^ in ©t«
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fafirung grttoc^t hat, kle arHätn fflftt^tf »otbonfen, blc fl(f),

mit Um Qiamtn ^ota untcijiricOnct, in mttjr aU (iiur 3<it:

frfjrift fintcn.

Mlfo tine 8i<6« unbcfannferivflfc ? fagte ?(fta, kU rint

Krinc SB(ttoff<nI)(it nirfjt gitnjlirt) wctrrgen fennt».

£> nrin, ju tina folcbcn Siebe ifi tfc gut« ^ofratf) boc^

rocfcl nidjt poctifit genug, bfriff)tigfe in 2)oftor, fcenn ci fcnnt

nict)t ollcin Ixn C^egenfidnt) fdnec ilQiinrct]« f(t)i)n lange, (ons

ifrn wirb auc^ in ivcnig Sagen ju einet fötuilicljen SJeiucti

bung aui^ieben, woju ec bereit« [(^on eine rool^Igcfegte Kebe
«bgcfafit liat.

60 muji itf) if)n bebauctn, bcmcrfte OTa, benn «r reitb

mit einem unruillfommenen Ojefi^ent juröctfel)ten.

2Bic fonnen ©te ba« fo juBetfic^tltrf) betiauptcn? äußerte

etwa* befremiet 6lift.

aSeil irl) ßoncorbten fenne, »erfejte Wa, «nb e« «jon i^c

fclbfl weis, bap (le nie eine äSerbinfcung fc^liepen ruirb, benn

pe füMt e« roobl, bafi fol.ije nur jetrtiStenb auf ein fo jartefi

©emütl), wie la« itite, einiuirfen fann. SSon iftcet frül)eften

Jttnbf)cit an nur ge'.iiot)nt, in SOiilte unb Siebe ^u atbmen,

nur ®ute6 unb Schöne« ju üben, hat fte t6 nietet gelernt,

sDJönnern ju trogen, 9J!5gbe }u fcbelten, unb ficf) in aUe'bie

übrigen anmutijigcn Äraftäuf-erungen unb rcürttgen Sefctiäf;

tigungen, bie ber eftrfamc .&au«|lanb mit ficf) fütjrt, mit bem
flel)i5ttgen eilen ^Injlanb jU fcf)icttn. JDaju finb reffet eigentlich

nur bie guten berben SBefen geboren, bie nicf)t« fühlen, wenig
benfen, unb jeCe.ihnen jugefügte Unbilfc eben fo gleti'femütljig

ab|d)fitreln, wie ben ©taub oon iljrem SÄantct.

9Iun,, tiefe Änficfit »om Sfjcfianbe iit feineoweg« poetifcfe,

iemertre ter SDottot, bet nfcfet ofjne ©raunen bie ffiitterteit

iT>al)vnohm, mit ber 2(jta ben ©cf)luti tljrer JRebe fpracft, in;

bem einer trüben SCBolte gleich, bet 2fuSbrurf eincfi tiefen SSefe'»

fici)tlicf) übet iljt heitre« Mntli^ flog.

9Jut ihnen, entgegnete "Hiia, unb ©lifen barf fcf) fagen,

nai ich fagte, ba <i nicht meinem ®ebäcbtniß entfchrounbcn ift,

baj ©ie bie SSütbe unb bie Siechte ber grauen ju ehren, unb
ben ®eift unb tai ®emüth Sbrer (SSattin ju reürbigen wiffcn,

nai nur fehr SSenige 3hre« ®cfchlecht« oerfiehen.

^fla i|l luoht gar eine SKannctfeinbin geioorben? tdi-hette

Clife.

©a« nicht, benn bet Umgang mit gebilbeten Scannern
gewährt mir fo oiel 'JJevgnügen , unb befchäftigt meinen @eiil

fo an;iehenb, ba^ bie Jeinbfcf)aft (einen 9iaum finbet, gab

Ttffa unbefangen iurßcf.

Unb mit tiefen JCnficftten finben ©ie bennocfe feinen SÄana
S^ter Siebe unb 3hrer <>anb werth? fagte eii|e.

Ufber bie Siebe ber Jrauen maltet oft ein unfetige« iSers

^lÄngnip , erroieberte 11)11 , unb fie wirb feiten bem ©ürbigen
ju Sheil, rote iif), fegte fie hinju, baS au6 einet feht trüoen

Erfahrung roeifi, miii)M ict) (i benn auch fren gefiehe, ba§

id) bie. ehe fcheue, un6 fie, in ben metllen gätten, gctabeju

für iai (Stab bet Siebe etWre.

3ch hätte »ohl Suft — benn ic^ bin burch 6lifen ein SSer*

efirer ber 6h« geworben — gegen 3hre aRdnung ins J.lb ju

rucfen , aber ba^u müfte ich juoot mit bet ötfabrung behnnt
»erben, bie fo feltiie Jtnjic^ten in Sh"«« mtioirfelt hat; »et=

fegte ber Dottot.

Wicht reaht, ©ie möchten wohl am fiebflen fettfame ober

flat abentheuerlich« Anflehten fagen'! entgegnete Mfla.

S>ai läft meine Unbetanntfchaft mit ben etroöljnten ©tJ

fahrungen m<t)t ju, beren OTitfhfituiig tcf) mit nicht erbitten,

fonbcrn nur aii fceiroidigeS (Sefchenf oon Sfenen empfangen
bütfte; äußerte ber JDoftori

Wa fc-hautc einige TCugenbttcfe finnenb 00t ftc^ hin. Scfl

»öSte nicht, roenbete fie fich bann roiebet ju ben greunben,

tva« mich hinbern fbnnte, 3hn«n f'i'Hf *'""' Segebenheiten au«
meinem Seben mitjutheilen, wenn ©ic e« roünf^en, unb ici)

wia e« baher gerne thun, wenn wir einmal unge|lört beifams

men fint. a5ieneid)t, fegte fie hinju, werben ©ie, pcrt Bofs
tot, bann meint anflehten weniger fcltfam finben, wenn ©ic
mic^ auf bem SBege begleiten, ber mich Ju meinem je^igen

©tanbpuntt führte.

•Öier erfcihien ber liofratfe , unb nachbem ber 35üffor ihn

unb Jifia einanber oorgefteUt, unb in biefer ihm eine Sreuntin

eoncorbicn« genannt hatte, warb fie im 8auf be« ®eferach«

aud) aUbalb bie SKitDettraute attet feinet »Jläne, SEBünfc^e unb
4>o|fnungen.

S5 « 9.

Wachmitfag« hatte Glife Mfta eingelaben, mit ihr auf eis

nem nahgelegnen JBerg Jioffee ju trinfen. Bet fchäne Sag
begünftigte iai »Bothaben, unb fo erjiieg man balb nach beer«

betem SDJittag6mal;l bie ^ii)t, wo man ficf) butc^ ein» fefjr ons

muthige TCuSficfet unb ein frcnnbli(((< 6c^attcnpMgct;en erfreut

fanb.

65ehen ©ie bocfi, fprach bet ®oftoe, bet jufäBig einet

frifch unb fräftig Stüncnben iBuch' nähet getreten war — ein«

Snfcbttft

!

U^a ttat JU ihm , unb fanb bie ©uthßaben Ä. 0. ffi. unb
Ä. €t. in bie glatte Siinbe be« ©tamme« iieilich eingefchnitten.

Um beibe 9!amenjüge jogcn fid), gleich einem .Ktanj, bie

©orte: ®etrennt — aber unjertrennlid)!
3)ie ©djrift fann noch fein 3at)T alt geworben fet)n, benn

fie ift noch nicht (.'erwacbfcn , bemerfte'ber JDoftor, bem bet

tege Ttntheil nicht entgicng, mit »clthem ^ifia biefelbe be=

ttad)tete.

3(t e«, fagte biefe entlieh, recht meht at« ein fchSnet

SSahn, tag ®ettenntefi bennoch unjertrennlid) bleibt, wenn
aud) Kaum unt 3eit fid) jwifchen bie cereinten Seelen legen,

unb ba« Seben uns mit ftd) fortteijit, immerbar fein bunte«

ffiechfelfpiel mitVn« treibenb, unb jahllofe neue JBiltcr an
un« »orüberfübrcnb — wie iai bcfonber« ben SOivinnern fa(t

immer gefdjieht, bie »telleicht fcfjon beJfialb fein geliebte« SSllb

fejljuhalten »ermSgen?
©ie war währenb tiefet SBorfe fcfet etnft geworben, unb

wenbete ben Äopf feitwärt«, um bem 2)o£tor ten feud)ten

@d)immer idrer Mugen ju entziehen. JDiefem war bcrfelbe fes

bod) nid)t entgangen, unb fdjweigenb folgte et mit ihr bem
Kuf Glifen«, bie währenb bem ben Äaffec bereitet unb aufä

gcffeat hatte.

©tili leerte 3Cfia bie ifet targcteiehte Saffe, ihte ffilide

unwi'.Ifühtlicfe auf tie iSuchc mit ten Ölamcnjügen richtenb.

6life rounbcrfc fich im ©ttllen übet tie »eränbcrtc Stimmung
ter Jfreunbin , unb ol« bet ä)oftüt einige mtplungcne- SSerfuche

gemacht hotte, ein heitere« Sefprüch einzuleiten, hielt et e*

für ba« äJejte, 2tfta an ihr gegebene« iBerfptec^en ju etinnetn.

S l t n ^ b e r g.

©ie haben bie rechte ©tunbe getroffen, entgegnete Wa,
midb ju mahnen, benn fo wirb e« mit am erften gelingen, eine

2Cnwanblung »on Sehmuth jU untcrbrücfen , bie nur ter Gins
famfeit angefeSrenb, nicht bie gefetlige ^eitetfeit untetbrcchen

foUte.

3c^ glaube 3hnen fd)on gefagt ju ha6en, fuhr fie fort,

taS id) ta« 3aht barauf , al« ich ©ie h'et fennen lernte, aber»

mal« mit meiner Sante 2tlti»aff.t befudjte, wo ich auch biefis

mal ted)t heitre Sage rerlebte, intern ich t]ict ein holbe« ®efen
fanb, ta« 3hnen, meine (ilife, ähnelte, unb welche« (tc^ mit
ber innigften Steigung mir anfchlofi. "üaf tie ©cfunthfit mei»

net Sante wollte jeöod) unfet bamaliget -Aufenthalt hi«t nidjt

fo ern)ünfd)ten (äinflug geminnen, al« e« ba« 3aht »othet ben

TCnfchein hatte, ©ie befanb fich nad) unfcret .peimfehr burd)s

üu« nicht bcifet, roeShalb iht bet Mrjt im folgenben ©ommet
SlinSbcrg anrieth, befjen reinete Suft ihr, wie et jic^ »et«

fprach, beffer jufagen würbe.

öiie werte id) be« Sage« Bctgeffen, an welchem wir in

JlinSberg anlangten. 3ch roat noch nie bort gewefen , unb
fanb mid) wunterbar angefprochen »on biefen Shälern unb
^Sh'""/ al« wir langfam turd) tie Shalfchludit fuhren, wo
ta« freunt liehe 2>orf hineingebauct ift. JDer £luei6 raufcht«

neben bem "Begc frifch unb lebentig burch ba« ©eftetn , SXofen

blüheten nod) in allen ®ärten, unb al« wir enblith bie freie

Mnbäbe hinanfuhren , »on ter un« bie Sabegebäute cntgegem
leudjteten , hinter benen tie wilb romantifchcn 3f<rbcrge empots
Reigen, tu wat e« mir, al« begrübe ich eine liebe wictcrgea

funtene 4>cimath, nad) tet i^ mid) lange gefehnt habe.

!U5ir wurten in wenig Sagen unter bet flcinen, aber

roitflich auSerlefenen SategcfcU((t)aft befannt unb einbeimifd),

fo taS faß fein 3(benb »ergieng, wo wit un« nid)t im ®ei
fellichaft«faal »etfamnielt fanben , unb fein h'ittet Sag, an
weld)em nicfet geuieiufchaftlid)e ©pajiergänge untctnonimen
wutten.

©et grfitte J^frt.

Ginet bet beliebteften bjrfelben iil ber SSeg jum grünen

Wirten. 3)er grüne 4)irt wirb nebmlid» ein 5orelIenfifd)et

genannt, ter chemal« unter ben grünen «>ufaren biente, ju

welchem bie S^nSberger Sabegäfte fleißig tufiwanbeln, um bort

goreUen ju effen. Jtud) wit würben balb eingclaten, an folc^

einet ®anberung Sbtil äu nehmen.

e« wat ein hcd)fi anmuthiget Sag, al« bie^ gcfcha^,

unb nid)t leid)t mag eine ftbhlid)ere ®efeUfchaft al« bie unfrige

unter ten Säumen cor ter 5-ifcherhütte gefelfen haben. Unfere

tlJia\)ii«it hatte fdion begonnen, al« jwei S^remte erfctienen, tie

grufcnb an un« ootübet in« |>au« gieagcn. 3f)C(c Jileibung
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nac^ roaten c8 ^ü^ttiUnit, bfc Ö6er baS ©ebirgc famcn, unb Ue
auÄgcjcicfjnet cble ®cRalt bc« einen erregte fogleitft eine ollgcmcine

Ttufmertfamfeit. Slad) wenig ?(ugen6li(fen traten fic rcietct l)er«

atxi, »on bet gifc^ertn begleitet, bic in etnigcr"@ntfernung einen

kleinen Sifcl) für fie becfte. Sie naljmcn an temfelben y(a|,

unb liefen ei fic^ wof)l fc^mecfen , o^ne fitt) um ung roeitcr

ju bctümmern, jutn großen Serbrup einiger neugierigen iuns

gen mälditn , bie gern bie neuen ©rfcfjcinungcn ein wenig

nfifter in^ 2(uge gefa|t Ratten.

Staue SCugen.

aStt uns jugteit^ enbeten bie J^nibcn Üv 2(6enbeffen.

Scft muß if)n bort) in ber ÖJä^e fel)en, feinet unectaubten ©präs
bigfeit jum Sro|; fagte ein mutbrciUigeS SOiaCrfien, a(« mit
eben unfrc ©adjen jufammennaljmen , um ben SRitcfroeg am
jutreten , unb inbem fte ihre Iftbeit aufjul)ebcfl bemüht fcljien,

Heß fie mit bemanberngwürbiger ®eitianbtl)eit ihren ©tticftnaut

ben SBerghang hinuntcrroden , ben eben bic Jrcmbcn ,hinabj

fliegen, ©ag (ärroartete gcfchaf). ©er, auf ben fie oorjüglicf)

ihr 2tugenmcrf gerichtet hatte, hob ben Änaut auf, unb f ehrte

bamit jurücf. Much ich padtc eben mein ©trictjeug jufammen,
mai ihn ju bem Strthum »eranlaßte, baß mir i>ai Verlorne
entfallen fct), wai irfj icboch ntdjt früher bemcrftc, ali bü et

mit ben SBotten : ^ier ifl 3hr BerlorneS ©igenthum , »or mir
fianb. Uebcrrafcht fchaute ich oon meiner SBefchaftigung empor,

faji erfchredfcnb oor bem ®lanj, ben ein $aar rcunberhcrrlithe

blaue 2(u gen mir entgegenfttablten. SKirf}t ohne eine fons

betbare, nie juoor empfunbene Befangenheit, Bermorfjte ich

ihn über feinen Srrthum aufjutlärcn , inbem bie fleine SJJulh^

winige herjutrat, bie fich, niöbrenb fte ihm eine fchr förmliche

unb wortreiche 2)anffagung abflattete, BoHe Seit nahm, ben

fchßncn Jrembling ju betrachten. 2Crtig , aber flüchtig enbete

biefet bas ®efprach, unb entfchwanb balb unfern SSlicten , ba
er mit feinen ®efaf)rten einen anbern SBeg als ben unfrlgen

(infcfilufl.

^ ü n b <i) t n.

2){e ho^e ®eitalt unb bie anmut^igen Söge M ^Ttmien
waren bas allgcmrine ®efprä^ auf bem Kücfivege. 3ch fagte

nur rocnig baju, aber irf) empfanb um fo tiefet ten mir noch
ganj neuen (äinbrucf biefet CSrfdjeinung , ba früher noch nie

aKdnnerfchönhcit mein |>erj gerührt hatte. 2Bcihrcnb bie am
bern SOJätdjen mich mit meinet Malte necften, ohnete irf) nur
bunfel, baß in ben ©ttahlen feinet Mugcn jjiit eine neue SBelt

aufgegangen war.
Tili wir »or unfcret Sffiohnung anfamen, bemerfte ich erft,

baß f:rf)mein ^ünbchen »etloren hatte, iai fich, fo oft unb
laut ich aurf) feinen ÖJamen rief, nicht wieber ju mit finben

wollte, weshalb irf) mich fchnell entfrf)loß, ei auf bem jurücf;

flelcgten SGBege ju furfjcn. SSergefccnS machte mirf) meine Sante
auf bie ®emittctwolfen aufmertfam, bie fich übet bie SBcrge

fjeraufbrangten , irf> oetfptarf) iht, ben SRücfwcg burci^ baS JDorf

in nehmen, wo ich im S?othfatt immer ein Sbbarf) finben

fonnte, unb eilte bason. 3ch war, ohne meinen Cicbling ju

finben, bis jum grünen |)irten jurüctgegangen, unb eilte nun
— benn es fieng an fehr fiart ju bonncrn — norf) immer fu;

«henb ins SDorf hinab. ZU ich an bic Jörflctroohnung fam,
erhob fich ber ©türm , unb ber Kegen (türjtc herab. aJiir blt<b

nichts übrig, als hier einjuttetcn. ©in erfreuliches: herein!
beantwortete mein Ätopfen, unb ich trat in ein reinliches hüb«
fcbeS ®tmach , bas »on einem Äaminfeuer erleuchtet warb, wo
göcjter unb gßtfierin mirf) freunblich begrüßten. 2Cm Äamin
aber erhob fich bei meinem eintritt ber fchönc grcmbe, unb
»on feinen Änien h'^ab fprang mir mein i)ünbchen entgegen,

greubig übettafcht, aber »on namenlofet iBerwirrung befangen,
(tanb ich wortlos bem ©tauncnbcn gegenüber, ber fich folch

eine ©rfrfjcinung im ®ewitterfturm nicht füglirf) ertlaren tonnte.

92ur mit ^nftrengung gelang eS mir, ber JorFtcrin — benn
an ihn öetniorf)te ich bic Siebe nicht ju richten — bie Utfarfje

meines fpäten UmhetirtenS mitjutheiten. »Der Jrembe mifchte

firf) nun in baS ®efpräch. 6t fagte mir, baß er, weil im
S3abe alle SGBohnungen befe|t wären, hier mit feinem öefähts
ten — bet einet UnpÄßlichteit wegen fcbon jut 9?uhe gegangen
fen — ein Unterfommen gefucht unb gefunbcn habe. 2fuf bem
SBege hierher, fuhr et fort, gefeilte fich baS ^ünbchen ju uns,
baS wir mitnahmen , um eS bem giSrftcr anjuoettrauen, bamit
»t eS firf)et in bie rechten |)änbe jutücffieKe.

SBährenb ich bem Unbetannten für bic freunbtiche ©orgc
ban!tc, bie er für meinen Siebling getragen hatte, trug bie

garlierin einen ©tuhl für mid) on ben Äamin, wo ich nach
wenig Mugcnblicfcn ihm gegenübet faß , unb mirf) in eben fo

tutjct 3eit in ein anjie^enbeS ®efptäci) »erwicfelt fanb. jDaS

alle« fügte fic^ fo leicht unb natörltcfi, baß id; gar nicht 6es

achten tonnte, wie eS gefcha^, baß unfete Untertebung immet
heitrer unb tebenbiger warb, unb wir flaunten beibc, als wit

hörten, baß baS ®ewitter frf)on eine ganje SSeile »otüber fet).

Seh fanbte nun fogleich einen SSoten ju meiner Sante, bie icih

bitten ließ, mir einen SBagen ju fcnben. SBunbccbat abet ets

frf)rectte eS mich i
"'^ berfelbe jiemlic^ fpät enblirf) antam. SOMt

einem ®efühl, als foHe irf) »on fiicht unb Seben fc^eiben, reichte

ich bem Jremben meinen 2Crm, um mich oon ihm jum SBagen

führen ju laffen. "Uli et mirf) hineingehoben hotte, unb mit
mein |)ünbrf)en nachreichte, fagte er frf)crjcnb: er hoffe, baß

ich feiner freunblich gebenten werbe, benn et habe meinem {lei»

nen Ciebling aufgetragen , mirf) juweilen an ihn ju erinnern.

SRoch iegt, meine greunbe, unterbrarf) Itfia ihre Srjählung,

ertbthe ich bei bem ®eftcinbntß, baß ich mirf) feht geneigt

fanb , in biefet ©rfjetjrebc eine tiefere Scbeutung ju fuchen, fo

fehr irf) auch oon jeher bie thörirf)te Gitelteit haßte, bie in je«

tem unbefangnen Sffiott unb in lebem flüchtigen Slicf eine«

licbenSwerthen SKanneS einen ©inn jU finben fieebt, bet iht

frf)meirf)elt. JDod), fuht fie fott, muß idj eS mit auch jum
JRuhm nad)fagen, baß ich mich biefet Mnwanblung fchon oon
|)erjen frf)ämte, als ich oor meiner SBobnung anfam.

3lm anbern Sage fuchten meine 2(ugen überall, wohin ic^

fam, faß unwillfühtlich ben fchönen Jrembling, boch et wat
unb blieb in bet Außenwelt mir cntfchwunben; in meinet in«

nern füllen SBelt aber lebte allgegenwärtig fein ®ilb, mit aller

©djbnheit beS ®emüths unb aller ^errlichteit beS ®cifteS gc«

fchmüctt, bie eine glühenbe ©inbilbungSfraft nur erfinben tann,

um fich ben ©egenftanb ihrer Sräumc jU »erflaren.

©ie etlalTen mit gewiß , meine ^reunbe , fprach Mlla wei«

ter, bie nähere @rf)ilbetung meiner tleinen Siebe«tl)orheitcn unb
©chwätmcreicn — baS 2lUeS ifl alt unb befannt, abet eS ets

neuert fich in iebem licbenben Jpetjcn. SKit felbft erfdjicn, alS

ich pli>|Iich »on ber Ärantheit beS meinigen mich geheilt fanb,

mein bamaliger Suftonb wie ein Fieberwahn , bet uns fchbnc

bunte SSilbet unb lieblid)e Saufrfiungen »orgaufelt, wofür, wenn

fte »erfchwinben , unS aber oft baS »olle ®tfühl bet jutüctges

teerten ®efunbheit feinen gSnjlichen 6tfa§ jU geben oetmag,

SBohl, unterbrach i)kt ber iDottor bic JRebenbe, mag bie

Siebe mit SRcrf)t ein Sraum genannt werben, ober mit eben fi)

»ielem 95erf)t muß fie auch unfercS CebenS frf)bnfler Staum
heißen — ja fie ift mehr alS baS, fie iü bie ©onne, an bet

bie SBlüthe beS ®ci|}eS firf) entfaltet — in bcren milbcn ©tcah=

len fich baS ®emüth bilbet unb oercbelt, unb bie äußere 8ies

benSwürbigfeit fich anmuthiger geftaltet.

3ch will biefer SBehauptung nicht wiberfprerfjen, »erfege

eiife, wenn JDu mit jugicbit, ia^ biefe ©onne nur in eblete

©eelen ihte »crflcircnben ©trahlen fenbet — benn ich geftehe,

baß ich fcbon manche Siebe ju beobarfiten ®elegenheit fanb, bie

mir langweilig, lächerlich unb abgefchmpctt »orfam.

©olcherlei Sänbeleien pflege ich auch nid)t mit bem Spanien

Siebe ju beehren, entgegnete ber SDSftor — borf), wanbte et

fich ju 2tfla„ entfchulbigen ©ie bie Unterbrerf)ung, unb erlau^

ben ©ie mir, ©ie baran ju erinnern, baß ©ie oorher »on

bet |)etlung 3f)rer |)erjenSttanfheit fprarf)en — unb baß wit

gor nicht gefonnen finb, 3hnen bie ©efchichte berfelben äu ets

laffen.

3u biefet abet, Oetfe|te 2£fta, gelangen »It trfi auf eis

nem Umwege.
©rf)lagen ©ie benfelben nut ungefäumt «in , wit begleiten

Sic gern, fagte eiifc.

S5 t t b.

Seh glaube, nahm Wa wiebet baS SBott, 3&«en fc^on

gefagt ju haben, baß nach bem frühen Sobc un'etet ©Itern,

bie beiben ©chwcftern unfereS ißaterS bie Sorge für meine

©chweflet unb mich übernahmen, fo baß jcbe ton ihnen eine

ber sBerwaifeten an ÄinbeSftaft annahm. Bic ältere unfcret

Santen, bie- tief in gjreußen reirf) ocrheirathct war, wählte

für fich SJielante, fo hieß meine ©chwefter, bie fic als Äinb

gefehen unb liebgewonnen hatte, als ich noch nicht geboten

war.
»Die ehe biefet Sante wat finberloS geblieben, fte felbft

warb batb nach SRelanienS Aufnahme SBittwe, unb biefe if-

fentlirf) für ihre fünftige alleinige 6tbin ertlärt.

6in junget, wenig begüterter gjJann lernte SKelanie fens

nen, unb es gelang ihm um fo leirf)tet, bie einwilligung bet

Sante jU erhalten, als er fich um bic ^anb meiner ®rf)weftet

Umaxb , ba biefe jut SSerwaltung ihrer ®ötet eincS männlirfjen

Sci^anbeS beburfte.

SKelanienS ®atte gefiel fich nicht in ^reußenS 6ben 2BaU

bcrn— er mar als ein Stembling bahin gefommen, unb roünfrf)te

fich in bie ftcunblichete |)eimath jutücf. ZU bähet nach einigen

3af)ren bie Sonte ftatb, wat e« fein erjie« ©efchäft, SKela»
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nitni SSefilungcn ju ectfaufcn, unb fic^ in Sac^fcn anjU:
ft(b<In.

JDicß ivac c6(n gtfcfjc^en, al^ id) mit mann Sunt« na(^

JlinSbctg rcifctc. ZU wir ton bort jurücffamcn, fanb«n »it
cintn aätiff meine« erfjroagcrfi, in wtlitcm <t uni mclbeU,
baS er un« rergibenS in unferm SBofenort aufgcfuc^t tjabe. Cr
((ftloji mit ber Äitte um unfern balligen Äefudi.

iDer folgcnbe gcüblmg warb ju biefem befiimmt — boci^

meiner guten 2ante nur biefe ^ttuic nUi)t mefjr befiljieben —
fic flovb ii'ährenb bem Sauf iti äßinter«,

3n Zm'i Jfugen glunjtc bei biefen SBortcn ber ©tfjimmer
rintr webmütl)igen ©rinnerung, aber bie trübe Segung be:

lämpfenb, fpraci) fie (ctjneU n^eiter:

"Uli id) meiner ©rfjiuifter unfern SSeriufl gcmelbet f)atte,

(am fic felbfi, um mid) für immer ju ficf) abjul)o(en. Sljre

Grfcf)cinung überraf(i)te mirf) aufS 2lngene()mfie. 3n früfeer

Äintteit »on Melanien getrennt, bie jeljn 3al)re nuf)r jäljlte,

aU idi), Kit mir fein beftimmteS Silb oon il)r im OebÄditniß
geblieben. 3egt trat mir eine eble (Sejialt mit einem ()6rf)f!j

onjiefjenben 2tntli| entgegen, unb fünbigte ficf) mir mit l)erj=

geroinnenber 3nnigfeit als meine ©cftrocfier an. äBenige Sage
tu S3eifammiiifei)nS reichten t)in , ein fefieS SanD ber 2ieb«

jrtiifcfjcn unö ju weben, fo baß wir balb fo »cttraut unb einig

»aren, ali hätten »ir aOe Spiele ber Äinbljeit, unb aße
Jreuben ber ^ugcnb miteinanber gct()eilt. >23ie im Sriump^
füfirtc ficf) mid) enbliit mit fiel) fort, inbcm fie mit jatter Süilbe

unabläjlitfe bemütit mar, bcn Sdjmerj ju miltern unb ju jcr;

flreuen, ber bei bem abfd)itfb »on ber |5eimatf) mein 3nnerfte«
buril)brang, unb allen ^biuec^fclungen einer angenehmen Keife
nicf)t gänjlic^ meieren mollte.

e« war fpater Äbcnb, af« wir nac^ einigen Sagen ouf
tem Sanbgut meinet ©rf)it>agi'rS anlangten , ber gcrabe in (Se=

fc^äften abwefenb war. Tim folgcnben SJJorgcn lieS aXelanie
micf) bitten, mit iljr »or i^rem SJette ju frül)i}ücfcn, iai fie

einer tleinen Unpaplic^feit wegen nocf) nicf)t oerlaffen wollte.

SRan wie« mirf) burc^ einige 3immer, bie id) libcnii oorljer

nod) nirf)t betreten hafte- Tili ich tie 3l)üre iei einen Sffnete,

fiel mir fogleich ein groSeS Oelgemälce an einer SSanb beffelben

auf unb iii) trat fnwiUfühtlirf) naher unb crtannte baS »ilb
beS frfiönen ^rcmben au6 glinSberg.

SOieine JüSe wurjelten an ben SBobcn — ic^ fam mir
cor, ali itv ich, unb Uäti um mich her, pcriaubert — unb
in einer, mir felbll nocft unöerftänblichea frtjrecflichen Tthnung,
ftarrte ich »or mich hin, aU bie 3ungfer eintrat, bie, mir bie

2hüre in aselanien« ©chlafjimmcr jeigenb, mit einem SBIicf

ouf iai Silb hinjufe|tc : baS ift unfer gnäbiger Jperr! —
©in Mußruf fce« ©ntfegen« etftJtb jum üHücf auf meinen

Sippen, aber betäubt an aUcn ©innen fd)ritt ich in SÄelanien«
®emach , wo irf) blaß unb jittcrnb auf bem ®tuf;l Por ihrem
JBette hinfanf, unrermiSgenb, aurf) nur ben SJJorgengruß aai-
jufpvechcn. SJJelanie hielt meinen Suftanb natüriii^ für eine
änwanbtung oon Uebelfctjn, unb unter ihren ängfilithen ßr:
tunbigungen nach meinem SSefinben, tam mir allgemach bie

aSefinnung wieter, unb ich fanb fo oiel SBorte, meiner
erf)Wff}er fagcn ju Knnen, bag iai ein, bei mir nic^t un;
gewöhnlicher 3ufall fei) , ber aber -in ber Segel ohne weitere

bbfe ^olQtn Borübcrgebe, worauf irf), mich mit ®ewalt jus

fammenncfcmenb, ba6 ^vüt)^üi beforgte unb genop, fo wenig
irf) auch in tiefen Tiugenblicfen iai ffierlangen nad) ©peife
unb Sranf empfanb. fJlit aba war mein Sehnen nac^ ©ins
famteit tjti^n ali biefen 9JJorgen.

SBie foll irf) c« ober befrf)teiben , mit weichem ©efüht ic^

einem SSieberfehen entgegenbebte, bafi mir noit »or wenig
©tunben, wenn irf) ei mir ali möglich gebacht hätte, ali bie

frf)ijnfte @abe iti ©c^irffal« erfchienen wäre! — SBie »crmag
ic^ ti iu fc^ilbern , wie mir bangte »or meinem fchwachen
.£)erjen — wie ich meiner unfeligen Keigung jürnte, bie ich

nirf)t JU befiegen eermocijte, unb wie ich »or ber äJiäglirfjfeit

frfrf)aubcrte, bap »ieneirf)t eine Megung »on 9Ki|igunft gegen
bie geliebte, überglücflirf)e ©cfjweüer in mir aufwallen fßnnte!
— SBaS ich bamal« empfanb , läfit ftch nicht in SBorte faffen,

unb tn ber frf)merilichen iCerwirrung meine« 3nnern warb mir
für ie|t ni*t6 weiter flar, ali ber 6ntfrf)luß, mein unfelige«

©eheimnif feft in meiner Srufl ju octfchliepen, unb lieber ben
Zoi ju erleiben, ali auch nur butrf) einen SälidC ei ahnen
ja (olfen.

8)iein ©rf)wager fam Kbcnb« ju ^aufe. ßt erfannte mich
fcgleich, unb frfjerjte über unfer Sufammentreffen in Jliniberg,
inbem er mir auf eine ottige Söeife anbeutete, taS e« ihn
freue, in mir bie nahe 93erwanbte ju begrüßen, bie er bamal«
»ergeben« in ber |)eimath gefurfjt, ohne jU wiffen, baß er fie

frf)on gefchen habe. 3fb gewann e« über mich, in ben ©cherj
einjuöimmen, unb noch oufierbem allerlei h«ftre« (Scfitwä^

auf bie aohn ju bringen, woburrf) e« mir glüdlirf) gelang,

ben ©chmerj ju betäuben, ber mit »erjefjrenber ®luth in ben

Siefen meiner SBrufl brannte. SBir bilbefen einen Reitern Jas
milienfrei«, unb ol« wir fpät au«einanbergcgangen waren,
burfte id) e« mir gefiehen, bap ic^ Urfac^» hatt<,niit micjus
frieben )u fepn.

©ie haben pch, bemertte hier ber iDoftor, fo gut im ers

fien Äampf gehalten, baß id) 3hnen auf ber ©teile ein 8ors

beetblatt brcch«" würbe, wenn hi« auf biefen' SBergen «in fo

ebte« Sei« grünte.

Damit fünnten ©ie fich bocf) ein wenig übereilt haben,

lärfielte 2(fta , benn nid)t immer beftanb irf) in ber Jclge fo

glorreich in ber 5'rüf""3 , • ""b fo adjtfam ic^ aurf) über mein
aSetragen , unb, über bie Segungcn meine« i>erjen« wachte, fo

lodte mich borf) nirf)t feiten bie Stimme be« (geliebten an«
gen)"ter, wenn ich biefelbe im pof ober ®arten oernahm, recht

oft glaubte irf) la, wo er fich eben befonb, etwa« ju thun,

ober ju holen ju haben, unb mehr al« einmal, wenn er oon
einem !8efurh ober einem ®efrf)äft jurürfermortet warb, befanb

irf) mich auf bem SBScge, auf welchem er heimfehren mußte,

ohne fo ferf)t ju roiffen , wie irf) babin getommen war — furj,

ich gebachte öfter erft bann meinet SJorfä^e, wenn irf) fie eben

übertrat.

SSährenb ich mic^ ieboc^ unabläfftg beftrcbte, froh »nb
unbefangen ju etfrf)einen , brang firf) mir bie frf)mcrjlirf)e Ues

berseugung auf, baß SRelanien« ©eniiitb an einer mit uner;

flärbaren 'JSerjiimmung litt, ja baß fie feinen Sinn für ihr

®lücf, unb feine Jäbigfeit jum ®enuß beffelben hatte. Saft

immer lag eine »Bolfe be« SOiißmuth« auf ihrem reijenben ?tntli|,

bie nienianb al« ich juweilen ju »erfrf)cud)en ocrmocbte, benn e«

war firf)tlich, baß fie oft nur mit jU gefallen fprach, ölet an eis

nem gefelligen 'JSergnügen Sheit nahm. 3ch oerfurf)te e«, fie

auf bie anncbmlicbfeiten ihrer 2>erhältni|ie oufmerffam ja

machen, ober irf) erhielt bei folchen ®elegenheiten nur ein trübet

Säcbein, ofiei (ine wehmüthige Stebfofung jur 2(ntwort.

J^au6enfd)acl)te(.

SKir waren nun fchon einige SBo(^en an meinem neuen

SBohnort oerftoffcn, al« wir »on einem aSerwonbten meine«

©rf)wager« ju einem Jeft eingelaben würben , ba« biefer 5iRes

tanien ju ©bren »etanftaltet hatte, bie in bet gamilic ihre«

®emabl« überall mit Auszeichnung aufgenommen warb. Da
ba« Srf)loß be« ßriuähnten mehrere Stellen »on un« entfernt

war, fo foHt« unfer Aufenthalt bafelbft einige Sage bauern,

unb machte manrf)etlei fleine Qtnftalten nSthig, bie ju meiner

aScrwunberung »on ^Melanien mit einer Site unb '2fengfllirf)feit

betrieben würben, bie ich »on ihr, fo wie überboupt »on feiner

eerflänbigen ^rou erwarten tonnte, ©ie fehlen jeboch bie Säes

frembung nicht jU bemcrfen , bie ibr SBenebmen in mir er;

wecfte, inbem fie nur bemüht war, mic^ jU einem 9leirf)en

(gifer ju ermuntern, unb mich mehr ol« einmal fo bringenb,

al« bicnge be« Seirf)e« SBoblfahrt baoon ob, ju bitten: boch

ja jur bcfiimmtcn Stunbe fertig ju fe>in. 3ä) thot nach ihrem

SBunfch, unb mit bem fefigefegten ©loctenfchlage begann ganj

gemütblich unfere Seife. J^aum aber waren wir eine hall>(

®tunbe gefahren , ol« SDJelanien« |)aubenfrf)achtel, bie

unter ben Sücffig gefcboben unb fchlecht bcfeftigt »or, »ors

wärt« rücfte, unb meine« @chwager« Jüßen jU nahe fom.

Mlfo boch wiebet eine »erflucbte ©chachtel, tief biefer, narf)bem

id) fchon fo oft gefugt habe, baß id) bcrgleii^en nirfit bulben

will? — 9)2elanie erblaßte, unb bewie« ihm mit fonften SJBor;

ten, baß fie butrfjou« ju ber beoorfiebenben S'fJ'idjfeit eine«

Tluffage« bebürfc, ba fie, wie et wiffe, fich nach einer Äranfs
heit bo« {>aat habe abfrf)neiben muffen. S)ai gilt mit gleid),

JDu fonnft 2)icf) eben fo gut al« »or gehn 3abrcn mit einem

Situ«fi:?f jeigen, wenn JDu nirf)t tböricht nur ber SKobe frJb«

nen unb mirf) ärgern wolltet; entgegnete rauh ber Bürnenbe,

inbem er ohne Umfiänbe bie ©cf)arf)tel Ou« bem SBogcn unb
gerabe«wege« in ben Seicb fchleuberte, an W(lcf)em wir eben

ootbeifuhren.

Seltfam betäubt gebachte ich in biefem Kugenblicf nur
SKcIanien« SSerlcgenheit, wenn fie ben neuen Äuffa^ entbefjren

mußte, ben fie er)l jU bet beoorfiehenben ®elegenheit fleh au«
bet .^auptftabt fommen ließ, unb tief bi'«balb bem .Sutfchet ein

laute«: .&alt! ju. 3)1 nicht »on 92bthen — fahr ju ! befahl

mein Srf)woger, unb bet Äutfchet gebotchte. SXelonie faß lels

rf)cnblaß »üt innetlirf)cm aSerbruß an meiner Seite, aber fein

SBort gieng übet ihre Cippen. 3d) werbe iDir, nahm mein
Schwager noch einem furjen ©tiUfchweigen ba« SSort, ben

SSertb iOeine« SSerlufie« erfe^en, aber ich werte e« iebe«mo(

fo machen, wie beute, wenn ich JDich wieber auf bet Unges
jogenbeit ertappe, Srf)arf)teln mitjufc^leppen. SRelanie erwies

berte nirf)t«, aber fie warf einen älict auf ihren ©emohl. Bot

bem irf) etfchauberte. SBa« mich betraf, ich wußte nirf)t, mi«
mir gefcbeben war, ober ol« bie SSetäubung te« ©chreden«
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ttitb Unaitten« »on mtc reitft, unt fd; reicber ju flaret Ses
fonnenl;cit gelangte, faiii) id) mid; plüglict) flenefcn »on ber

Ätantbcit mcincfi ^erjenS.

SBal)r(td), unter ullcn SKittetn gegen Sic 8ic6e, wäre mit
fc<e ^üu6enfct)act)te[ Koi)i 3ul«|t eingefallen, unterbrach bet

Softer bie 6Tjät)!i'rin.

SJJCgen ©ie immetijin iai etwas lärfjetlic^' fmben, ents

gegnete tiefe, ti giebt bcrgicidjen jnjar feltfame, a&er bennoc^

unfehlbare -peilmittcl mcl)t aU gie g(au6en, unb eine SKenge
Itebetvunber StJicibcfjenfjerjen würben g(ei^ bem metntgen aaS
kern ®runbe geseilt rcecben , rcenn bie »crbienbcten 2tugen nur
Seit unb ©elcgen^eit Ratten, iftre @8|enbilber im ljQU«Ucf)en

Seben jU befrfjaucn. 3c& roenigfien« entbecffe, nacfjbcm ber

SBergßttcrte mir ouf eine (o rauhe 2Cct MmorS !8inbe abgcriffen

l.mtte, noc^ manrfieriei licbeneirürbfge ®tf)a'arf)f)eiten unti \äjint

jef)lcr an üjm, bie mit aber burc()au6 itiebcr fitön nocfe (iej

benSmürbig erftfecinen mochten, unb mic^ nur mit einer tiefen

roel)mätljigen S()ei[naf)mc an 33ic(anienÄ trübem ®fftl)ic( er:

füllten. Oft roollte «i mit fafl frf)einpn, als fänbc mein
©rfjmagcr einen eigentlicljcn ®cnuß barin, biefe ju quälen,

benn ict) feafte niemals Äldnigfciten fo tt)icl)tig bef)anbeln fe^en

aU »on ifjm. Sei ifber ?Cu6fahrt, reo SDielanie nicfjt mit bem
befiimmten ®tnnbenfrf)lage im Sffiagen fap, bei jcbem SOJittags

ober MbenbelJen, maö einige 2fugcnblicte ju \pät oufgctragcn
warb, fuf)r et ftc an, unb über MlleS, ivai o()ne iijti ©d)utb
Ungel)6tige« im #aufe gefcfial), jog er fie ftüvmifrf) jur Kecken:

fc^aft, wäftrenb er fiel) gegen feine anbern Umgebungen faft

immer narf)fiii)ttg unb gütig bejcigte, felbft t)a, mo ernftltche

Kügen erforberlicf) gemefcn maren. 92ut übet ÖJelanic ergoß

er feine bbfen Saunen, oftne fie femalS mit feinen ltcbenSiuer=

teeren (£igcnfcf)aftcn ju erfreuen, bie oUe nur für grembe
»or{)anben maren, unb nicf)t feiten fjatte er turse Seit juoot

wie ein ßrtan getobt, rcenn er, in eine ®efenfci)aft eingctres

ten, burcl) Oeift unb 2Bi| 2ClIeS ergügte, unb burcf) freunbs
llc^e ®utmütl)iflfeit JCIIeS an ficö jog.

Mbcr wie war eS möglicf), baß S^r ©d^wagcr bie arme
SJJelanie fo bitter Raffen tonnte, wenn fie il)m feine erhebliche

SSeranlaffung baju gegeben Jjatte? unterbrach bie flaunenbe

etife 2CHa'» Scbe.

©laubcn ©ie ja nidjt, baß fein SSene^men au« ^aß ent«

ffanb, erläuterte biefe, benn bieß war feineSroegeS bet JaH,
et hafte fcgat eine 2Crt »on Suneigung für SJielanie, aber
er hielt e« unter feiner 2Bücbe, ihr anberS ju begegnen, weil

er fi^ faß finbifcf) fürchtete, baß bie SBelt glauben fbnne, er

flehe unter ber .gierrfc^aft feiner S^rou, wenn er biefer freunbs
lief) unb gcfSütg begegne, Dagegen »erlangte et aber »on bie«

fer, baß ihr für ihn fein Spfcr ju groß, feine TOühwaltung
3u fchwet Won 'fotite. Uebcrhaupt waren bie grauen in feinen

klugen nur untergcorbnete ®efch6pfe, für bie er feine höhere
aScPimmung anerfannfe, als bcn SUännern baS 8eben rec^t

bequem unb angenehm ju geftaltcn.

35och, unterbrach fich Wa, ich fiabe wof)l genug »on ben
SBunberlichfeiten eineS, übrigens aOgemcfn olS rechtlich unb
geiftreic^ anerfannten SOianneS gcfprodjen, um ®ie ju fiber=

jcugen, baß mein SKißtrauen gegen bie SOüeinner, unb meine
Abneigung gegen einen ©tanb, ben man feht fälfrf)lich einen

heiligen nennt, nidjt ein leereS SBahngebilbe meiner (Sin«

bilbung ift. SBaS SOielante anbetrifft, fo ertrug fie bie Saunen
ihres (Satten mit äußerer ©ebulb, aber mit einer heißen in;

nerlichen Erbitterung, bie fichtlich an ifirem Ceben nagte. 2t!ä

ich ihr SBerhältniß flat crfaiint hatte, mit welchem fie mid)
nicht früher bctannt machen woate, als cS-betSufaU mir ban

^

flellen würbe, war mein eifrigfteS ©trcben barauf gerichtet,
' ihre Seiben ju erleichtern, unb eS gehbrte unter meine innigfien
greuben, wenn id) ihr eine heitre ©tunbe bereiten, cbct ein

bäuSlidjeS Ungewittet »on itjt abwenben tonnte. 9Jach einiger

3cit gteng aud) ein ncueS fcftiSneS Sicht meinem Sebcn auf,
unb in bem Umgang mit bet geliebten ©chwefier unb einem
mit uns gleid^geftimmten gteunb , »crfToß mit eine lange 9?eihc

fllücflid)cr Sage, wie mir folc^e nie wicbertehren werben.
' |)icr enbete 2f|la , mit bet »emettung , baß eS fchon fühl
JU werten beginne, unb bie fcharfe SSergluft Elifcn fct)äbllc^

werben t5nnc, fd)neK abbrerfienb, ihre ©rjähfung.
Seht richtig bemerft, gab ber 2?ottot jutücf, aber ich

ßlaube auch richtig ju bemetten, wenn iit oermuth«, baß unfere
Jfreunbin unS baS fchäne 8irf)t nirf;t ent^ülten Witt, wa« ihr
Beben fo lieblich umftrahltc.

SBoran fie »ie«cid)t aud^ »ol^t fhun würbe, ba eS boc^

fehr mSglic5 ift, baß eS nur ein 3trlicl)t roat, eetfegte ^jla
etrithcnb.

Aber, fragte eiife, fich jum Mufbruc^ bereitenb, wie ift

eS benn mit bet armen SSelanie geworben — iji eS ihr nicht
möglich; fiel) »on ihrem £lualgci|t üu trennen, unb fo ben
^rieben wiebersufinben , ben et iht fo graufam raubte

li<i), entgegnete 3(|ia eralüt;enb, ©ie tennen bfe unmenf^-^s

tiefte ^Mt unferet ®efe|e nicftt — Sie wiffcn nifftt; baß bet

®atte baS Seben feiner ®atttn jur ^älU machen fann, wenn
et nut tetn öffentliches Sßcrbrechen begeht ! S02elanie aber wußte
baS fehr wohl unb fchwieg , bis fid) ein hUljerer SHichter ihrer

erbarmte unb ihr ben iBcfreier fanbte. ©ie ifi tobt! — fegte

fie mit fdjmer^jlicher 2tnftrengung hinju.

Sobt! wieberholtc ©life bewegt, unb baS trauliche Ätee»

blatt flieg in wehmüthiger ©tille bie |)öf)C Ijinab.,

aiaböfgpfeife.

SSor beS jDoftorS SBoljnung anlangenb, begegnete bie

ftcine ©efellfchaft bem ^ofrath, bet eben oon einet Sufifa^tt

nach ßhatlottenbrunn jucücttam.

©ehen Sie einmal, waS id) gefunben habe! rief et bem
35ottor entgegen, unP jeigte ihm eine Saba f Spf eif e, beten

Äopf mit einer »orjüglich fchönen SSalerei gejiert war.

UnwiUtührlich hotte ^lita ihm benfelben aus bet ^anb ge«

nomnun, ihn genau bettathtenb, inbem fie mecflict) bie garbe

wechfclte.

CSntfchulbigen Sie, flüftcrte fie, fi^ befinnenb, inbem fie

bem |)ofrath feinen Junb jurücfgab, bas fleine iBIumcngemalbe

ift ausgezeichnet fd;ön! — Die wenigen SBorte fd)ienen iht

jeboch allen 2(them gcfofiet ju haben , benn fie fd)wteg unb
wantte fid) abivärts, um bie tiefe Bewegung ju oetbergen, bie

bem fchatfblicJenben JDoftor fchon fichtbat geiuocben war.

JDiefer fragte boher, 5C|la'S ftilltn äöunfch errathenb, ben

&oftath: wo er bie SabatSpfcife gefunben habel worauf tiefet

ccjählte, baß biefelbe auf bem SSege »on ßharluttenbtunn nach

Äannhaufen fcitwärts im ®rafe gelegen habe, was et fo auSs

führlich befchrieb, baß Kita 3eit genug gewann, fich »on ihrer

aSerwtrrung ju erholen, unb in baS ©efprod) eingeben tonnte.

2;annf)au[cn.
©0 lächerlich eS mir auc^ oft fchon »orgcfommen ift, bie

Unterhaltung mit bem SBetter ju beginnen, fagteTlfta, alS

fie am folgcnben SRorgen mit bem Sottor unb ffilifen jufams

mcntraf, fo etfcheint mir boch heute baS redle, tiefe jpimmclSe

blau fo herrlich, ber ©onnenfchein fo erquicteno, unb ber fülle

^rieben, ber heute fo recht fühlbar in ber ganjen Ölatur walf

tet, fo anjiehenb, ba^ id) ttr SSerfuchung nicht wibcr)^ehen

tann , ©ie barauf aufmertfam ju machen.

2Cuch wirb baS SG5etter nur bann ein unwichtiger unb

lächerlicher ®egcn|tanb beS SefprächS, gab ber Softer juj

rü(f, wenn ein ©infaltspinfel uns bamit langweilt; aber red)t

gerne fann eS, befonbets hier in einem IBrunnenort, juweilen

befprochen werben, wo ein fo großer Shell beS SiiäohlfeijnS unb

ber ©rheiterung taoon abhängt. Um fo m_el)r, fügte er hinju,

gönne ich einem fchönen Sage biefeS Siecht, wenn ein 9Jatut»

ItebenbeS ®emüth feine OJZiloe unb Älarheit in fich aufnimmt,

unb ein freuntlicheS 2Cuge fie abfpiegelt, wie heute bas Sf)ttge,

mein Jräulein, ben lieblichen SÄorgcn jurücfjufirahlen f*cint.

3)u haft feht Kecht, fagtc ©life, unb eS fcficint mir, alS

müßten wir bicfen halben ^
Sag billig burd) mehr als leere

Sobfpvüche ehren, benn wir tonnen wohl feine milbere Suft

unb feine freunblichere ©tinimung jU unfcrer oorhabcnben

Jährt nach Sannhaufen erwarten, wenn nehmlidj, fe|te

fie ijinju, 2C'fta unb 25u, meiner SOJeinung beipflichten,

Der Softer »emettte, baß ZCfta'S Sugcn bei biefcm Sot*

fchlagc noch fteubiger als »orhcr Prahlten, fa eS wollte ihm faft

»ortommcn, als habe fie nid)t ganj abfidjtloS ben heitern

aSorgen gepriefen, weshalb er fict) benn »eranlaßt fanb, fi(^

fogleich nach einem Äutfdjer umjufehen.

Unter heiterm ®ep!auber legte man OZachmittagS ben SSeg

bis ßharlottenbrunn jurüct, wo man am iBrunnen auSftieg,

um fii^ burd) einen Sranf auS bem fühlen £luell ju erquiefen.

Mfia fragte bie ffirunnenmeifierin, welche gefchaftig bie ®läfer

füllte, mit fichtlid)em (äifer nad) ben anwefenben JBrunnens

gäfien, unb gab jur 5Red)tfertigung ihrer aSißbcgier an, baß

unter benfelben feht wahrfdjeinlid) fich ein aSerwanbter einet

ihrer Jreunbinnen befinbe, ben fie ji; fprei^en wünfcfte. SBirfs

lid) fanb es fich auch fo, aber eS fitien bem Softer bod), al«

ob fie ntdit ganj befriebigt bcn Srunnen »erließe, nachbem fie

bie SBrunnenmeiftetin gebeten hatte, bem erfragten ihre Jtns

wefenheit in Ältwaffer, unb i^ten SBunfcft, ihn ju fehen, f»

balB als möglich ^u melbcn.
- ,3n Sannhaufen »erfloß unter bem ®enuß einer frifdien

-SKitch, unb einem langen ©pajiergang burch baS rei^enbe Shal,

ber übrige Shell beS SageS. 2CIS bie fleine ®efe!Ifd)aft, um
abjiifahren, in ben ®afthof jurüdtehrte, berid)tete bie Söirtbin:

es fet) lintetbeffen ein .&ert ju ^ferbe bagewefen, ber fic^ feht

angelegentlich nait berfelben erfunbigt habe, unb barauf eilij

wteber fottgefptengt fep, um fie jix fud^en.
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Uitf(M6i)f b(r 85*tf« mrinoc Jr'U"*'''' ? Umexttc Äfta,

mit einer »lutb auf itn ©angcn, bic fi« in b'n S8frtact)t

brofhff, ba(i pt einen piel inntfiern Mntljeil an bemftlbcn

nelime, a,li ber aSettcr einet Jxunti" *" ^'^ Siegel cinju»

fifpen pflegt. SSa4 jenen ÜSerbatfjt noc^ beRiStigte, ivarcn bie

trüben SBclfen, bie firf) ivÄI)renb ber 9iücf fahrt auf idret

©tirne fammelten, unb bie (ie nicfit gänjlicl) »erfd)eucl)en

fonnte, fo ftht fie ficf) aui^ befttebte, ben Jreunbtn »in l)eitte<

Tlntii^ iu jeigcn.

SQaatbtixttU

^li) muf 33it bo(^ cot allen JDingen einen feltfamen

JBotfall niittbeilen, ber mit geilem begegnete, fagte Älotbat
|U Cmil, ber il)n befucfetc, aü beibe an bem Äatfeetifif) $lag
naftmen, ben ^Iot(|ar£ alte S)tui;mc gcfdiiSftig in bie Saube
getratien i)atte.

iDu weifet, i(^ bin o^nef)in ali einfcrbenbet Sc^ulbner

tlier, fifterjte Qinil, ba^et benFe ernft(icf) an bie 3oI)Iung.

Snimer nod) Deine alte ©uff)t nacf) CiebeSgefcfjic^ten, mit
lec ivir iDic^ fcdon auf ber ^oi^en Sci)ule immer nctften,

murrte £Iotf)ar; an Sir ifi ber Sefewelt ein tü(i)tiger Stomas
nenfdireiber verloren gegangen.

aSer njei^, teai nod) gefc^ie^t, wenn 3)u mi^ mit einem

artigen Stoff oerforgft, xeai Uh atterbing« nocf) hoffen tann,

ta man »cn jeher eine gute Anlage ju einem Somanijelben
an JDir luafimalim — tocft juetjl JDein geflcige« Jtbenttjeuer,

wenn ii^ bitten barf, entgegnete @mi(.

(Sin {(eines ®efrfj5ft, begann Älofftar, füfjrtc mi(^ gefiern

na(^ aitwafTcr, wo id) einen SSctannten antraf, ber mi(l) jU

einer 5'of*« Sßein in ber 2)it btfonnten Srinfanflalt einlub,

SBit fanben bort fdjon einige {jcrrcn, unter wcUben fic^ ©inet

burcft eine Sebl)aftigteit au6jeici)nete, bie ti fogteicb oerrictl),

ba$ et ffrf) fchon einen {leinen .paatbeutel angctrunfen

ftatte. 3f() mer{te ItnfangS nicf)t ouf i^n, aber ben{e JDir mein

Crfiaunen, al6 icf) oernafem, wie et feine bciben SefeDfcijaftet

»on feinet naf)tn Bewerbung um bie Dichterin Äora unterl)ie(t,

woron er in einem Son fpract), ber eS nur ju beutlic^ »ers

tieti), baS er feiner ©arfje faft eün{ommen gewiß war. Sangt

mochte itf) meinen Cljren nicht trauen, unb wollte mir bann
mit ®i'walt einbilben, d muffe noct) eine anbere .Kora geben.

Mtet ber uerliafete SDienfcf) ffiumte nicfjt, aucf) biefen SIBal;n ju

jerfiören , benn er jog ein brfcljrifbencS ®latt au6 feinet Stf;

fentafcbe, unb lai ein mit wobltctannte« ®ebict)t »on Äora
feinen (Scfellf.taftern fo »ernebmlit^ »er, baß irf) jebeS 2Bort

»erftanb. Darauf fpraci) er »on I)6d)fl glänjcnben 2fu«(i(f)ten,

bi« fiel) ihm eröffneten , unb fdjilberte mit wortreicher SBegeiftes

ning fein (ünftigcS @Iücf al$ .Scra'6 ®atte. 3cf) wußte wit{2

licö faum, ob ic^ warfite, obct ob ein bijfet Sraum mit bie

Ginne »crwirrtc — ©cftmerj unb 3orn preßtenmit bic SSrufi

jufammen, fo baß icl) {eines SBorteS mörf)tig blieb, unb inbem
irf) bewußtlos ein ®laS nait bem anbern leerte, nur bamit
umging, bem wiberwättigen UnbeFannten ctwoS anjuhaben,

bem irf) am liebflen mit bem Degen in ber Jpaal gcgenöbir

fleflanben hdtte. Dorf) berfelbe »erließ nun bie Caube, wo wir

ttanfen; et trat auf ben SBeg hinaus, wo eben ein Söagen

»orfibetfuftt , in wclrfjen et jietlirf)» ®tiiffe fanbte. Die 5ah=
renben erwiebetten biefelbcn, unb irf) oetnahm ein: guten

Äbenb, .&ett {>ofrath! boS, toit mirf) bün{te, feine anbern

als Äora'S Sippen fo lieblicft unb wohlftingenb auSfprerf)en

tonnten. iBiS ins 3nnerPe erfc^üttert ftürjte irf) hinaus, aber

ber aSagen tonte frfjon fern, unb bet SSerhaßte folgte bems

felbcn mit Sturmfehritten.

Saß fie fahren, wenn iftre Sreue fo wanfenb fft! DaS ijl

bet belle Kath, ben ich Dir geben fann, »erfe|te ©mit.

Sreue? wieberholte Älothat, bie habe ich oon ihr nic^t

|n forbern, benn fie hat mir feine gelobt; aber id^ Ähot
fcl'meic^elte mir mit bem albernen CBahn, baß fie mein SBilb

flill im .perjen tragen würbe, wie irf) baS ihre in mir bewahre
— baß fie unb jcft 6inS w5rcn, fefl unb unjertrennlich, wie

fttnllic^ aud) SRaum unb Seit fii^ jwif*en unS Pttlen mocfiten!
— es war ein 3rrthum ! fe^tc er bittet f)inju, finfiet »ot fic^

()inauSfrf)auenb in bie abenbhelTe Jerne.

Das mag ein jiemtirf; wunberlid)eS SSerhiftniß gewefen

fe»n jwtfcfcen Dir unb jtora, woju ein Ungeweihtet natürlirf)

nirf)t viel äSernünftigeS ju fagcn »crmag, entgegnete ©mil,

bähet jahle liebet, ohne bem SRahnet jU jürncn. Deine Sdtulb
— es fann ficf), wenn man genau untirticf)tet ift, oieHeictjt

ao(^ HiUi ju einem erwfinfi^ten @nbe fähren laffen.

?iic^t wahr, baS wäre wiebet einmal ein wiJtbigc« Selb

ffit Deine Shätigfeit! etwiebertc Älothar, ber fich mitten im
aSerbruß beS 8ad)enS nicht erwehren fonnte, als er ben greunb
nodf feinet alten SteblingSneiguno nachhangen fa(), bie son

jeher batin beffanb, ken fteunblitften ffietmitdet jwifcfien enl«

i^weiten Siebenben ju marf)en. Du wirft Dirf) aber bießmal

borf) oerrechnen, fe^te er hinju, fo wie Du Dic^ auch in bet

Hoffnung auf eine lange unb breite abentheuerlirf)e SlebeSgc:

fchirfjte täufrfjeft, was Dir ganj flat werben wirD, fo balb icft

Deinem »Verlangen genügen werbe, weIrf)eS jitocb, um Dir
wenigltens ben guten JQillcn ju zeigen, oI)ne GcSumen ge<

frf)ei;en foU.

©tetnenpaar.

Du erfnneril Dich wohl noc^, fuhr et batauf fort, wie

unb wo irf) baS SOBefen wieberfant unb erfannte, nac^ beffen

](nfc^auen irf). mich frfjon lange mit einer, mit felbft unerfMrs

baren 3nnig{eit gefehnt hatte. Du tannfl eS Dir baher leicht

benfen, wie erfreulirf) ich überrafcht warb, als ich am folgenben

Soge burrf) grau oon äSiburg erfuhr, baß Äora einem nahe
benarf)barten 4?aufc angehöre, welrfjeS mit bem ihrigen faft

in befläntigem 95erfehr liehe, bet nut feit einigen a55ocf)en

butch eine Unpäßliri){eit bet ^auSftau untetbtorfjen wotben feo.

Unter folc^en Sßerhältniffen fonnte eS mit nicftt an ®elei

gen^eit fehlen, mirf) Äota ju nahem, unb wir beibe empfanbe«
balb unfere geiftige SSerwanbtfchaft, beren wir uns immer {(aiet

bewußt wurDen , ba faft jebeS unferer ®efprärf)e bie Sanbe
berfelben feilet tnüpfte, benn jcbeS meinet ©efühfe fanb in

ihrer JBruft baS perfchwiftcrte, unb jeben meiner ®eban{en
gaben ihre SBorfe mir jarter unb anmuthiger jurücf. Serge«

benS jebocb würbe icb eS oerfurf)en. Dir ben flitlen ©eelenj

oeretn ju fchilbern, ber fic^, ohne irgenb ein iZBort ber ©rflä«

tung, jwifchen unS gebilbet hatte — »ergcbtnS würbe ich flres

ben. Dir bie frf)8nen ©tunben gegenfeittjer SRittfaeilung cot« •

überzuführen, bie unS ouS bicfer Innern UebereinRimmung et«

blühten, aber baS Beben hat nid)ts mehr, waS mirf) fo gänjs

lieh befriebigen, fo teid) befeligen {Jnnte, als ber Umgang mit
.Rora. Das S3ilb, bas irf) eir.fl mit ftürmifchcr Sugenbglut^
umfaßt hatte, war in bie @d)atten ber gerne jurücfgetreten

Bor bem reineren ®efuhl, baS nun meine fflrufl erfüllte, unb
Äora'S Mugen waren baS freunbliche ©ternenpaat, baS

milD unb heitoerheißenb meinem Cebcn leurfjtete.

Äota lebte im |>aufe eines Berwanbten, ben <c^ Sberharb
nennen will — benn Du Pcrgbnnft mir wohl, feinen unb Äora'«
eigentlichen DJamen für mich ju behalten — beffen ©attin oft

unpSßUrf), unb beSl^alb an bem häufigen SSefud) gefefliget flSers

famnilungen oerbinbert war. Jtora leiflete ihr alebann faft

immer ®efellfd)aft, wo mir, wenn irf) wollte, ber äuttitt )u
ben grauen gcflattet war, eine 35etgünfligung, bie irf) jebet

onbem Serflreuung »otjog, ba aucb bie holbc Äranfe ein geifts

unb gemüthootleS SBefen war, bic oft recht finnig unb am
muthig an unferet Unterhaltung Zt)dl nahm.

©0 waten faft awcf Sahre »erfloffen, als biefe plö|lie6

flarb. Jtora erlag faft bem ©c^merj, benn bie sSerftotbene war
ihr unenblicb tbeuet, unb bic-einjige nahe 35erwanbte, bie fie

noch befaß, ©ie fanb pcb burrf) bieß ©reignlß Peranläßt,

©berharbS ^f)auS mit einem anbern Aufenthalt ju oertaufeben,

ivcShalb ihr SßiburgS baS ihrige anboten, ein iCotfehlag, ben
fie freunblich anzunehmen nirfjt lange foumte.

Karf) einigen SOJonaten, wähtenb benen fieh Äota'S ©rfimeii
in miltc SBehmuth aufgelSfet hatte, bemerften wir alle, baß
Gbetharb baS SBiburgfdje .pauS äftet nod), als eS bisher ge;

frf)ehen war, ju befuchen unb .Sota auSjUjeicbnen begann.
Daneben warf et mir oft finftere Slicfe, ober bittere ©orte ju,
unb bezeigte firf) faft eben fo trotfen unb frf)roff gegen mirf),

als er mir früher wohlwottenb unb freunblirf) entgegentam.
6s ging bamit fo weit, baß fein Seftreben mich jU belcibigen

fid)tbar warb, unb eS gewiß jwifrf)en unS ju unangenehmen
Grflfirungen gefommen w5re, wenn ber Sanbratb eS nid)t

immer auf eine gcfrfjitftc 2frt abjuwenben gewußt hätte. !öalb

erjählte ficb bic ganjc ©egenb, baß ©berhatb um .Äora'S

^anb $u werben gcbenfc, leai mit fein Söenehmen fcbon früher
beutlid) rerratben hatte. ,

gut ben 3eitraum »on einigen Sahten, bemerfte hier
emil, ift, was tu Gegebenheiten anbetrifft, Deine ©efefticbte

eben nidit reich auSgefiattit.

Sagte icf) eS Dir bocf) Botbet, Wedelte .Rtctbar, baß Du
Deine SJecbnung nicht finben würbeft, unb irf) bebaute iDUi)

wirflii-b, wenn Dir baS Cnbc meinet örjählung eben (o wenig,
als ber Anfang, gefallen foUte. Dorf), fe|tc er binjU, Pielleidjt

barf ich noch hoffen, baß jeneS Dirf). mehr befriebigt — benn
e« fommt barin wenigftenS eine SSegebenbeit Bot, bec wir un;
fct bießmatige« SBieberfehen perbanten.

©0 laß mirf) biefelbe ungefäumt Bernebmen, ba fte febon
als bic Urfacbe biefcS erfreulieben GreignifftS meine 3I;»iluabme
in }(nfptuc() nimmt, entgegnete 6miL
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3u kct aScftlung bc8 «anbrät^« 5ffii6urg, fcfgann ouf«

neue Älotbat, gcljörtc ouc^ ein großer, in cincc anmutigen

SBalbgcgcnb gelegener Seirf), bet »on einer SCRengc 2ßa||cr»

flcflügel 6etBol)nt worb. 3fuf bemfelbcn »eranftaltetc er ges

ivö^nlicft in iebem ©ommcr ein« ®nteniagb, tooju er bie

ganj« Oegenb einjulaben pflegte. 2)ieß gcfc^al) aucf) uot jroei

Sauren. 'Mm Ufer be6 Seidje«, unter rccitfcfjattcnben eichen

«nb aSucfjcn, rcar ton gic^tenjtBtfgen eine mit JBlumcngciuin;

ben gefct)mücfte 8qu6c errttf)tet, xvo nac() bet Sagt iai 50iit;

tag6mat)l eingenommen wacb, ju n)elcf)cm ftcf) ouc^ bie grauen

tinfanteu. SBir fa^cn lange an ber Safel, wo ti fo fröt)ltcf)

^)erglng, baß ©c^etj unb ©efpräcft gar fein ©nbe n<()men

tcoUten. 'Zdg wir enblic^ aufgcftanben waren, bat micf) Äora,

fie an il)ren SBagen ju begleiten, unb ifjr au« bemfelben eine

glaft^c SBein neb|t einigen anbern Äieinigfcitcn ju reichen,

bie fie bort aufgefioben l)atte, unb jegt in einen Äorb pacfte.

©ie fagte mir, Wi51)renb bem fie bamit bcfchciftigt war, baß

fie bieS Ttüti ber gSrfierin bringen «sollte, eirier jungen grau,

bie früher in ibrem £>ienfi geftanben l)ottc, unb ieft an einer

langwierigen Äranfl)eit barnieberlag. ©ie fe|te Ijinju, boß fie

jum Sbce, ben man bort im freien ju trinten befcfjloffen l)atte,

unfehlbar wieber ba fciin werbe, worauf fit, meine Begleitung

obleljnenb, ben ffiiSeg nach ber jörflerwohnung einfchlug,

eine Heine SBeile fpater, alö ich ju ber frohen »Serfamms

lung in ber i^aubc jurücfgefchrt war, erfcl)otl braußcn plc^lich

ber Kuf: ein toller ^unbl 3ch flanb bem TCuegang ber Caube

gegenüber, unb fah wirflieh in bemfelben ^ugenbltct einen

großen ^unb auf bem SBcge hintaufen, ben Äora genommen

hatte, unb ein namenlofeS @ntfe6en faßte mid). 2tußcr mir,

fprang ich in ben Sffiintel ber ?aube, wo bie ®ewehrc hinge«

fleHt waren, unb riß beS ßanbrath« noch gelabene Bovpelflintc

hersor. 2)ieß that idh i'boch in ber Mngfi |o un»orfid)tig , Daß

fich ein ^ahn an berfelben aufwog, ber, a\i ich fi< im ^(rm

faulte, lüSgieng, unb ©rharb« Sohn, einen jehnjähtigen Anas

ben, ju »oben flürjte.

3)ente Dir, wenn Du fannft, bo« ©ntfe^en unb bie SSers

rcirrung ber (äefellfchaft! Tiüsi ftürjte ju bem (betroffenen —
icft allein hatte feinen anbern ©ebanfen, ali Äora'6 ®cfahr.

SOJit wüthenber ®ewalt brang ich bucch baö (Setümmel, unb

eilte bem^punbe na*. 2)iefcr war jeboch fo fchnert gewefen,

baß ict) jur prftcrwohnung gelangte, ohne ihn gcfchcn ju

haben. athemloS fcl)wantte ich hinein/ uni Äora ju warnen.

SDiefe aber faß, al« id) bie Shürc öffnete, ruhig an bem 35ette

ber Äranfen, wo ber perfolgte 4)unb mit lang hcrau^hangenber

3unge ju ihren güßen lag. 2)aS SBlut erflarrtc mir bei bicfem

anblict in ben TlDern. Um ©otte^wiHen, retten ©ie fich
—

ber ^unb ifl toll ! rief ich mit ber legten Äraftanftrengung,

bie mir ju ttcbot ftanb. jtora fuhr bei biefen SBorten heftig

jufammen, boch eben fo fcfencll tehrte audh ihre Saffung juröcf.

Süai ift 3hncn in ben ©inn gcfommen, fprach fie mit ficht:

lichem 9)iißfallen, baß ®ie bie arme Äranfc hier fo rücffichtelo«

erfchrecfen
! — 2)ie(er punb gehört bem Jörfier, unb ift gcfunb,

ff|te fie i)ini\i, inbem fie fich beforgt jU ber Äranten beugte,

bie fich ängftlich aufgerichtet hatte, fürchte Sich nid)t, gute

Ghriftiane, beruhigte fie bicfe, er ift ganj gc|unb — fteh nur!

6ie ließ fich bamit auf ben gußboben nieber, unb llebfofete

ISchelnb bem ^unbe, ber auch witfich burch freunblirfje @rwics

bcrung fein SBohlbefinbcn funb gab. iDann ftanb fie wieber

ouf, reichte ber Äranfen ein &lai «Sein, rüctte ihr bie itiffen

jurecht, unb fünbigte ihr auf ben folgenbcn Sag ben SBefuch

beS. MrjteS an, ben'fie ju ihr fenben wolle.

3rf) war Bom fchncllen Sauf erfchöpft, »on ©chrcdfen unb

Gntfe|en biß in« Snncrfte erfchüttert, noch am ©ingang auf

einen ©tubt gcfunfen. SKeine gjulfe flögen, meine Äruft

brohcte JU jerfpringen, inbem ich, be« ©chrecflictjen, wai burch

mi^ gcfchehen war, mich nur wie eineg gräßlichen, 2caume6
bunfel erlnnernb, nicht« fah unb buchte, aU Äora. |)öchft

wunberbar brücfte ftch, tro| meiner ®eifte«Bcrwirrung, Tlüei.

toai fie that unb fagte, tief unb unauiälöfchlid) in mein ®e:

müth. ©nblich nahm biefe meinen Suftanb wahr. SOJein ®ott,

waö ift Shncn begegnet ^i rief fie, jU mir eilenb.

gjJan nannte biefen ^unb toll — er lief ben SBeg, ben ©ie

gegangen waren! preßte ich h«au«, inbem ich erblaffenb ju:

rüctfanf. Siora glaubte mich »on einer Ohnmacht angcwanbelt,

fic goß SBein auf ihr Safchentuch , unb rieb mir bamit bie

®d)läfe. Jtlfo um mcinetwincn? flüfterte fie, über mich hinge;

beugt,, mit Sinnen, wie ich fie nodj nie von ihren Sippen rer=

nommen hatte — ber .pauch ber Siebe befeelte bie furjen Saute.

SOJcine .^reifte unb meine SBcftnnung waren jurüctgefehrt,

aber ich oermochte nicht, Äora ba« fchredtliche ©reigniß ju »er;

fünben, fonbcrn ba« Mnbenfcn baran gewaltfam in mein 3n:

ncrfte« jucüctbtangenb , jog ich il)Vi ^&Tiit an bie glühtnben

Cippen, ohne fie wiebet (o«Iaffen ju finnen, ©ie ließ e« »er:

wirrt unb errßthcnb gefchehen.

.Äora, ich liebe ©ie unau«fprech(ic^ ! flüfterte ich ihr jU.

Sie entgegnete tiiijti, aber fic fenfte bie 2(ugen ju SBoben,

unb erwiebertc leife meinen ^anbebrucf. 3n tiefem 2tugenblirf

hielt be« Sanbrath« SBagen »or ber Xtjüu, in welchen fie unb
ich »on bem hcreingefanbten SBebicnten bringenb berufen würbe.

SBeiß ba« Stäulein, wa« gefchehen ift'! fragte mich bet

Sanbrath, al« wir mit ihm fortfuhren. S'h »erneinte. ©o be«

reiten ©ie fich, etwa« Sraurige« ju erfahren, wanbte er fich

barauf an Äora, mai ©ie mit Jafjung ertragen muffen;
worauf er biefe, fo fchonenb at« möglich, mit bem SSorgefaU
lenen befannt machte.

Smmer mehr erblaffenb, je weiter er fprach, »etnahnt
Äora, ohne ein SSJort ju erwicbern, feinen SJericht. aBa« nun
aber ©ie anbetrifft, wenbete fich nad) ber SJeenbigung beffelben

ber Sebenbe ju mir, fo glauben ©ie mir wohl, ohne »iele

wortreiche SBcrfichcrungcn , baß e« mir weh thut, Shnen bes

mcrflich machen jU muffen, wie mein 43au« ferner fein 2Cufs

enthalt für ©ie feiin tonn, unb wie ©ie nur iaxi) fcf)nelic

©ntfernung fich einer OTenge »on Unannehmlichfeitcn — ber in

folchen Sollen gefe|lichcn ©träfe nicht einmal ju gebenfen —
cntjiehen fönnen. 25er Änabc ift nach unfer 2(fler Örmcffen —
ber aSunbarjt ift norf) nieht ba — gefahrlich »erwunbet, ja ihr

unglüctlicher ©chuß ftreifte felbft ©berharb« 'Arm, fo baß bers

felbe hfffig blutete. 6« ift 3hnen befannt, mit weld)cr abgöts

tifchen Siebe tiefer on bem einzigen ©ohne hangt, we«halb e«

©ie nicht befremben fann, wenn er, wie bo« wirf(ich bet

gall ift, wie ein geteilter Söwe wüthet. 3« fcft totf 3hnen
felbft ba« ©d}limmfte nicht oerhehten: ©berharb will Ttbficht»

iid)f(it in 3hrer unbefonnenen Shot wahrnehmen, unb furf)t

nicht ohne 6rfolg bie SSelnung ju erregen, baß ber unglücflicfjc

©chuß ihm felbft jugebarf)! gewefen fen, unt nur jufäHig

bie falfchc Kirfjtung erhalten habe. 2Ba6 frfjeinbar für feine

SBehauptung fpricht, war 3h« fortgefegte — irf) möchte faft

fagcn — rofenbe Verfolgung be« .&unbc«, ben ©ie, wie man
weiß, fehr wohl tonnten, ber noch, wie ©ie wußten, »or we«
nig ©tunben ein öegenftanb ber SScwunberung ber 3ogbges

fellfchoft gewefen war, unb »on welthem man 3hnen wieberholt

juricf, baß berfelbe gefunb, unb ber gauje blinbe SSrm nur
»on einem einfoltigen »auerburfchen erregt fen. "Uli ßberhart,

nod) ter Setäubung be« «ften ©chrecfen«, wieber jur iBefini

nung fam, ijnb bie erwähnten Umftänbe »ernabm, ergriff er

fein ©chießgewehr , um Sic feiner Sfadje ju opfern, mai na«
tfirlich »on ben Mnwefcnben »crhinbcrt warD.

iDer heimliche ®roll, fegte ber Sanbrath mit einem Stitf

auf Äora hinju, ben (äberhorb gegen ©ie hegt, wirb 3hnen
lÄngft befannt, unb bie Urfad)e bclielben 3hnen gleichfall« flar

geworben feiin, weswegen ©ie bie triftigften ©rünbc haben,

fich ber SJerfolgung be« furchtbar ©ereijten fchleunigft ju entj

jiehen.

jDa« will ich nirfit! entgegnete id) heftig." ba meine un«
feiige Shot mich um ba« bödjfte, einzige .peit meine« Seben«

bringt, fo möge mir immerhin Jttle« wiberfahren, wa« ®rotI

unb Kad'e mir jufügcn fönnen! 93;öge ber Siafenbe mid; in

feiner erften SSSufh ermorben, mir gilt e« gleidj, tenn »on hier

»erbannt, fegte ich rüdfid)t6lo« hinju, wfrt mich, wohin ic^

aüd) gehe, nur eine »eröbete SBüfte, eine fiernlofe Siaäjt um:
geben

!

Äoro, bie bi«her bleich unb regung«to« mir gegenüber faß,

beugte fid) ju mir. SBenn mein SBort — wenn meine 3?uhe— wenn ber ganje ^rieben meine« Seben« 3l)nen etwa« gilt,

flüfterte fie mit erftidter ©timme, fo befchwöre ich ©ie: tnb
jiehen ©ie fid) ben folgen 3hrer Unbefonnenhcit

!

S8i« in« 3nnerfte erf^üttert »on biefen Sönen bet Siebe

unb 2(ngft, »ermod)te irf) ihr nicht ju antworten,

©oll ich »ergeben« bitten — foll noch niehr €(tircd(i(^e«

gefchehen 1 begann fie bebenb »on Steuern.

Kein, ich gehorche Shrent SSillen! entgegnete ich, ol«

eben ber SBagen »or unfcrer SBohnung hielt. Der Sonbrath

führte Äora in6\&au«, inbem er mich folgen hieß, gräuleln,

fproch er, im äimmer angelangt, ju Äora, überzeugen ©ie ftch

»on ber 9?othwentigfeit, fid; faffen ju muffen, ßberhorb »et;

' langt, jwor mit Ungeftüm, ober mit 5Rerf)t, 3hre Pflege für

ben »erwunbeten, 3hnen fo nahe »erwanbten Änaben, ein S5e;

gehren, wcldie« ©ie gewiß nidit jurücfwcifen werten. SDJein

SBagen fteht noch bereit, ©ie fogleidi in ©berharb« ^aui ju

bringen, wofelbft ©ie nidit »ergeffen türfen, boß bie Äeußerun;
gen 3bre« ©chmerje« nidit« »erbeffern, wohl ober 3?iele« »er;

fdilimmern fönnen. ÖJehmen ©ie baher feßt Mbfd)ieb »on

3hrem grcunb, fegte er hinau«gehenb hinjU, benn ©ie werben

ihn »icTleicht lange nld)t wieberfehen.

Jlußer mir fchloß id) Äora jum erften unb legten SOJal

in bie Ktms. ©ie bulbetc meine glühenben ?(bfchi.'l«füffe , riß

fich, i'';ne boß wir einantet ein Sßort jU fogcn »etmo^t hatten,
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rnb(t(6 lot, unb fliirjtc f)fnaui in bcn SBagcn, irr auf t^rcn

SÖrftbl rafci) mit il)r ^a()inflü9.

2)(r San^ratt) (irhrU ju mir jurücf. €cin SQ>o!)(ivoUen

für mid), unt ffinf 3r»uiiDf*aft für ©bi-rljQrt, Um et nod)

ül'crttm gro^c SßcvHnMiriifcitcn Ijatt«, bcroojfn ihn, meine "Kb:

rsiU auf« ©dindlfri! ju beföttcrn. .piUbft frcuntlicb ll^^ 9to9=

mütljig ftattitc er micf) mit alU-n JRcifibciüvfniMtn aai, unfc

pab mit empfi'lidingSbriff« an einige in ©d)(<fien luoljnenbe

gifun6e, im Jall icfj »iefleiitt einet SSetnjeniung betürfcn

follte. Sü rcat ich tenn nach einet iutcfiteifeten SJacbt frtjon

om folgenten äiJiotgen äbet bte Sanbeigrinje .binaui.

it)a iffi, rcie Za roeifit, (eine onCein nahen i'etwanbtcn

mebt bäte, als meine äJiubme, bie iDu »otbin gefeben bofl,

1o befcbicfi icb, bei Ibt füt« örfle meinen ^Cufcntbalt ju nebmcn.
€if empfieng niitb mit Bietet 8icbe un6 ^teilte, unb »etlangte,

bafi Irf) für immet bei iht bleiben, unb ibt tietneä Sefü^fbum,
n<c(cbe« fie ju meinem Sttc beftimmt baf, oertralten follte.

3* mocbte ibt fciefi nicbt gcrabeju abfcblagen , unb bolb fngte

Hefe llebürfie Ginfamfeit meinet ttfiben (Semütbfif^immung

fo ju, baji leb mii-b bis beute nücl) ju feinet ißetänbetung
meinet ?age kabt entfff)licpen tonnen.

Kacb einigen SOionüten macbte mit bet 8anbtatb, einet

fletrcjfenen ißetabtebung gemäfi. In einem Sffentlicben 58(att,

unb in Jlufbrücfen, bte nut mit tiecftanblicb a-aten, Me (Senej

fang be« butcb mich oetreunbeten »Rnaben befannt. ©o tröfilid)

wir ieiot^ biefe längfi etfebnte SJatbticbt outh luat, fo »et:

BiDchte fte mit bccb ben beitetn ©inn nicht juriirfjugeben, bet

mlrf) fonft beglöcfte, unb obiuobl nun frf)on jinel 5>ahve feit

jener unglficf lieben SSegebcnbeit Berfloffcji finb, fo gelange leb

tennocf) mit jetem Sage mebt ju bet Ueberjeugung, baS ohne
.Koro mein Seben nie roiebet SBettb unb (Sebalt geroinnen roirb.

Unb bi(i iDu feitbem nicht« ttjcitet üon Ibt etfabren?

fragte ©mil, bet mit grcfiet TCufmettfamteit jugebßvt b<itfe.

SJein, entgegnete Älotbar, bcnn Ich hatte bem ÖanCratb
»etfprecben mfiffen, webet an Ihn felbfi, nodb an Siova jii

fdjteiben. ÖJur in ber Seitfcbtift, roo fie junjcilen GSebidjte eins

TÜcfen läßt, fanb leb einige Siebet, bie eine tiefe SBebmutb
ou«fprael)en, rcotauf auch ich einige ähnliche Sichtungen untet

meinem, nur Ihr befanntcn JDlchternamen, in biefelbe oufneb?

men ließ, In bet Hoffnung, baß blefe (lillen 58oten Jen ficbetfien

SBeg }u Ihr finben ivürben. 3a, ein Sieb »cn Ihr, tuas leb

balb batauf fanb, maeiite ei mit roabtfcheinlich, baß fie meine

(Scbichtc gelefen unb oetftanben hatte, aber feittem — ci Ift

faft ein Saht »erfloffen — empfieng leb fein folcheS 3elehcn

ihteS ^TnbenfenS mehr.

2(ber wie tömmt ci, bemcrfte @mi(, tag S)u JDlch nicht

In eine Sage ju f erfegen fucbit, bie ei JDlt erlaubt, Äora iPeinc

.&anb JU bieten? Sber befi|t fie felbft nicbt fo »ie( 3?ernu\ien,

um — roie fa bie Siebe baS geroftbnlieb thut — Hüei gcbiSrig

aufigleieben ju fijnnen'!

SBüS fie befigt, Betfeßte Jllothar, reicht nut für fte felbft

fiin, unb eine Tlnftellung, ivie fie mit roerten tann, fe|t mich
nldit in ben ®tanb, Äora ein Soo« onjubieten, leie ei Ihrer

»ürbig ift. 8}I«ine ®atttn müfte leb In ein rooblclngcviebteteS

.paus fübten tonnen, unb nur oIS bie frcunblifbc !Bebervfc^e^in

bcffelben, ol« bie »etfiänbige (Borfteherin beS (Sanken würbe ich

flc febcn mögen, fca eS mich »et(e|en würbe, wenn fte ficfa ^u

unwürblgen ©efebäften ernlebtlgte. SSel blefen Mnftcbten wirft

2)u efi gang natürlich -finben , baS unerreichbare »Bilnfche mit

fern blieben. 3cb bäte ihrem !8en> entfiigt— unb glaube mir,

guter 6mil, jum ©ntfagen gehiitt mehr Äraft als jum <Sx:

werben — aber ich bin nicht ffart genug, ben ©cbmetj »on

mir jU werfen, bet feit ber Stennung oon Iht mein gonjeä

Seun unb SBcfen butchttungen bat, unb bet ?um ffnfterften

8eben*ubftbru6 werben würbe, wenn nicht Freiheit, 3?aturge:

nuf; unb 2Jicbtfun|l mir Immer bie frlfeihen SinbrungSqueUen
batbßten.

JRlotbatS «Wubme, blt baS ?(b<nbef[en onfünblgtc, unters

>tad) bi": bas ©efpräcb.

q) u b e t.

2>cln ^ubet, fptaeb, als man bei Sifch« fafi, bie SOJubme

iU Alütbat, bat »orl)in, loie leb glaube, eine ölte Sietanntfchaft

erneuert. 3ch war nebnilieb j" ben 5'achSarbeitetn gegangen,
• wohin er mich begleitet hatte, unb fah, als ich bei biefen fianb,

«ine "Sefellfchaft non jicei sperren unb jwei iDamen in geringet

Gntfetnung t>orübergeben. ©ein 95ubel lief betfelben bcUenb

nach, übet als et naher fam, fprang et mit lauten Sreuben«;

lejeigungen an bie eine JDamc hinauf, bie einen lauten ©.ttti

ausftiep. 932ir war bange, bog fie crfchrecft fei)n möchte, aber

ju meinem Srcft fireicbeltc fie ben .jjunb, unb bl« Uebrlgen

lariiten. 9Xan fdjien bie I'ante mit Ihrer Jutcbt ju neefen,

benn ich oetnahm beutlicb, bap ber ©ine »ob ben .fetten iht

Sncvcl. b. btutf4. 9latton. : 8it. III.

pcrfid)erte, fie feii blaß b"»*'^*"''/ '•'^^ ^"^ Anbete behauptete,

it)t Kntlii glühe noch feutigcc als bie (ben untetgeh<>)b(

Sonne.
Söolifn finb |ie gegangen? unterbrach Älotbat bi« <&X!

jäblenbe, inbem er unroiiUübrlicb auffprang.

Sitcht weit, entgegnete bie ftaunenbe Süuhme, benn bort

unten atn Grlengebüfch ftanb ein SBagen, In ben fie fäinmtUcft

einjiiegen unb baöon fuhren.

Sangfam ließ Jilotbar fieb wiebct auf feinen ®ig nieber,

ober auf feiner ©tirne lagerten fieb wahrenb ber ^DJahljelt

immer trübere SBolten, inbem eS ihm nut mit Wl&i)t gelang,

ein leibliches ®cfpräcl) im ®ang jU erhalten.

MIS et nach Sifche mit emt! fich wiebct allein fcefanb,

fogtc biefet: 6S macht meinem ©charffinn wenig üiixe, bl«

Urfadje ifceinet heftigen iBeroegung »othin crtatben ju haben;

25u glaubft, ilora ift 2)ir nahe.

3a, entgegnete Älotbar, eS ij! mir fafl gewig geworben ^

ober fo leicht eS Dir fern mußte, bleß jU erratl)en, fo fchwet

möchte es 2)ir bagegen werben, ben Äampf jwifcben ©ehnierj

unb Jreube ju ernieffen, mit welchem ihre SJalje mein 3nnerfleS

erfüllt unb »erwirrt, befonccrS wenn ich mit bie feltfame <&u

fcheinung oon geftern jurfictrufe, unb eS mir notflellc, luie left

ruhig jufehen müßte, wenn jener SBcrhaßte bie tübnc .pan^

nach meinem höchpen (Slüd auSRrectte, unb «S ungehlnbert

»on mit hfinifübren bürftc — ich fann ben ©ebanten taum
beuten

!

^bet Du wunbetliebet aSenfcb, fiel ©mit bem S"unb in

bie JKebe, wie tann JDich biefe SSorflellung fo erfcbüttern, bo

ä)u febcm Streben noch ihrem SBcfig entfagt baft'-

Biefem ©treben ju entfagcn, entgegnete JXiothar, gebot

mit bie Vernunft unb meine Siebe, blc mit bie Ätüft gab,

liebet jebe Hoffnung auf ®lüct ju opfern, alS bie ©eliebte in

meinen eingefcbrunften CebenStreiS berab^ujiehen. Jlber ben

(Glauben an ihren unb meinen innigen unb unauflöslicljen

©eelenrerein Permag leb nicht aufjugeben, ohne ben SHtii mei;

ner 3iuhe — ohne mich felbft ju »erlieren

!

®S ift auch, tröfiet« 6mil, »ielleicht ganj anberS, als 35u

eS ©it nach bem gefttigcn 2(uftritt bentfl. 2)u geftcbrt ia felbft,

baß jener SDJenfcb, bet £)lch fo gewattig ärgerte, einen leirf)ten

9?aufch hatte, unb eS ift weltbefannt, baß man in blefem

glücflidjen Suftanb oft Suftfcblöfl'er baut, ohne fic^ eben febt

barübet ju »etivunbern, wenn biefelben bei nüchternem SIHutbe

wieber jufammcnfiürjen. ©uc^e tobet, wenn 2)u gutetn SRotb

folgen willft, ©ich bet ©eliebten wleber ju nähern, waSf mic

id) glauOe, nicht eben fdiiuet fciin bütfte, ba fte fid) »ermuth»

lieb gegenwärtig in einem ber naheliegenden Särunnenörter be;

finbet — unb prüfe bann felbft bie i{raft unb Snnigfeit beS

erwähnten ©eelenpcreins. @ö wirb mich freuen, wenn berfelbe

fleh als äd)t beivährt.

©ontit fdiüttelte er treuherjlg .StotbarS .£ianb, unb beßieg

fein 9)ferb, boS frf)on eine fleine Sffieile ungebulbig »ot bet

©ortenpforte gefchattt ^atte.

«Bettet Wlid) et

©er ©ottor, ©life unb 2(fta faßen nac^ bem SSrunnen

trinten nod) im greien getnüthlich betfammcn, als ber ^ofratb,

mit einem großen ©tocffchirm gerüfiet, ju ihnen trat, ©ein

JCntlif, wat ftehtllrf) »on einem urgeiKöhnlieben ©ntjütfen »ers

flärt, unb et eilte, Ttfta bie Slachricbt mitjutheilen, bap Gon;
cotbia , bie eben auf einet fletncn ®eblrgSreifc fid) befanb,

blefen 3?ad)mlttag einige ©tunccn in ©aljbrunn »erwellen

werbe, wohin, um fie bort ju begrüßen, et felbft i'id) ju beges

bcn, im Segriff fcn. 'Mnftatt aber, wie alle glaubten, fogleie^

ben SBeg anzutreten, büeb et fteben, bo, wenn einmal blefe

©alte angefchtagcn war, er fid) ben ®enuß nidit »erfagen

tonnte, »on bem ©egenftanb feiner SBünfdje ju fpred)en. ©ie

tetfüüung berfelben warb ihm, je öfter unb ousfühclicher et

bieß that, immer gei»iffcr, unb fo »etlot et fid) benn aud) je|t

in eine fo begeifterte ©chilberung feincS tünftigen bäuSliebeit

©IficfS, baß feine anbächtigen Suhöret nut mit aXühe eine

flotte Jfnwanblung »on Sod)(uft unterbtüefen tonnten. 3a, er

ging enblieb fo weit in feinem (äifet, ben einige (Sinwenbungcn

beS ©offorS immer mehr anregten, boß er gerabehin behouptete,

Aon tonne, bet gonien S®elt unb allen aScrbältniffen jum
Xtog, mit bem geliebten ©egenftanb felbft in einem SOiaul;

»urfhoufen glüdlid) fenn.

SfBaS fogen ©ie ju bem MflenT ivanbte fleh bet ©ottot

jtt Ttfta } follte es ber SSerebfomfelt unfereS 5«"nbeS nid)t gt;

lingen, ©Ic »on 3htet Jtelgeiftetei ju belebten, unb 3bn«n
bie (£he in einem anbetn eid)t batjuftellcn, als baS ift, iit

weldiem ©ie fid) gewöhnt haben, blefelbe jU 6etrod)ten7

U(t), lächelte Kfta, id) bin eine arge, »erftoctte Äe^eriu,

bcnn bte tüh«nben ©c^ilbctungcji, bie icf) eben ocrnomme« ^abt,
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laffcn iennoc^ mein ®cmöt6 unfccreegt. SBaö idi auäj ©cfiSncS

ßbtc bicfcn ©cgcnitanb feütcn unS (cfcn mag — tie 61)c erfcfjfint

mit im bcftcn Sali nus a(6 ein latigirttligcS, gcifttijbtcnbeö

8Serl;ältniß, "kenn tic ®en>ül)nl)cit raubt tem immerreäbrenbcn

JBcifammenfc^n allen SRcij, unb biefee Dffi'iibttrt imnicc msht
gcgenfeitige SKängcl, an benen, rcie an einem tangfamen ®ift,

auc^ bie fjei^cfte fiicfec enblic^ fiecben mup. 2Cucf) ift n;ül)( an

tein jattc« begegnen bct ^evjen, an tein frcunblidjeß SSerben

in (Reigung um SKeigung meljt i\x benten , weil bct 9Jiann

^«tt gercotben tjt, unb alle Spfer, alle Ciebe^bciucife bei

©attin nur aU einen if)m gebiifetenben Boü empfangt, wofür
er fic^ nic()t einmal ju einem falten Danf »erpflirfitet glaubt.

©olc()c ^errfc^aft aber »ermag eben fo tccnig ein ebleß Jrauen;

feerj ju feffeln, ali bie bemütl)ige Unterrcörfigfeit, mit toelcbet

fiel) mol)l juroeilen ein ed)«iacl)topf rot bet ef)elicl)en ®ebie«

terin beugt, unb nur, reo webet oon S3ct)errfci)en nocf) &ti

l)orcfeen bie Kebe ift, tann ein freies fcf)üneS ä5et|tÄnbniß Der»

«»anbter Seelen fic^ geftaltcn.

31)re Scmettungen entf)alten im ®anjen siel SBafjrfjeit,

»erfe^te bcr ©oftor, unb icl) trete 31)ter SWeinung bei, fo balb

©Ic mir ?CuSnabmen jugcben wollen, ju benen ic^ meine ©Ije

flcrne gerechnet wif[en mi)cl)te.

iDiefc beweifet fc^on on unb für fid) bie SD2ßgIic()feit folcfter

2Cu6naf)men, an bie icf; gerne glauben will, bie ic() icboc^ für

feljr feiten iialte, entgegnete Wa.
S)ai tann id) Iciber nict)t 6eflreiten, fagte bcr ©offor,

a6er, fui)r er fort, woHcn ©ic un« wotjl auch ertläten, wie

©te ftc6 iai glüctlidje 9Serf)ältniß jweiet Cicbenben benten,

ba ©ie ben SBegtitf eine« fol(f)en i'on bcr (5f)C trennen 'f

©cjcn ©ie jum SBeifpiet ben Jall, begann Mfta nac^ einem

furjen »efinncn, icf) lebte in einer anmutl)igcn lanblidjen ®e;

genb, unb nici)t ferne woljnte ein liebenS»ettf)ei 3}iann, ber

®emüt^ unb ®elli genug befaße, mein 4?erj ein^uneijmen unb

meinen SBcrrionb anjUjiei)en — benn ctwaö ®eift gcl)i>rt nun
einmal ju jeber orbentlicben 8iebe, wenn pe fic^ nic^t balb in

ben gropen Urfioff auflöfcn foll, aai welchem bie SDäelt ent«

fianben ift. JDiefer crwÄf)nte fceuntlic^e SZacfjbar finbet nun

eben fo picl SBol)lgcfalten an meiner ®efellfcf)aft, ali id) an

ber feinigen, unb befucfet micft oft, wiewoljl nitijt taglicfi, weil

er woi)t mitunter oon irgenb einer aSeranlaffung baron gef)ins

bett witb. iDa fi|e icl) nun in ber trüben 2)ämmetung beS

SEBinterabenbg, unb wäferenb ber raube SJorbwinb bie ©djneei

flücfen cor bem Jenftcr wirbelt, frage ici) micl) felb(l: ob ber

greunb beute woi)l noch tommen witb? unb ret()t innerlich be:

trübt antworte icb mir: baß cS bei folcijem SEetter woI)l

fcf)wetticl) gefc^ef)en bürfte. 'Mbcr bennoct) laufcfje ic!) immerfort,

ob nicf)t bie $auötl)ütc geöffnet wirb? SJicbr als einmal ge=

ft^iebt iai wirflieb, aber nicf)t burc^ bie Jpanb beS (£rfcbnten,

unb tcb fütcbte micb nun immer ctnftlicber tjor ben langen

cinfamen Mbcnbitunben. Ttber Ijorcb ! ba fiffnet ftcb nocb ein;

mal bie ^auStbüre — ein wobltefannter ®ang wirb bötbar —
'eine wobUtefannte ©timmc grüp ben bcraucttetenbcn Siener
— ffir ift eil jubelt mein Scti, unb ber fuße ©cbrecE bebt

burdb mein ganjeS SBefen. Er bat ©türm unb ©cbneegeftöber

nicbt gcfcbeut, um micb su feben, wc«bal6 icb ibm nocb fteu;

bigct entgegentrete, alä fonft. Sffiäbrcnb wir bie etftcn, an ficb

unbebeutcnben SReben wecbfeln, wirb ba« Sbee^eug gebracht.

S3alb ji^en wir nun an bem traulieben Sifcb, wo ba6 ficbcnbe

SBaffer lieblicb fingt, unb ber Sbee Sffioblgerucb buftct. SKein

greunb bat ein neucß S5ucb mitgebracht, ober finbet ein folcbe«

6ei mir »or, unb wir lefen aiwecbfelnb unb fprecben übet ba«

®e(efene. 3Jl fein Suci) ba, fo nimmt er auch wobt bie ®ui:

tarre, unb begleitet bamit einige unferer Siebling^lieber. Ttucb

ßcfcbicbt ii juweilen, baß er ein ®ebicbt mitbringt, mai er

felbft »erfaßt bat — benn mein greunb muß notbwcnbig auch

ein JDichter fctjn, weil bie ^ocfie bie böcbffe unb feinjle SOSürjc

eine« järtlicben aSerbältnijfe« ift — unb welche« er mir jur

SBeurt^eilung »ortegt. 9Jun prüfe icb fein SBerf, fo fcharf ich

c« nur »ermag, bin freigebig mit Sob unb Säbel, unb necfe

ihn wohl jum ©cberj eine ganjc SBeile mit einem einjigen

fleihcn Schier, wenn icb einen folcben entbecfe, bi« er enblich

in feiner JDiii)tung bie Kbänbcrung trifft, bie mir paffenb

fcbeint, ober bi« er mir mit binreicbenben ©tünben Bewcifet,

baß id) Unrecht ha6e. So, unb auf Ähnliche 2Beifc fliegt ber

lange Mbcnb fo fcbneU babin, baß wir un« oft nicht wenig

wunbern , wenn ber SBächter bie Srennung«ftunbe »etfünbct.

Ttber auch in ben ©efeUfcbaften , bie ich befudie, treffe irf) ben

jreunb unb freue mich feine« geiftreirt)en ®efpri'icb6. @r ift e«,

beffen jarte Steigung jebe« aSerhciltniß meine« Sebcn« oerfchßnett,

jeben Äuuft« unb SJaturgenuß mir crböbet, inbem er ibn mit

mir tbeilt. iDie glur grünt ftifcbet, bie ich an feinet ©eitc

burcbwanblc, bie blübenbe Saube baucht mir lieblichere JDüfte

entgegen, wenn et in ihren erquidenben ©chatten tritt, unb

bie SSlumen entfalten ftcb fcbßner, wenn unfere »eteinten ©liefe

fie grüßen! — SB» wir un« auch finbcn, wir ba^en un« im:

mcr etwa« mitjuf heilen, wa« unfern ®eift unb unfer ®emütb
befcbdftigt. SBir haben alfo immer etwa« jU wünfcben, ju hof-

fen unb jU fürchten, weil wit auch oft manrf)erlei fleine §ins

berniffe befSmpfen müffi'U, um ju einer unflcfiSrtcn Unterrei

bung ju gelangen, ©o gleicht im ®anjen ein 3!ag bem anbern,

aber faft ein ieber bringt irgenb etwa« 6rfreulicbe« mit.

Scbcn 7tbenb befd)ließe ich mit bem heitern Wücfblict auf einige

fcbbn »erlebte ©tunben, unb jeben 33!orgen erwache ich mit
ber neuen Hoffnung auf irgenb ein ©reigniß, ba« mir ben

greunb wiebet jufühten witb.

Mfta fcbwieg, wie in fuße ©tinncrungen öctftntenb, unb
bet 2)ottor fang:

D wie tröiienti, o rote lobenb!

©olcf) «in @bler bleibt un«' nol^!

Smmer fteip e«: geflern Tiitni

aSar fcoch aSettet SHiil^ti ba!

SiBie mutbwiltig ©ie mich aurf) necten mSgen, unb wie

leichtfertig auch ®5tbe in .biefen SSetfen gefrt)erjt bat, fagte

Wa, bie fid) eine« SScbeln« nid)t erwehren fontite, fo erfcbeint

mir boch in biefem Tfugenbtict ber ©inn berfelben anmuthiget

al« je, inbem icb mir im Sßetter SJtidjel ben erwähnten gei)l=

reidien unb lieben«wiertben gteunb benfe, ben ich eben ju

fcbilbern »erfud)te.

3cb tann 3hnen ba wiebcr nid)t Unrei^t geben, entgcg;

nete ber iDottor, aber, fuhr er fort, wie wicb c« biefem nut

im ®eift »eteinten $aar .ergeben, wenn irgenb ein ©efchicf

ben Sveunb in bie weite Jerne fchlcubcrt, unb bie greunbin

ftill baheim bleiben muß, w^btenb e« ber ®attin geüattet ijt,-

bem ®aften ju folgen?

®in füld)e« ®efchic( i|t freiti^ bitter, al« ba« gcciuälte

.&erj e« ctriieffen tann, gab 2(fta jutücf, inbem ein büjtcter

emll ihr 2Cntlt| »crfd)attete, aber, fegte fie mit (eife bebenber

©timme binju, ber ©infamen bleibt bennod) ein Sroit: bie

fd)ßne ©rinnerung an einen reinen, unentweibten ©eelens

»erein !
—

, £>er ^oftatb unterbrach hier ba« ®efprocb mit bcr SScj

mertung, ia^ ei Seit für ihn fe», fid) auf ben SBeg jU bege;

ben, wenn er jur redjten ©tunbe in ©aljbrunn anlangen

wolle; worauf er feinen großen ©onnenfchirm auffpannle,

wie ein ©egel, unb mit fliegenben @d)ritten ba»oneilte.

3rre icb nicht, nahm (Slife ba« SOBort, fo haben ©ie,

liebe 7l|ta, un« jc|t einige ©trabicn be« cin)l erwähnten fcbßneii

Sichte« enthüllt, unb un« in bem »on 3hnen gefegten Salt

eine Sovtfegung 3hter Cebensbefcbreibung gegeben — ben jwei=

ten Shell, wie e« mir fd)eint, bem nur bie ©d)lußjeilen

fehlen.

©0 ift e« Wirflid)
, gcftanb Wa , aber bie ©chluSjeilen

füge ich heute nicht hinju, um mir ben SJacbmittag in Süt|tcn:

ftein nicht burcb trübe ©tinnerun'gen ju »erberben , benn bie

®efcbi<^tc enbet traurig.

Äann aber nid)t »ietlcicht noch ein btitter Shell folgen,

in welchem fid) 2Üle« in SBoblgefatlen auflbfct? fd)erjte ber

®ottot, inbem er 2(fta mit einem burd)bringenben SSlicJ in«

2(uge fchaute.

®a« muffen wir bem Sufall übcrlaffen, entgegnete bief;

teicbt errßtbenb, unb erinnerte bie gtcunbe on ben heraus

nabenbcn SKittag, worauf fie ficb trennten, um nad) bem ©lien

ficb JU «in«': SaSjtt nad) gütflenftein wieber ju percinen.

(5« war faft fd)on bunfet, al« bie fleine ®efellfcbaft »on

Sürftenflein äutücttebrte, unb ber tiefblaue Fimmel, an bem
nod) in aBcfien ein mattglühenbcr ®oltfaum leuchtete, wülbtc

fid), fd)on mit feinen beUfien ©lernen gefchmüctt, tlar unb fliU

über bie wältigen SBerge. £)ie milbe ^errlicbfeit bc« -Mbenb«

»eranlaßte bie Surüctgetehrten, nocb einmal ben büftern Sichten«

gang hinabjuwanbeln, ben Mfta »orjugeweife liebte. JDicfe war

feit mehreren ©tunben erft jcgt wieoer red)t unbefangen heiter

geworben, ba fie ben 9Jad)mittag hinburd), noch fichtlid) angct.

regt »on bem 9JJorgengefprach, fid) mani^e fleine Setflteuung

ju ©d)ulben tommen ließ, mit weichet bet JDoftot fie leife

nedte, benn webet ihta nod) ©lifen war e« entgangen, wie

tieffinnig fie oft in bie Jernc binau«fd)aute, mit weldjer ge;

fpannten 6-twattung fie einigemalc Stemben entgegenfah, bie

ihnen begegneten, unb wie fie gewöhnlich ben ©d)lcter über

ba« ®efid)t jog, bi« biefelben oorüber waren. 3egt fehlen fich

jebocb bie ©pannung gclöfct ju haben, bie früher ihr SBefen

befangen hielt, unb fie wanbette im lebhaften ®efpräcf) neben

bin gremben bin.

.Äfib'fbötn 6«'^! crflang ie|t nicbt fern eine wohl;

tönenbe aRännerftimme, unb heftig jufammenfchaubernb »er;

ftummte ^)ta mitten in bcr Ketc.
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Ci-, tetx cititt un« bocfj ia btn niutf)rointfl<n CLufllcngciil?

fd^erjtc Itv JDoftot. 3Bir »uoUcn es ani tüct) »abittfn, baji

irr nidjt tUva, f)icc fcem SDJittdtirunntn cntfici9«n6, uns, nad)
fiiii« unlicblicfji'n SBcif«, mit cintm tücfctigtn SBaffcrguß 6«=

ticnt.

aEittücf), fagtt C(ifc, |Mcn mir if|t ungcfdht Icn Äu;
j)f<r(ll(f) tat, ivo IJnfcinc unb SBcrtalia mit itm SHtta ^uli):

btanb an tcm gpiingbrunnen luftrcantdn, uiib ti fehlt nuc
noc^ itt cbfn hiiaufl>cfd)n!Otne <S(l)Qbfnfrül), fcct Siid) für ben
«rmdl;nti-n iKitta anfift)t, too JDu bonn natütlicf) bie näc^lie

2(us|Kbt auf eine nal]c Urtfrrafrtiung l)af}.

?crta roulltc in txn Schccj rinPimmcn, aber bieS JBcRrc&en
mißlang ihc fo fihr, ba^ fi« nur wenig unjufammtnbängfnbe
SBurt« über bi« Sippen brachte, rcobei i()te iStinim« bcmctbar
iittertt.

>JBaS fcf)(t Sfjnen, licDe "ü^al 6i« finb unroofjl! untetJ
bracf) fie Glifc.

Stid)ti — m<ijt lai eteringflc — b«r laut« Kuf crft^rcrfte

mf(^ nur fo feltfam, beim i* ^abc tU fibU (Sewoljnfxit, leicht

ju «rfchrecfcn ; ocrficherte llüa.

i)er Iiüftor, ber nit^t leidjt bcn Mnroanbtungen einer

Oim angcbornen Stfialf^eit roibcifteften fonntc, neigte fict) faji

unicinfübtiid) ju Jlfta'« Sljr, tnbem er »f)c Uife juflüjtert«:

ifl JSetter Wi^tl bal
sSie meinen Eie baS? entgegnete fic jerftreut.

Srf) mein« — wenn ®ie ncl)mltct> meiner f fitjnen SEKeinung

tilitt jüvnen ruoHen, »erfe|te ber iBoftor, bap Ijier bcr beroufite

jKjette 21) eil einer beitiufiten (Sefcbidjtc ficb cnDÜnfrf)t fff)[ic:

^en, ober ber britte auf eine etfreultdjc aScifc beginnen
fünnte. ©ineS »oh Seiben mürbe oieBeitht in biefem MugenOlict

einem lauteren (äefpräc^) gelingen, in reelcljem 3^)« ©timme
crtannt rcerbcn fönnte.

Um feinen ^reiS, »erficfierte bic tleberrafc^te, mBrfitc irf)

in folcfeer 2(bfic^t einen fjSrbaren Saut über bie Sippen fenben

!

©efunben jU werben — bas tSnnte micf) unter getviffen »Sor;

auSfe|ungen erfreuen — aber tunb ju geben »ermag tcf) mlc^
nicfjt!

iSie \oü ®ic aber futfien , rcer 3()re WÄI)e oiclleitfit niefit

flfinen fann, unb ifi ei unter folrfjen Umrtänben nidjt l)art,

3b«m eignen unb bem Sfunbe^ljerjcn bie Jreub« be» 2Bie:

berfefienS ju »erfagen ? roarf il)r ber iDcttcr ein.

®ci)l »ermag ich 3Ijnen nicf)t Unrecljt gu geben, fpracf)

2irta, aber wer verbürgt ei mir, ba9 tcf) nacf) langer Sren;
nung bem gteunbeSberjen notf) tljeuer bin 1 5Bie fann ict),

barüber ungeivip, ei wagen, mitt) bem abfirfjtlicf) ju jeigen,

ber fiel) »ieUeicfit nidjt met)r nacf) mir fefent? Stein, icb muß
l)i(r nur ben Sufall walten laffen, wie er bisher gewaltet Imt,

kenn id) wuptc nichts baoon, baji ber Jteunb meinet üa:
gangeuljeit in biefet ©egenb lebte, bis mir, bei ber ron unS
bemctften 3nfd)rift in bcn SBaumftamm, bie erfte ^(bnung
feiner Släi)t aufgieng, bie faß iur ®ewipf)citi warb, ali bet

^ofratl) un« bie gefunbene SabatSpfetfe jeigte, bie id) an
einem fteinen a)ietfmat als baS (Sigent^um bcS (Srwätjntcn
«tannte.

Unb ie|t gtau6ten Sie feine Stimme, ju ocrnc^men?
fragte Slife.

SMir bleibt barüber fafl fein Sweifel, gejlanb 2(j}a, weit

et feinen 4Junb ÄübUbotn nannte.

»Datüber waren alle »ot Äila's SSo^nung angelangt,

tvo fte füt biepmal »on ^inanber fd^iebco.

9Äonbfd)cin.

Ätotfjat war nac^ Ttltwaffer gefommcn , um bie bottigc

SSabclifte burdjiufehen, bie jebod) füt ben Jtugenblicf nidit ju
fmben war, weil ein neuangcfommenet Srunnengad fte liaite

bolvn Iat|cn. 9)?an perftbltete bcn llngebulbigen, bet in ber;

felben ben 9?amen ber (Scliebten rieUcicfit ju fmben f)offje,

»on einer SSierfelftunbe jur anbern, ti« cS firf) julejt ergab,

bap ber erwähnte Srunnengaft inS Sdjaufpiel gegangen war
nnt bie SSabelifte in feinem Bimmer oerfdjlofien Ijatte. SJiifi;

mutfiig wanbelte nun Alot^ar ben gidjtengang auf unb ab,

fcben ©d)lag ber Uijr ungibulbig jäh'Unb, bis enblid) bic

jeljnte Stunbe ertönte, wo es alsbalb lebenbig um ilin warb,
ba bie Berfammclten 3ufd)aucr nun, SlialienS brettetnem
Sempel entftrümenb, fid) nad) allen iKidjtungen jerftreuten.

Älütl)at hatte fid), um benfelben auSjuweichen, auf eine bet

»ante gefegt, bie feitwärts im 0eiüf>h llanben, unb fd)autc

»etbroffen in baS ©ewühl, als er ief t im hellen aSonbfihein
eine gtauengcftalt ootfiberwanbeln fah, bie et ju erfennen
glaubte, ©einen ?(ugen nicht trauenb, burchbcbte bennoch bie

2(bnung fein SnnerfieS, unb in bemfelben Mugenblict überrüfrfjte

ihn üutl) bic Ueberjeugung , benn et »ernahm bf« unoergcpne
Stimme ber ©elicbtcn. Kafrh fprang et auf, um bet Grffhti:.

nung nad)jueilen, aber bePürjt blieb et ftchen, als et wahr«

nahm, baj J\ora am 2Crm eincS 50JanneS ging, ber angctei

gentlid) mit ihr fprach- i^or|id)iig folgte et bem ^aat, inCem

et unwillfübrlich auf baS ©efpräch beffelben laufd)te, »on

weliijem et ieboch nut einjclne SBorte oetnehmcn tonnte.

Salb glaubte et ju bemerten,, ba^ bet Unbetannte Aota'«

^anb in bie feine gefchlolfen hielt/ «t [«6/ w'« betfclbe fic^

meht als einmal traalid) ju ihr beugte, wenn et leifet fprarf),

er oernahm beutlid), baß SBeibe hei'''''r^ lachten — unb fah

fie enblid) »or einem nahen 4>aufe flehen bleiben. 3rf) f«h« Sie

bcch morgen! fagte Äora, bie ie|t in bet hellften SJionbbes

leudhtung flanb, fö iai Älolhar, bet in ben nahen Schatten

getreten war, ihte Süge evtennen fonnte. MUerbingS i|l eS

mein SSotfag, 3hnen meinen «efuch abjuftatten, benn ich

rechne ju»crfid)tUch auf 3bre ©rlaubnip, unb habe 3t)nen noch

Biet ju fagen ; entgegnete ber grembe.

Schien, ich erwarte Sie mit SBergnügen, unb bepha'^

gute SJacfit, auf Sßiebetfehcn ! fagte Äota, ihm fteunblici) bie

Jpanb teichenb.

9Jid)t borf), fo tommcn Sie" nic^t baoon! fcfietjte bet

Srembc, inbem et fie ohne Umjtänbe in bie 2Ctme fthloj unb

tupte, was fie fo unbefangen gcfrf)ehen lief, als müßte eS

fo fei)n, wotauf fie mit bem 3uruf: morgen nach bem SStuns

nentrinten erwarte id) Sie! inS ^auS fd)lüpftc.

Älothat blieb erftattt flehen — er hätte fich gerne abgcs

leugnet, waS er fah, wo* ihm ieboch unmSglid) war, benn

et hatte Äota ju beutlich etfannt — et hatte eben fo beutlid)

gcfehen, baß.iht Segleitet ein ganj JCnbetet wat, als bet Sc;
geiftctte, bet ihn vot wenig Sagen in bet Srintlaube fo fthwet

geärgert, unb ftch wahrfd)einlid), wie et felbft, in feinen fioljen

.poffnungcn getaufcht hatte, benn biefet Jtembe — baS war
ihm ganj tlat — tonnte SJiemanb anbetS als ihr SSerlobtet

fe«n.

So fahre benn hin, bu mein le|tet fcfiSner Sraum —
bu ftillet Svü)1 meines »etbbeten CebenS, bu feligct ©laube

an bic Sreuc ihre« jperjen«, unb an bie 25auet unfeteS ©eis

fietbunbeS — fahre hin ! flüflerte er bumpf »or fich hin» inbem

et unwillfübrlich jU bem etlcud)teten Jenftet emporfd)aute,

an welchem ie|t auf einen 2(ugenblicf bic (Seflalt bet ©eliebten

fid)tbat watb. Mbet mit fid) felbft jürnenb, fd)lug et, ficf)

wegwenbenb, bie .panb auf bie wiberfpenrtigen Mugen, bie

ungebotfam feinem Sffiillen, von hei9«n Sropfen überflofien.

Seine heftige Sewegung »ergebenS bctämpfenb, f(^ritt et

hajlig ben buntlen ®ang wieber hinab, ohne ©mil früher ju

bemerten, a!S bis biefet Dicht »or ihm llanb, mit lauten 2Bots

ten feine 2£ufmerffamteit in 2(nfpruch nehmenb. Diefet hatte

ncmlid) »or jwei Sagen eine fchnelle !Keifc nach SreSlau un=

tetnonimen,_unb wat ic|t auf bet ffiüetteht nac^ 6>l)arlüttens

brunn begrifjcn.

©nblid), rief er fafi athemloS Älothat entgegen, i)af>e itf)

25id), nacbbem id) fchon übet eine Stunbe fa^ alle Sßinfet

nach JDir »ergebenS burchfud)t höbe, l'aß 23it etjohlcn, fuht

er fort, ben greunb auf eine Sanf nieberiiehenb.

aSerfcbone mic^! bat biefcr; id) habe heute burchauS feinen

Sinn füt ajeuigteiten ober ©efitfiftsberidjte.

JDitSnul fann ich Dir nidjt hflfen, oerfe|te ©mit, aber

ic^ felbjt bin müde unb matt, weShalb id) mid) auch bcr Ibbs

licbjien Aürjc befleipigen will, wenn Du mir nut aufmerffara

juhbren wiUlt.

Bu fcHnfl, fuhr er barauf fort, mein ®efd)äft in SBreSlau,

baS mich an mehtetc Stte, unb enclid) auch jum ^^räfibenten

führte, wo icfa in ein Simmer geiviefen, unb auf bcnfelben

jU warten gebeten warb. J)ieS aßatten wäbtte etwas lange,

weshalb ich ju metner Unterhaltung baS neufte Seitungsblatt

ergriff, baS id) auf einem Äifil) liegen fah. JDein öJante,

lieber Älothar, war baS (SrUe, waS mir bei Bem einen »lief

auf baffelbe in bie Tfugen fiel, unb id) fanb eine f«cmlirf)e

Mufjürberung an JDich, in welcher JDu brlngenb erfudjt wirft,

iDtd) bei bem Kaufmann !8. jU melben, um »on bemfelben

eine widjtige öiadjticht jU empfangen. »Du fann)} leidit benten,

baf) id) nad) ber SSeenfigung meines (äefchäffS fogtcidj ju bem
erwähnten eilte, um bie Sache genauer ju etforfchen, unb
id) erfuhr »on ihm alsbalb, bap jenes ^anbeishaus, bei welchem

Deines aSatetS sSetmägen ftanb, burch günfiige ereigniffe wie:

bet emporgefommen, unb bereit fco, Dir breijiigtaufenb Shalet

burch ben Kaufmann SB. auSjujahlen, fobalb Du Dich in bet

gehörigen Jorm ats ben Soha Ui Oeiftotbenen 3ufitjtat^

Sternwalb auSweifen fannfi.

aSaS fagfi Du nun jU meinem Stricfjt? fc^loji GmK
feine 9Jebc.

Siidjts weitet, entgegnete .Rlothat finfler, als baß ic6

»or wenig Xugenblicten bie gähigfeit »etlotcn habe, midj eines

eteigniiTe« ju fteuen, ba« mich, wie ich gern geffehe, untet

anbern Umflänbtn unfäälic^ befllüdt (jatte.
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em« ftaunte, unb Äfotfjat marfite i^n mit OT«m 6rtannt,

toai iljm am t)euttgcn 2{benb begegnet war.

25iefcc njuSte fcatauf tt>cnig ju enüicbcrn, o(S ba^i et

bcm -grcunli (leiticrüic^ machte, rcic eine cbtfamc Sutigftau

füflltcl) einen £)l)cim, aSctter ober Jteunb Ijaben, iinb »on

kcmfclben getü(jt werten fOnnc, ül)rte ba() bic ©ittfamtett ober

lec ®«(ic6tc ctnjaö bagcgcn einmenben fiinne; worauf er ihn

erma!)nte, mit ihm in ben ®afH)of unb jur 3!ul)e äu gefjcn,

ba man morgen bei Sagefilicljt oitlIeic()t genauere 58eobac()tuns

gen anfteUen, unb ©rfrculicfccteö entbecfen tonnte. .RIothar

jcbocf), tief im Snnerflen oerte^t, [)afte för fotrfjc Sröftungen

feinen ©inn, roeetjatb er, bem Jreunbe eine befl'ete 9Zac()t

roünfc^enb, aU i^m f<lbft beoovjtanb, fDgleicl) ben einfanun

SRüdEw<9 antrat.

JpctmiJieng ^aU.

Sn bcr Srü^e iti liebUctjflcn SKorgen« wanbetten ?(ffa

unb ©lifc bem Oberbrunnen ju, n)äl)tenb fiel) ber 2)oftor uon

beiben getrennt Ijatte, um ftcf) mit einem neuen SBcfannten ju

untcrl)alten, bcn er jufÄUig in geringer Entfernung roa()rnaf)m.

%li er nat^ »ecnbigung bc« @efpcÄcl)6 tuiebcr ju ben grauen
jurüctfeljrtc, fagte er: ba6 war ber junge SDiann, ben icö vor

»inigen Sagen in ©Ijartottenbrunn tennen lernte, unb beffen

ÖZamen mir entfallen war. <£r (;eißt, wie irf) micl) je^t «in;

nert l)abe, ÄlingSberg.

Zai ifi er, bcn ich fache! rief TCfta — aber, fegte fic Ifij

chetnb l)inju, nid)t etwa i^etter STJicftel, fonbcrn ber wirtliche

Sßetter meiner Jreunbin Jpermine, um belJentwiUrn ich 1)1« bin,

wetfialb icl) ©ic, lieber Setter, erfudjen mup, mir benfelben

ungefäumt jUjuführen, bamit ich feine SBetanntfchaft erneuern

tann, benn icl; i)abt ihn fcbon öor mehreren 3al;ren, obwohl

nur «inen Kbenb hlnburd), gefehen.

©et ©ottor erfüllte fogleich Mfla'« SBunfch, bie batb »on
JtlingSberg mit fichtlichcr greufce begrüßt warb, unb bcibc

fdjritten nun, mehr als einmal, ben langen gichtengang im
angelegentlirfjen ©cfprcich auf unb ab. 'Kli |ie fidj enblict) gcs

trennt hatten, fudjte MÜa ba« 2Ihlfclbfchc ©hepaar wieber auf,

la6 fich »orhcr entfernt hatte.

©ie hal'ün mir, fprad) fie jum JDottor, burc^ bte Sufüfts

tung Äling^bergfi «ine hüdjlt'tftculidie Otfclligfeit erwiefen,

benn biefer, ber uietleirf)t eben fo fehr mich ju fprcdjen wünfchte,

als id) ihn, hat mld} frf)ün einigemal cetfehlt, wo er mich

'fuc^te. (&i gilt hier, fuhr fie fort, jwei getrennte .perjcn wieber

ju oereinen, bie fich im Stillen ju cinanber fehnen , unb boch

nicht ihre aBünfdje frei betennen mögen. SBenigftenß befintet

firf) meine greunbin .^ermine in biefem Jall. Siefc unb ihr

SBetter .RlingSbetg liebten fich, als ber Oegtere noch auf ber

hohen @d)ule war.' .perminenS SSater tonnte jcboch bie äSeri

binbung ber Siebenben nirf)t billigen, ba ÄlingSberg tein äSen

mögen befaj), unb er feiner Sod)ter nidits hinterlaffen tonnte.

6r wünfchte baher, baf .permine bie JBewcrbung eineö jwar

fdjon ältlichen, über reichen SOlannefi annehmen mödjte, ber ihr

feine ^anb antrug, unb fie war cerjtanbig genug, nad) einem

fchweren Äampf mit ihrem .&crjen, fich in beö »aterS SGBünfd)e

JU fügen.
ÄlinviSberg aber betrauerte Sahrelang bie SBerlorne, bi« et

ftd^ nach 9Jicinnerweife tröflete, baS'will heißen, er warb SBräu;

tigam. SBenig SBothen nad) ber üBerlobung, »or ungefähr brei

Sahrc-n, fiarb feine S3raut, unb »or fedjS ÄRonaten warb and)

.^erminc SBittwe, unb ^rbin beS großen S3etmi)genfi ihrcS

®emahlö. ©iftbem bringt ihr aäater in fie, Älingeberg, bem

er »on ieh«, wenn bie Unifiänbe eo erlaubt hätten, lieber als

iebem 5Cnbern, feine Sod)ter gegönnt hätte, je^t ihre .^anb ju

geben, ©ie finbet fich «m fo "'"hr geneigt, feine Sßünfdje ju

erfüllen, i>a ihr eigne« ^ivi noch für ben Sugenbfreunb fpridit.

:2fber bcBor fie fid) biefem ju nähern oermag, wünfcht fie jU

crgrünben, ob autf) fie ihm werfh geblieben iiti @o gefchah eß,

'baß fie fich entfd)loß, eine Keife in biefe ®egenb ju unter;

nehmen, ba fie oor Äurjem erfahren hatte, baß Älingfiberg

fich in ^harlottenbrunn befanb, unb fich bei einem ihrer J8c=

tannten, mit weldjcm er jufällig jufammengctroffen war,

angelegentlich nach ihr ertunbigt hatte, .pcrmine befiimmte

mich leicht, fic auf biefer Keife jU begleiten, unb wäbrcnb ich

meinen Tfufenthalt hier nahm, »erbirgt fic fich unter einem an;

genommenen fJJamen in einem ber umliegenben Sörfer. 3ch

war mit einem 2Cuftrag an Älingfiberg Bon einem Sefanntcn

oerfchen, ber ei ootltommen rechtfertigte, wenn iä) eine 3u:

fammcntunft mit ihm herbeiführte. 2)le« gelang mir jwar

erft h«utc, ba mand)erlei wunberlirhe SufäHc ei bisher »er;

hinberten, aber i* hafte aufh ^<^i SSergnügen, baß, fobalb ich

mid) ieneg gleirf)göltigen MufttagS cntlebigt hatte, ÄlingSbcrg

fogleich, ohne mein 3uthun, baS ®efpräch fclbft bcihin leitete,

wo ich eS hoticn wollte. SKun fäumtc ich fcincSwegeS, bie ®e=

legcnhcit ju 6enu|cn, unb erfuhr genug, um mit ©icherheit

ermefjen ju fiinnen, baß er i>erminen nur fchen barf, wenn
feine Sugenbliebe if;r ^tuferftehungöfeji feiern fort. Zbtt nirfit

fo leicht warb ei mir, mid) »on bem jU unterrichten, toai

|)ermine burdjauS wiffen will, beoor fte a\xi ihrer SDetborgens

()eit hcroortritt. ©ie wünfdjt nehnilich ju erfahren, ob Älingfi;

berg feine oecriorbenc SSraut aue t'iebe ober auS ißernunft

wählte? Sft iai (Srftc gcfchehen, fo wirb fie ihm nie ihre

.&ant) reii^cn. S32ir übet biefen ®egenftanb bie genügenbc

TtuStunft ju öcrfchatfen, fuhr itlta fort, wirb mit jeboch fel)t

fchwer, unb ich gcRehc gern, baß id) nid)t redit weiß, wie ich

<i anfangen foll, benn ÄlingSberg iil mir wohl »iet jU frcmb,

um mit Ttnflanb eine fo jartc ©aite anfd)lagen ju tonnen.

3u folchen ^erjenSeröffnungcn bringen Wänncr gegen SOiännet

ei imlner Diel leidjter — weshalb ich ©ie, lieber Bottor, eU
gentlid) am liebftcn bitten möd)tc, einen fol(f)en SSetfuc^ mit

Jrilingijberg jU wagen.

®erne, oerfe|te bet 35ottor, würbe ich mid) Shncn unb

Shrct g^reunbiti gefällig erweifen, wenn ei ju bem 631üct ber;

felben nothwcnbig wäre; aber ei will mir fajt bebünten, als

wenn eS hier beffer wäre, bie Xobtcn ruhen ju laffen, unb

eine fchön beginnenbc ©egcnwart froh ju genießen. Boch,

fefete er binju, ia mögen ©ie felbfl entfchciben, inbem Sie mir

offen betennen, mai ©ic thun würben, wenn ©ie fich in

.f)etminenS ^all befänbenl
®crabe fo hanbetn, wie Termine, »crflcherte Mfia mit be=

fonberem Sifet, benn niemals xoiirie ich einem SOJannc, ber

nach mir eine TCnbere geliebt hätte, ein »oIlcS Vertrauen

fdienten tonnen, mai bod) wohl ein .paupterforberniß jU einet

jufriebenen ©hc ift.

.Termine hat JRecht, beträftigte Slife, wenn e« ihr aud)

bie 9)iänner nicht geben woUen ; fic fühlt unb hanbclt äd)t

weiblich.

©0 fiberftimmt muß ich mich wohl ergeben, unb alSbolb

eine ®elegenheit auffuchen, wo ich ohne ©chwert unb Üanjc

Sbrer Jreunbin einen SRitterbicnjl leifien fann, fchcrjte ber

JDottor.

£> thun ©ie baS ! bat 7f(ta , inbem fic eilcnb bie grcunbe

»erließ, um einen ihr angetünbigten SSefuc^ jU erwarten.

Wa war fd)on beinahe eine ©tunbc ju ^aufe, als ber

.Hauptmann JReichborn eintrat, ber als bet ®emahl «inet ihrer

lieblien Sugenbfreunbinnen iljr »orjugSweife wcrth war.

Jreunblicl) jürncnb empfieng fic ihn mit ber gragc: warum
er fo lange hat>e auf fiel) warten laffen ]

JDaS unerwartete SBieberfinben cineS SSctannten, ber einft

mein äJerwanbtcr werben folUc, »eranlaßte bie Serfpätung,

»eiferte ber .pauptmann. 6S war, fügte er hinju, ber Xffeffor

Jtlingtberg, bcn ©ic tennen, unb ber einmal eine nahe aScr=

wanbte »on mit hfitathen foHte, bie futj »ot bem angefe|ten

|)od)jcittage ftatb.

3ch hahe fchon »on biefer traurigen 58egcbenheit gehört,

fagte Wa, unb ben ©rwähnten heute früh gcfprochen, wo id)

mid), frei geftanfen, über feine |)citerteit gewunbert habe.

fflHch büntt, nach einem folchen iCerluft, als JllingSbcrg erlitt,

müßte fid) auf immcrbur ein wehmüthigcr Svnft in unfcrm

Snnerften befefiigen, unb in bem jllange jcbeS SBorteS nad);

tonen.

SBohl uns, baß eS nid)t immer fo ift, entgegnete ber

-giauptmann, unb baß ^Jreube unb ©chmerj fich wedifetweife

»erbrängen, wie eS jur SBilbung unfereS ®emüthS nöthig ift-

2fifo nur für SBilbungSmittel halten ©ic betbe2 »erfegte

Mfia.

Unb mit JRecht, gab ber Hauptmann jurüdE, benn ber

©chmerj löfet alte ^&xte in 932ilbe auf, unb reine Jreubc ift

bie wahre Cebensfonne, an ber baS ©chönfte unb JBefte in

uns reift, wcShalb wir unS bieS holbc ficht nicht gcfliffentlid)

mit trüben Shräncnwolten »erhüUen forten.

©ie mögen im ®anjen Kccht haben, fagte Ttfla, aber boch

tann id) mich ni.tt mit bem leichten ©inn ihteS ®efd)lechtS

»erföhnen, bet baS ®cliebtefte, wenn eS einmal »ctlorcn i|},

fo balb ber SScrgeffenhcit überantwortet, fo baß man nach we;

nig Sahren ouch nid)t mehr bie fleinftc ©pur »on ber tieffien

aSJunbc wahrnimmt — roic baS bei ÄlingSberg ber gatt ift.

SBoher, entgegnete ber .Hauptmann, wiffen ©ie aber auch,

baß jtlingsberg in feiner fflraut baS ©eliebteite oerlot

;

SSic, wenn boS nicht fo war?
Bann, »erfe|te 2lfia, ber baS ^exi »ot gcfpanntct ©t;

wattung faft hörbar fchlug, würbe id) ihm feine .f)eiterteit

»erjeihen, aber — fügte fie hin jU — ich tann mit ba« nid)t

beuten, unb »etjtehe eigentlich nic^t recht/ waS ©ie bamit

fagen wollen]
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3rf! iidfU, la« teirt botfi fo fcfi»« nftfet, liScftfltc tcr

Hauptmann, Ccn K|la glOdlid) tal)in prfäbct i)aU<, wo fic ifin

l)abi-n tuolltr. Jlltnj;£t>crd, fufjr er focf, ftantv mit bcm iSatit

feiner nart)l)<r(gen SSraut in ©rfcljäftScctUnlung, unt harte

baburtf) in fem ^aufe teffelbin freien unb (jäufigen Sutritf.

CS fiel itim babet nt*t ein, iai .&erj ber Socfjter evotcrn ju

woßen, bie jivar nicf)t böbfch, aber ba man ben iNei(litl)um

it)re£ tl^jteri fannfe, ben fic nur mit einem einzigen SSruber

ju tbeilen l?atte, bütf) van jablrcirficn Sen.\rbern umgeben war.
deiner Bon biefen ivar ieborf) fo glüdlid), baß 3iel feine«

Streben« ju erreicfien, benn ba* SOi'dtrtien a'ic« Ginen nac^

bem Knbern ab, unb rcrfant babei in einen tiefen, füllen @ram.
Gnblirf) entbecften bie beffimmerten Eitern, bie ben &cmütht:
juRanb ibrer Socfiter mit reger 2Iufmerffamfeit beobaditeten,

bafi Altngßberg ol]nc fein SBiffen unb !SolIen, bie 9?eigung

fcerfelben gewonnen babe, »eSljalb fie niiijt faumten, biefem

(bre ^anb antragen ju laffen. ÄltngSberg »ar tief beinegt,

unb geftanb ben ©Kern frei, baß er jroar feine (eibenfcftafts

Hebe Suneigung für ibre Sotbtet emufinbe, aber mit allen

Äräften jlreben »olle, fie glücflifft ju madjcn, i»enn fie if)m

biefelbc jur ®attin geben rodttcn. Sia<t) bfefer ©rtlärung

erfolgte balb bie iScrIobung, aber bie von bem langen füllen

(Sram erzeugte abjebrenbe Jtrantbeit, bie frbon früher bie bei

l(agen«»ertbe SSraut ergriffen fiatte, rear frbon unheilbar ges

ruorben, unb fie ftarb, nacbbem aüt SJÜttel jU ibrer fUcttung

umfonft aufgebeten rcnnn.

©0 warb ihr, bemcrtte Äfta, leren Snnetfie« bei bem
Schlug btefer Grjäblung (jon SBebmutb unb ^veuit jugleirf)

erbebte, »iiUcicbt ein bcffere« SooS, als ihr an ÄlingfbergS

^panb ju Stjeil geworben tv&tt, benn ein •fierj, ba« ficft nur

au« S)iitleib un« entgegenncigt, Detmag ein wabrbaft tiebenbc«

®emfith nicht jU befricbigen.

J)er Hauptmann, ber Wa »erflimmt ju feaben glaubte,

tenfte je^t mit ber ihm eigenen ©eroanbtheit ba« ©efpräch auf

heitere «Segenflänbc, unb fcbieb enbltcb nac^ einer frdblicb »en
plaubevten ©tunbe. 2tfla aber flog, al« er bie Shüre gefchlof;

fen h"tte, ungefäumt an ben @rf)reibtifch, um ^"rnunen mit;

jutbeilcn, rea« flc f» fben erfahren ^atte.

3n ber lieblicfien Tlbenbftunbe biefe« Sage« wanbeltc Mffa

finfam neben bem Sei* porüber, ben (Sang nacf) ben Noblen;

gruben. S)tt Dottor war mit ©tifen abwefenb. Sein ^anbel

um iai fvüber erwäbntc feine SSefljtbum war richtig gewor:

ben, unb et tjattc baffelbc b'Ut« übernommen. iOer ^ofratb

ober, ber fich gerne fonfi ju ibt gefeilte, um tec^t riet pon

Goncortien fprecben ju fönnen, war biefer, bie bi'ute Äonau
befuc^te, abermcl« in fügen ^offnung«troumen nacbgejogen.

Seit ihrer Mnfunft tn ^Itwaffer war 2ffta noch nicbt fo

finfam gcwefen, al« in biefer ©tunbe, unb alle frohen unb

trüben Crinni'rungen ihre« 8cben« traten ihr näb'P in bem
Schleier ber abenblicf)en JDSmmerung. Tiber jroifcben allen ben

pielfachen Silbern, bie fie in ber SSergangenheit anfcbaute,

trat balb bie (Serialt be« verlornen Jreunbe« al« ba« einjige

herpor, per bem bie übrigen jurüdwicben. ©r war ihr jeft

nabe, ba« wugtc fie gewig, fie hatte feine Stimme gebürt,

unb bofb — fie fagte e« fic^ mit namenlofcm Schmerj —
mugte fie Pielleicht "tie ®egenb, wo er atbmete, wieber petlaffeii,

ebne bag fein »lief fie gcfunben, fein SBott fie begrübt batte!

Sn unenblidjer Schnfucht erglübenb, fühlte |ie bcnnocb, bafi

ber bange Sweifel an ber Sreue feine« <)erjen6 fie immerbar

jwingen werbe, ftch por ihm jU perbergen, wo ein Saut ihrer

Stimme pielleicht hinreid)te, ihr ben SSerlorenen wieberjugeben.

.^eig roeinenb, aber feft entfcbloffen, Tille« bem Ssiel be« 3u;

fall« ju überlaffm, fchritt fie immer weitet fort, ohne bie ju:

nehmenbe 25unte(bcit ju btnicrfen, bi« enblid) ba« laute ©e;

fprflch unb ©flächtet naber OOifinnerRimmen fie auffcbrecfte.

838iberwärlig geftürt, unb mit fich felbft jörnenb übet ihre

SSetfpfitung, flog (ie ben SBeg jurücf. ©ine wunberlicbe J8e;

ÄngFrigung hatte fich ihrer bemächtigt — ihr war, al« werbe

fie in ihrer SBehaufung etwa« iBefontcre«, «Sichtige« perfaumen,

weSbalh fi« noch immer ihre Schritte bctlügclte, al« fie li5ng)i

fein unangenehme« Sufammentreffen mehr ju beforgen hatte.

7(1« fie enblicf) in t!)rer »Jßoijnung ongelanigt, athemlo« li<

Sbüre ihre« Simmer« öffnete, flog Termine in ihre TCrme.

2)iefe hatte fd;on eine gute aiJeile Her ibrer ffifidfeht ge:

batrt, unb refchte nacf) ben erffen SBegrügungen ber Jreunbin

ein perfiegelle« ^Jäcfcfien bar, ba«, wie fiefagte, Por Äurjcm

ein SBote gebracht habe, bet fogleirf) wiebet fortgegangen wäre,

unb burc^au« nicht fagen wollte, Pon wem er gefantt fep?

«lutb unb ffllÄffe wecbfclten auf Tlfta'« Xnllig, al« fie bie

^anbfcbrift auf bem erwÄbnten ^eidchen erblidte. 93!it bebenbet

.?>anb ISfete fie bie Siegel, unb wa« fie juerft hcrporjog, war

folgenbe« ®ebid)t — bie noch beiltegenben Rapiere abet waren

?(bfrf)riften Pon allerlei Bicbtungen, bie btt perlotne greunb

PO» ihr einll erhalten (jatte.

iDa« «wäf)nt« ©tbit^t: »6fd)fcb an T(|fa, fibcrfc^rieben,

lautete fo:

9?imm jurüc! bie mit »ertrouten ?i«ber,

Zier Stinn'rung einil fo Heute« 'pfanb. —
Md)! Re tönten au« ben Sagen roiebet,

JESo fiä) innig ©cift mit ©eifl »etbant

!

9Jimm«r foU mein Tluit meji lic fcbauen,

Benn ba« jartc ©««tenbanb jettiSl

Stimmet tön' i()t Älang mebr butci^ bat ©taue«

ajleinet oben, bangen ginftetnif !

9limm, id) taan fte länger nldjt bemabien, —
©ie omvunben fcf)ätfct nut bie Stu(t,

Seit burd) Eid) id) bittern «Sdjmerj etfalJten,

- Sieftt Ätäntung t<^ mit »oatb berouft!

Ä(§'. unb bennO(^— bennoft — tann iij'i falfen?

Buntel bleibt ba« trübe SRätbfel mit —
iDennod) — bennod) fann icb ©it^ nidjt Raffen,

D^ne (Sdjmeticn fd)eiben nic^t von £)it!

gteubejjttctnb möd)t' ii) ju 25it eilen —
ginfletgtoUenb will i* »on Bit flifhn#

Uns in ben jettipnen Sufen tbeilen

©eljnfucftt jid), unb bittetn 3otn« (Stglü^tt!

^cd) bem ©(^idfal min ii) llill mi<^ weisen,

25o« fo fefl mit meine gelfeln fpann ;

Stimm bie Siebet — nimm, i<6 rciH »et selben,
aßa« id) nie, aä}'. nie »etgeffen !ann!

Schwanfenb jwifcften Jreube unb Scbmcrj, i)UU Mfla

ba« üälatt in ber btbenDen Jpanb. C« war flar, er liebte fie

noch, aber er glaubte tai iöanb ihrer ^erjen jcrritjcn burd) fie

!

SBic fatii er aber ju foldjem 9Bahn, unb mai tonnte fie tbun,

um ihn Pon bemfelben ju bi'ücn ( 3e|t bätte fie ihm 2tntwort

fcnbcn tonnen, benn er batte fie entbedt, unb obwohl jürnenb,

ihr boch iai erftc Seichen treuer SJeigung gegeben. S3*o war «t

aber pctborgen, ba bie Sabetilien Pon ©batlottenbrunn unb

Saljbrunn feinen ÖJamen nirf^t ent()ielten'! - 2tllc biefe fragen

btangten fich tl)t in ben Sinn, unb nocf) nie war ei ibt

frbwerer geworben, alt in biefem Tfugcnblid, ihr aufgeregte«

®efühl nfeberjutämpfcn, unb ihre ®ebanfen auf bie fleincn

bciu«licl)en Sorgen ju rirf)ten, weldje ber SBefud) ber Jreunbin

erforberte. iDcnnocö gelang e« ihr fo gut bamtt, baß jpermine,

bie fafl nut »on Älingäbcrg fprarf), nicbt« bapon wahrnaljm,

obwohl einem rirfjtig beobachtenbcn 2(uge bie Setftreuung ntd)t

entgangen wäre, in ber fie mebt al« einmal ba« llnrei1)te er=

griff, ober ba« Mabeliegenbe fuchte, unb mit ber e« fo weit

ging, bag fie felbfl ba« erhaltene ©ebtrfjt ju Perfcbliegen pergag.

Spät erfi giengen bette Jreunbtnnen jur Kubf, unb Mfta,

fafl bi« jur »etäubung erfdjöpft von ben ©reigniffen biefe«

Sage« unb bem langen SBarfien, fcblog unwillführlid) lie mu=
ben 2Cugen fo feft, ia^ fie ftch felbfl über ihren fanften Scfjlaf

wunberte, al« am folgcnbcn SOJorgen iljt SDiabc^en jic jum
JBrfinnentrinfen wedte.

iJeife, um Terminen nicf)t ju ftören, perlieg fie ba« 3im:

mer, unb war noch nidit bi« in ben Srunnen gelangt, al«

JU ihrer frohen Uebcrrafchung ÄlingSberg fic begtügte, ber am
Tlbenb jupor mm SAaufpiel na* Mltwufict getommen war,

unb bafelbft übcrnad)tet batte. Tljla fäumte nicht, ihn aWbalb

Pon -Terminen« Tfnwefenbeit ju unteirirfiten, wobei fie ihn

jugleic^ einlub, narf) bem »runnentrintcn mit berfelbcn bei

ihr }u frübRüden. 2)ie lebhafte, halb perfceblte greube, mit

weld;er Alingfiberg bie ©inlabung annahm, bie Slutb, bie

bei bem Alang ibvc« Kamen« fein Ttntli^ überflog , unb feinen

Tlugen entllrahlte, perfünbet» beutlidiet, al« SBorte e« »et=

mocbt hätten, wie theuet ibm *<« augenbfreuntin geblieben

war. ©r blieb an Ma'i Seite, bi« biefe ihren »runnen flf=

trunten hatte, unb ihn in ben ®arten ihre« SBirth« führte,

wo fic in einet tletnen Caube ba» Jrübfiüd auftragen lieg,

jU weldjem fiel) nun aud) |)ermine einfanb. iDie Cangegettenn;

ten begtügten einanbet mit fi'htlirfier Verwirrung, unb einet

jarten, fafl fdjürfnetnen 3nnigfeit, bie nur nacft unb narf>

unbefangener warb, währenb Ttiia, bie fcbeinbar ihre ganjc

aufmerffamfeit auf ibt ®e(riiäft ridjtete, mit wirthltdjer ©m;
pgfeit Äud)en auffcfenitt unb Äaffee einfcbcnfte. Uli fic Meftn

perfügen roottte, bemerfte fie jetod), bag ihr ber nüthtge Surfet

fehlte, we«balb fte tbrer 3ungfet befahl, welchen ju bringen.

jDiefe trug fcgleirt) binfelben in einem Q)apfer herbei, ba« fie

arfjtio« fallen lieg, al« fie e« in bie Suderbofe aufgefdjüttet

hatte. Jilingfberg hob e« auf, intern et überraftht feine Blirfe

fcharf unb fefl auf bie Stferift rirfitete, bi« et auf bemfelben

»af)rnal;ni — worauf et e«, fc^)einbat unbefangen, auf ben
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Sif^ legte, i»o «8 aMali ooh ?Cfta Unutit, unb bcfdtigt

rcarb. 0!ac() bcm Jri'ibrtüct begab (ii^ tiefe ouf tljr 3!ninuc,

unb aU fie nacf) dnct ©tuiibe in ttc iaub< jurüctfdjrtf , fanD

pe in Älingöbcrg unb |)ermincn ein glöctlic()cg iBcautpaiu.

Sie l)atte baö erwartet, unb burcl) iljre (Sntfetnung iai (Sim
»erflänbnip ber Ciebenben befSrbcrn wollen — um fo mebr über

tnu^te fie fid) »unbern, ba^ biefelbcn fcurcfjauß nicbt »cn it)rcr

Siebe unb iljirem ®(üct (pracljen, fonbern Äling^berg von bem
gcftrigcn unb »orgcfirigen ®d)aufpiel unb ron bem .Hauptmann
Sieicfjborn ju rcbcn begann, nietete ©cgenjlänbe er fo breit unb
umfiänbltcf) obl)anbelte, als ob gar feine Jpermine in ber SBelt

fe^. iDtefe freien iebocf) »on ber Tfci'tlojTgfett if)re6 SKeu»crlob=

ten burc^auS nict)t Berieft ju reerben, fonCccn lärbelte ihn tncl»

tne^r »on 3cit ju Seit fcf)altl)aft an, wäljrenb Kfia , nicf)t oljiie

einen tleinen ^etmlic()en aSerbruJ, bem ©efprÄtf) mif)t a\i ein;

mal eine anbre SBenbung ju geben »erfudjte. ®ieß gelang tijr

iebocf) nicl)t früf)er, aU biä, Tillen unerivartet, ber .pofratb

tn bie 8aube trat, um 2£|ta (Srüpe unb »efiellungen t>on 6on;
corbien ju überbringen , mit «eldjen tiefe il)ren ijü^naHQit

»oüen SSereferer SagS jut>or in Jliinau beauftragt fja'tte.

2f b e r g 6 a d).

©pSt am 2Cbcnb biefe« Sage« trat noc^ (Smit in ÄtotliarS

(Semad). iDiefer ivor eben mit ben ffiriefen fertig geworben,
bie er not(;«>enbig l;attc frfjreiben muffen , um jU bem JBefig

feine« SSermügenS ju gelangen. Gr ftegelte ben le|ten, bitter

läc^elnb über iai unerfreulirf)e ®efd)äft, bog er unter anbern
ajertjfiltriiffen, mit feiiger ^erjcnf-freube mürbe uollbradjt Ijaben.

SKit ber einzigen angenehmen ©mpfinbung: nun enblic^ fertig

iu fetjn, fianb er bei CmtU eintritt auf, unb bot biefem
fcf)rceigenb in trüber SBeljniutl) bie .gianb.

aSunbrc 35irf) nici)t, bap ic^ fo fpat nor^ fommc, begann
6mll; ei gefitiet)t, um 2)lc^ freunblict; ju bitten, midi morgen
frül) nad) Mber^bac^ pi begleiten, nadjbem 2)u »orf)er ein

gute« SOBort bei JDeiner SJJubme für mid) einlegft, bamit (te

niid) bis baf)in beherbergt. aSor allen Singen aber fügte er

l)inju, bem Jreunb ins cerbüftcrfc ?(nlli| frtjauenb, mSdjte id)

£)id) aud) erfud)en, bie finfterii äßolfen, bie auf SDeiner ©tirnc
lagern, ^übfd) boljeim ju laffen, benn id) l;abe mir »orge;
tiommen, morgen frol) wie ein ®ott ju feiin, n)elrt)cS ICblidje

a5ori)aben id) nidjt in feinem ganjcn Umfange ju »otibringen

»ermag , wenn 2)u mir ein fo trübfeligeS Mngeftdjt juwente)!,
ölS eben je^t.

2)ann ti)uft JDu wlrtlicft am bejien, mid) ju ^aufc ju

laffen, entgegnete Älotljar, benn, obrool)! iDu mid) gefafit unb
cntfdjloffen finbefl, baS Unabänberlid)e fo ju ertragen, «ie cS

bem SJianne gejiemt, fo tann unb wag id) JDir tod) nic^t

»trl)el)!en, baj id) »iel 3eit unb Äraft brauchen werbe, um
ben ©d)nierj ju beftegen, ber wie ein oer^ebrenbeS ®<fi mein

• ganjeS SScfcn burdjbrungen bat. WH bem (Stauben an Äora'S
iSreuc iji aud) ber grieb« auS meiner SBrufi entwirben, unb
Siebe unb ^a<f, @ebnfud)t unb erbitterung jerreipcn. im Qxäp
lidjen Swiefpalt mein SnnerfteS.

Ca^ eS gut fe?n, unb unS baoon fcbweigen für beute,

»erfejte ©mtl. 2)ie Seit bat mand)em rounben ®emütb fcbon
.peilung gebrad)t, unb wirb aud) an ®ir nicbt tvoftloS »or;

übergeben, ©orge nur fejt, bap ©eine gute S3iubme mit)

notbbürftig fpeifet unb bettet; id) für mein Sbcit will ®orge
tragen, bap unfre Jabrt nadj ÄberSbarb J)iit jerftreue unb
erbeitre, woju id) mir fd)on beute bie fCiltlcbfte faunc ange;

fd)üfft babc — benn es ijt bocf) ausgemacht, bafi 3)u mit:

.®u weift fcbon »on lange ber, erwiebcrte Älotbar, bap
id) 2)ir nicbt gut etwas abfcblagen tann, weSbalb benn aucb
blepmat Sein SSitlc gefcbebi'« mag.

Smil begleitete, erfreut über beS greunbeS ©inwilltgung,
tiefen ju ber alten guten SRubm«, bie ben fpaten ®all mit
bauSmütterlicber greunblidifeit empfieng. JCiefer aber fd)ten eS

fearauf anjulegen, ben »erjlimmten ^rcunb ju erbeitetn, benn
er fprad) unb fd)erjte fid) immer tiefer in bie ungebunbenfte
Cuftigfeit binet«/ unb trieb eS bamit fo bunt unb frauS, bap
ber wibcr SBillen lad)enbc Älotbar ibm »«fieberte, ibn fo un:
gefcbeibt als beute felbft auf ber boben ©d)ule nid)t gefeben ju
tjaben. Snblicb fucbte ber 2fuSgelaffene benn bod) bie iRubc,
«m ficft auf ben morgenben Sag ju fiörfen, wo er, wie er

»crfi(t)crte , »iel SBicbtigeS ju »oUbrlngen bente; aber nod) ein;

mal an ber Sbüre feines @cblafgcmad)eS umfebrenb, rief er

iem greunbe ju: Kai ic^ balb »ergeffen l)atte, ber britte in

unferm ffiunbe, .^ofratb äilume, ein neuer Säefannter »on
mir, «mmt morgen frü^ mit bem SSagen, um uns abjui
t)o(en.

•Scbon gut, »erfcgtf Älof^ar, bem ®efc^refi|t9fn fc jc^neU
als möglich enteiUnb.

2)et fclgenbe «Worgen, »om fc^6nflen Sic^t »erflärt, was
nocb nicbt lange angcbrocben, als ber ^^ofratb crfdiien, in

roelcf)cm Älotbar, nicbt wenig überrafd)t, ben Unbefannten
luieberfanb, ber ibn' »or mcbreren Sagen in ber SBeinlaub«

fo bitter gefrantt batte, ein llmflanb, ber 6mil nicbt mcb»
fremb ju fern fcbien , wie fein fcbalfbafter Slicf bezeugte , als

er feinem greunbe ben .pofratb »orfiellte. 3tud) wupte berfelbe,

ber fcbon unter bie joblreicbcn SSertrauten beS Sedieren geborte,

fobalb man miteinanber im aSagen fap , eS fo einjurid)ten,

bap aucb Älotbar alSbalb biefe SBeibc empfieng. iDicfcr jeboc^

wupte nicbt, was er ju ben- SDiittbcilungen beS boffnungSsotts

flen aller ©terblicben eigentlid) fagen unb benfen foUte. 3bm
war »orgi'ftern 2(lleS ganj anbcrs, jener SJiann, an beffen Mrm
Äora bamaU wanbelte, a'.S ein »iel beffer für fie paffenbet

S5ewerber »ovgttümmen, unb bie ©icberbcit, mit welcber bev

.^ofratb »on ber KSbe unb ©ewipbi'it feineS ®lücfeS fpracb,

warb ibm jum ffiätbfel, baS er mit all feinem Si-barffinn

nid)t ju ISfen. »ermocbte.

©er .&ofratb aber, ber »on (Smil erfabren batte, ba^

Älotbar ben 9)?ufen mit ®lüct bu'^'ge, näberte fid) biefem

immer jutraulicber, unb bat ibn enblid) nad) einigen fcbidli«

eben iJSotbereitungen, feine SBünfcbe in SBerfe ju faffen, weil

er biefelben ouf tiefe Sßeife ber ©cliebten am jartejten unb
finnigften auSfprecben tünne, waS er felbft, leiber »etgcbenS,

»erfucbt babe, ba bie ®atc ber 2)td)ttunft ibm nicbt »er^

lieben fei).

®aS ifl boi^ wobrlicb ju toll, raunte ber gereijte Ätot^ar

feinem Sreunbc ju, id) will nid)t boffen —
gccunb, ftojfe nid)t8, unb fiirdjte nicbtS ouf ßrben

SÄit Scitifnft^üft, unb Bu !Oir|l glücElitl) roctbcn!

fiel ibm ©mil mit fpaSbafter SEürbe in bie SRebe, fo bop ein

balbeS eScbeln über ÄlotbarS finfireS 'Jtntlil flog.

Scb febe wobl, man mup bie ffiucftcbr JDeincr SSernunft

mit ®ebulb erwarten , entgegnete er bem ©cberjenben , unb

wanbte fid) bann, feinen ä)iipmutb aufS fflibglicbfte befani'

pfenb, ju bem ^ofratb, um ibm ju »erpcbetn, bap er ficf)

burcbauS jur (ärfüllung feiner 8Büntd)e unfabig finbe, ba bie

etgenfinnigen neun Scbwejicrn ibm feit einiger Seit alle ibre

.gjulb unb ®unft entjogen bitten. iDiefer iBerficbevung fd)ien

iebocf ber .giofratb feinen »ollen ®lauben beijume|]cn, unb
.

man gerietb in ein langes ®efpräcb über baS wuntecbare ®ci)n

unb äSefen ber ®icbttun)l, baS erft abgebrpcben warb, als

jjian in 2(bersbacb antam.
SBir muffen nocb mit unferm ®ang in bie ©teine »ielTeicbt

ein aiSeild)en warten, eitlärte bi'^t ©mit, ba ficb ooi'ber nocb

eine tleinc ®e(ellfd]aft ju unS finten wirb, bie ibn gemeint

fcbaftltd) mit uns unternebmen will. — 3)od) — fe|te er in

bie gerne blidenb tjiniu — irre icb nicbt, fo febe icb biefclb«

fcbon tommen.
SBirflicb rollte au(b alsbalb ein groper gjtanwagen »ot

ben ©affbof, aus roelcbcm baS 2lblfelcfcbe ©bcpaar, Ttfta,

.^ermine unb ber |)auptmann Keicbbovn fliegen. 2lfia jog

baftig ben ©,cblcier über iai ®.fid)t, als fie bie brei Ferren

wabrnabm, bie ben Äonimenben entgegen eilten, wäbrenb

.ftlütbar mit einem fajt jürnenben Staunen ben ^pauptmann

anftarrte, in welcbcm er ben Jremben ertannte, ben er »or

Aurjem im SJJonbfcbein, unb in einer ®efcllfobaft fab, bie er

ibm, wie wir wiffen, »on ganjer ©eelc mipcjüniite.

gatJe 2)id), flüftertc fc^t emll bem gerftreuien ju, bie

aSerfi^Ieterte i)t Tlfta — ober wenn ©u lieber wlllft Jtora,

benn bap SBeibe nur eine ftnb , i|i mir fein ©ebcimnip mebr.

SBic »on einem SSligfirabl berübrt, erbebte Alotbac bei

bicfer Äunbe, unb mit allen feinen Jiraften nad) Raffung

ringenb
, [cbritt er an beS greunbeS 2trm ber ©cfeUfc^aft micb,

bie bereits in ben ®aflbof getreten war.

TtlS bcibe im Simnur anlangten, flanb "H^a «ntfcftlelert

in ber fflHtte beffelben. greuntlicb erwieterfe fie JllotbarS be«

flürjten ®rup, intern fie ibm einige ©cbritte entgegen trat,

unb ein leid)teS, bettreS Stf^aunen über tiep unerwartete 3ns

fammentre;ffen auSfpracb. (&i gelang ibr »ojlfommen, fid) uns

befangen ju jeigen, unb nur bie ®lutb tbrer »Bangen unb ba«

leite Sittern ibrcr Stimme oerrietben bem nabcflebenbcn ©mil

ibre tiefe innere SSewegung. Jfucb Älotbar fanb, obwobl müb:

fam, paffenbe SBorte, unb eS entfpann pcb ein ©efprdcb jivi;

fd)en SBeitcn, baS für foldie Mugenbliete, wie bie gegenwartigen,

leiblich genug anjubören war. iDennocb brobcte bie fdjwerer»

rungene Raffung Älotbar ju »erlaffen, als ber ^Jauptmann

7l\ia im SSorübergeben ein ?)aar betmlid)c, wie eS fcbien, frf)er=

jenbe SBorte juflüfterte , bie biefe mit einem freunblicf)cn Äopf--

nicfen beantwortete , unb eS w5re ibm »ielleid)t nicbt gelungen,

fic^ gänjlid) ^u bemeiftern, wenn nicbt (gmil, ber binauSge-

gangen war, ie|t jU feinem Sroft b^beigefümmcn wfire. Zic
fcr bWt ein g«fd)lifTene6 ölaS in ber .&anb , baS er bem 6aupt=

mann jelgte. @eb«n 'Sie einmal, fptac^ n ju tiefem, bit
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{ittftcfic CScftd'iftrri ! Sffi müpt« micf) f<()r irren, wenn tiffi

QUai nirf)t gcratir fo ift, mit Sic gi(Jcrn in JlltrcaiTcr P»r:

flfben« fin« juni (Sifitenf für 3lirc Jrau ®<mal)lin fuctjttn.

3(t) fanfc ci (b(n im (Slll6Ia^(n, unb erbat mir tic Sriaubnifi,

fe jefgen ju lürfen. ®Iauben Sie nicftt aucfj, feftc er, iu
Mfto lief) roentcnb, Ijinju, bap e« 3|)trt Jreunbin gcfallin

»irb?
iDcr ^d(i, ben Älotfjac bisher gegen bcn Hauptmann ems

pfonb, t?crfct)n)anb nati) biefcn Slöürten aui fiiner iBrull, unb
Oerroanbello |i(t), im Sauf eincS btitcrn Qtcfpcä(t)6 mit bemfel;

ben , balD in ein aufrirtitigc« SEBoblrouIlen , toai tiefer firf) iurtft

«xrjcn^güte, ÜBiJ unb frohe ?aune überall in einem fo Ijctien

®rab( erwarb, laS er fogar bei ben grauen be«l)alb niedrer«

Meine a5orretl)te genoj, bit Mnbern »crfagt bleiben. Uli tem
Q)tmat)t einer ifjrer liebfien greunbinncn, eerjiel) il)m Älotliar

fogar jejt ben Äuß, ben ber Hauptmann auf Mfia'S ©tirn
gecrücft tjatte, onb ocrmoofete li ot)ne ©rbitterung jU beuten,

kaf berfelb« »abrfcheinlirf) webet tet erfte nocft ber legte ges

roefen fei), ben fie Bon bem fdjcriluriigen Jrcunbe enipfieng.

SMit um fo finfterern JBlitfen betrartitetc et aber fegt ben -pof;

tatb, bet fi(it), wfiljtenb et felbfi mit bem .Hauptmann fprac^,

Äfta genähert hatte, mit njclifiet et ficf) fehr angelegentlich un:
terhielt. JDtefe, bi« fici) Älothar gegenübet norf) immer nirfjt

ganj oon ihrer Ueberrafchung erholen fonnte, fpann, um ihie

fcerwirrung ju öerbergen, ben gaben teS ®efprndb6 mit fitht>

lichem üBohltehügen fort, bis ein oorfahrenbet äBagen boffelbe

unterbrach.

Hui unb bet |)ofrath «Uten ben .Äommenten entgegen,

unb bie Srfie führte nac^ wenig 2(ugenblicf(n eine jarte grauen:
geUalt herein, bie fie bet ©efellfdjaft a(6 gräulein Shol ffc:

tteQte, bie nebfl jioet fie begleitenben greuntinnen iui äiX'

fammentrcffcn mit 21j!a fff;riftlich serabreiet hatte. iDic ®es

fellfcftaft war nun BoUjähliS/ unb trat nac^ einem turjen gcuh«
jlüct ben ®ang in bie Steine an.

So laut unb fröhlich betfelbe aber aucf; begann, fo füfets

ten ficb boch 2ille, al« fie in bie fogenannte geftung einfchrit;

ten, oon einem unmitlfühtlichen ©taunen ergriffen. Die le:

benbigc Unterhaltung ftocfte, unb toai noc^ oor Jäutjcm bie

©emüther ber heitern Öjirfammlung angeregt hatte, warb
gleiciifam in ihr« Siefen niebergetrficft »on ber ftiUen, aber

mäctttgen ©eioalt bet rcunberbaren CJaturgefialtungen, tie fich

überall bem äberrafcl)ten 2lugc batboten. Übet faft wie oon
geheimen Saubermachten befangen, fianben Alle im regungS:

lofen Mnfc^auen rerfunfen , als fie in bie bämmernbe .pßblc

getreten waren, wo auf ben SRuf beS gührerS bet raufchenbe

JBSafTerfall hetabftütjte, ber mit gewaltigem SBraufen jebeS

auSgcfprocf)ene SBort »erfchlang, fo baß man nur burrf) äJUcfe

jU einanbet rebcn tonnte. 2l|1a war bei bem €intreten ju:

fällig in Älothar« SJdhe gefommcn, unb ihr 2(uge traf fegt

iai feine, baS mit bem unoertennbaren TtuSbrucf inniger

©ehnfucht fie fuchte. SBeite empfanien in biefem Mugenblut,

Pen ffipen unnennbaren Schouern burc^bebt, baß ihre ©eelen

fich wietererfannten, unb als fie entlieh aus bem >palbbunfel

wieber hinaustraten in ben blauen fonnigen 2'ag, war ihnen

faft, als wenn fie auS einem Zempel jurüctfehrten, wo ihr

füllet {)ctjenSbunb eine neue 9Beih< empfangen habe, ^uf
bem Siücfwegc fprachen fie wieber jU cinanber, aber ganj an:

berS als vorher, unb fagten fic^ SBorte poll tiefen innigen

£in.nS, bie jwar con }(Uen gehört, beren iBebeutung jeboch

B«n Oiiemanb uetlianben warb. 3br ®efpräcf) warb, als

bie (Sefelljitaft auS ber geftung jwifchen bie einjeln ftehenben

gelfen jutücfgetehrt war, ron bem JDoftor untetbrorfj.n, ber

ten äSorfchlag that, fich hier ein 23eil(i)en auf bem iJiafcn ju

lagern, unb ein, @ebicht anjuhären, baS 2(terSbach jum
@egenftanb habe. "Hut priefen ben glücflichen ®ebanten, unb
3ebeS hatte halb im ©chatten eines mächtigen gelfenfiücteS eU
nen erwünfchten 'J>laß gcfunten, worauf ber JJoftot aus einem

Xafdjenbucf) baS ®ebicbt »orlaS , waS tie ®;fellfchaft fo anges

nehm unterhielt, baß man, nac^ beffen £eenbigung, noch um
(ine ftcine 3ugabc bat.

»echt gern, entgegnete bet jDoftor, im S3ucf)» blätternb,

unb ich treffe hier eben jufällig auf ein @ebicht oon JÜüxa,

baS mir be» »JSortragS wohl würbig erfcheint.

©er JDoftor hatte fid) nicht geirrt, baS tieblitfie Sieb ge;

fiel allgemein, unb entjüctte oot HlUn ben ^oftath, bet eS

bis übet tie ©terne erhob, unb 2(fia wieterholt aufforbette,

in fein begeijlerteS 8»b einjuiiimmen.-

3cf) glaube, fagte tiefe, intern fie baS 2afc^nbuc6 auS

iti 2>oftorS {)anb nahm, bcp fict) vielleicht noci) etwas >£ot:

jfiglichereS i)Ut auffinben läßt, alS jum Sbeifpiel gleich i)itt

eine Siegle, mit bem SJamen ajiinond unterjcichnet, ben ic^

fction mehrere ^)laU unter JDidjtungen oon entfc^iebenem 9Bett^

funt.

Auf bie SBitte bet ©efeDfc^aft laß XRa bie erwähnte Gtes

gie, teren ungemein« Sartheit unb fi^öneS wohltünenbeS ©q(:

b<nmaaß bi« ganj« SBerfammfung jum ungetheiltefien SBeifaU

hinriß, über welchen Atva'i Sieb faft »ergeffen worben wät«,

wenn eS bet ^ofratb nicht in tie Erinnerung ber äuhöret jus

rficfgerufen h'il'e. Bitfer aber trot fätmlich in bie ©chranfen,

um bemfelben ten hüchfien $retS bet iUoUenbung ju «rtäms

pfen, woraus fich ein hßtfcfl belufligenbet ©treit enlfponn, b«t

immer lebhaftet unb ergSglichet warb, je länget manihnfott«
führte. iBaS man tem muthigen Jiämpfet auc^ Uüd entge:

genfegen moct;te, et wollte baS gelb nicht räumen, unb trieb

feinen ßifet fo weit, ta9 et entlief; bie Glegie, mit tem Siebe

oon .Rora oerglichen, für ein ganj unbebeutcnbeS, mühfam
jufammcngefiümpertes COiachwerf erilärte. @mil, bet auS gue

ter £iuellc feit geffern mehr wußte, als alle Uebrigen, l*cf)te

unmäßig mit bem -pauptmann um bie Si^ette, währenb (Son:

corbia unb 2£fia bebeutenbe »liefe wechfelten, unt bet JDottor,

tn feinet gewohnten fchalfhaften SBianiet, noci; auSbauernb g«<

gen ben .pofrath focht.

SSon !8eiben 2(nfangS nic^t beachtet, Hangen fegt, oom
aBieberhall bet gelfen oietfad) jurücfgegeben, einjelne ^pSrners

tbne aus geringer (Entfernung herüber, unb ball) ertönte «in

fchönet oolljiänbiger 6hot 1"^" blafenben 3nftrumenten , tet bi«

©efellfdjaft aufS 2fnniuthigft« überrafchte. ©S war nehmlic^

«in Srupp böhmifc^et SOiufitanten, ben (imil SagS oorher in

Kltwaffer angetroffen, ijierher unb ijinUx eine golf«nwanb bee

fchieben hatte, liefet erhob fich ie|t oon feinem ©ig unb
trat mit {)erminen oor. griebe fen töuc^ geboten! rief er ten

©treitenlen ju, benn 3()t f^Ut roiffen , baß ich hier an tec

Seite meinet !8raut vot Such fleh«, unb meine äSerlobuiig

feiern will. Bieß Greigniß, fuhr et jU Alotfeat gewcnbet fort,

mag £)ir meine gefirige frohe Saune ertläten , bie oon iDit

wohl nicf)t mit Unrecht für MuSgelaffenheit «rflärt warb. (äS

war mir ein JBetürfniß, tie ^vülle meinet ©eligfeit auf irgent

eine aBeife auSfliömen ju laffen , unb icf) mag mic^ babei wohl
um fo wunterlicher gebehrbet haben, ba ich mit turchauS oots

genommen hatt«, iDir nidjts oon meinem unocrhoiftcn ®lü(f

ju ocrrathen, weil ic^ ten heutigen Äag einmal jU aOerlei

ergöglicijen Utberrafc^ungen befiimmt hat'«-

(ämit werf) feite nact) tiefen Slöorten mit -Terminen bie 35er;

lobungSringe unb empfieng unter bem gorttßnen ber oerjiecften

SDiufif iit ®lü(fwünfcf)e bet ftöhlichen sBetfammlung. iDet

4>ofrath hatte fich wüh«nb bem ßoncotbien genähcti, tie er,

auf tem Stücfiuege nach tem ®afthof, in gebrängtet Äürje

oon feinet Siebe unb feinen SBünfchen unterhielt, wogegen ihm
in gleicher gebrängtet Aürje ein überaus jierlicheS Jlörbchen

geflochten warb, waS aber oon ßoncorbienS Sattheit unb äSilbe

mit fo lieblichen Kebeblumen umwunten war, baß «S für ben

empfanget faft gänjlich feine wiberwärtige öeltalt oerlor. Cr
fonnte es ficb burchauS nicht als wahrfcheinlich tenfen , taß

ein SKäbchenherj feinet SiebenSwürtigteit unb feinen glänjenben

JluSfichten in bie Sufunft wiberfiehen tonne, weshalb er benn

fegt fein unfichtbareS @efi-benf mit fteunblicfjem 'Untlig beim;

trug , feü übetjeugt, taß eS nur einet turjen S3ebarrlid)t«t

bebürfe, um bie ©«liebte balb für immer in feine 6uftfchlbi|«t

beimjufübt«n. JDa «r mit bem innigen ötnoerjiäntniß jwifcben

(ioncorbi«n unb Mfia betannt war, fo fci)ien ee ihm jwecf«

bienlic^, fut um bie ©unft unb gütfprache ber legten ju bes

werben, oon beren Einfluß auf tie erfte et »iel hoffen ju tön=

nen glaubte. 3n tiefet 'abficht fachte et ihr« Siäbe, waS ihm
auch fo gut gelang, laß er bei ter im Safibof bereiteten Sas
fei ben ^lag an ihrer ©eit« gewann, wo er eS fid) jum an«

gelegentlichflen ®efd)flft macljte, fie mit fo »iclen Jiufmerffanis

teilen ju überfcbütten , taß .Älothar eS nic^t ebne innerlich«

erbilterung anfehen tonnte. TlufS 9?eue oon bangen Sweifeüi

ergriffen, fürchtete er jegt, bie üBlicfe unb ©orte ter ®clicbten

mißoerftanben ju haben, unb fchaute tüfier finnent auf feinen

Seiler nietet, wdSitent 7(|la umfonji bi« freunblidjen ©ttahlen
ihrer 2(ugen ju ihm binüberfantte, unb bie Urfuetje feinet iSer:

flimmung ju enttäthfetn firebte.

ais ta« SDiittagemahl beentet war, hatte fich bereits tet

2(bent fc^on fo weit g«nähert, taß tie Dtüttfahtt ungcfäumt
angetreten werben mudte, wenn man nod) ju ted)ttr 3ett an
tem Srt feiner iBefiimniung eintreffen wollte, woturch fici>

Wa befonberS unangenehm überrafd)t fanb, ba fie gehofft

hatte, noch einige slBorte mit tem greuntc ju wed)feln. 3ht
wart jetocb im 2£ugenblict ihrer getäufd)ten ßcwartung «in

unuerhoffter Sroft, tenn ter Softor lut tie gan^e ®efeUfitaft

«in, ihn am folg«nb«n :£ag« in feiner neu ertauften iScfigung

ju befucben, waS, Soncortie unb ihre beiben S^egleitertnnen,

bi« ihre di«if« fortfegten, ausgenommen, au« Uebrigen gern«

o«rfptacf)(n.

itit(S 2» i 1 1

1

1.

Äbet fage mit, ©mit, tebet« .fitotbat ben gteunb an, als

K«f«t, b(t iöerabtebung gtmäß, «tfc()icn, um i^n ju 2(h'feIbS
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obäuf)olcn, war ti SufatI ob«r Sdnc SBetanPaltung, wai micf)

geiietn in TtCcrgOacl) mit bcr jufanimcnfiitjrtc, bte Uh wel)(

btfycc nii'tiialS l)ätti' trictttfuljcn fallen, oOixjüIjI id) einige 2iu:

gcnblicfe lang glaubte, fie roirtlicf) rciecergefunöen ju baben'f —
®ecnc gntc!)e irf) 2bic, baß icft tie ^ant» im Spiel l)attc,

trfUrte ©niil, bcnn ein ®ebict)t, n,'aS J)u »or einigen ;Sagen

an '2ffta fanbteft, unb auf roeld^em iljtc unpi>eti|rf)e JCantmerj

Jungfer Sucfcr aefci)lag«n Ijattc, burdi aielct)in Umftanb ei mir

por bi« Jfugcn tarn , erregte meine TfufnutffaniWt. &i be=

Surfte faum noch ber OTittljeilungcn meiner JKrnut, um micf)

ju überäeugcn, bap itjre greunbin 2(fta nicmanb anberS als

iOein« JRora war, beren lua^rcn Slamen JDu mir, wie fd)

Ictcbt crratfeen tonnte, nur befiljalb rerfcbmiegfi, rceit üDu wup
teft, bap tcfe fie tannte, unb meine unjarte ©inmifctiung in

®ein jartcö 23erl)ältnif! fürcfjtetcfi. ®urrf) einige gcfdiicftc

Äreuj; unb .Clucv^ragcn brac&tc icf) bcnn aud) glücflid) unb

balb f)erauS, bafi ber .pauptmann SJeicfjborn, roie JDu jtgt

lueifit, ein eferfanur ß^eherr, d rcar, ber 2(fia fo traulidi

au« b«m ©djaufsiel begleiteten , unb baß ber ^ofratl) ein ge;

fal)rti(ter 9iebenbul)ler fii), ruüUte mir nun einmal gar nid)t

einlcudjten. @o tarn irf) benn f«hr natürlid) ju ber lieber:

jeugung, baft ein Sufammentreffen mit U\ta 2)id) aufä Sltut

unb auf immer mit if)r oereinen luerbe, ive6(}alb id) nid)t

faumtc, ein füld)«6 t)erbcijufüi;ren. ®er ©tfolg beffelben bat

micl) inbeg jU meinem äJerbtuJ gelefjtt, wie fet)r ein »erfiiin;

biger ajiann ficfi irren fann , wenn er »on mannlirfjer (äifers

fudjt unb rceibUc^er 3artt)eit ein« fo fc^nellc Körtteijr jur

SÄabrljeit unb Älarbeit erwartet.

JDu Ijaft ti gut gemeint, e[)rlicf)cr ©mit, fagtc Älot^ar,

feinem Jreunb bie |)anb bietenb, aber nenne ti immer()in eine

tl)örirf)te eiferfucfet, iai (Sefiiljl, wai mirf) fo peinigt, »ermag
id) nid)t oon mir ju frf)üttcln — befonberß wenn id) mir bic

Unbefangenijett jurfidvufe, mit weli^er fie micf) begriijjte, olS

tri) in TtberSbact) in baS äimmer trat — rec^t wie man einen

cf)(matigcn guten S3efannten begrüßt, ber uni eben nidjt«

weiter war, als ein guter iBctannter.

S)ai mac()t il)rem 'JSerfianbc 6&rc, »erfegte ©mit, unb
trog biefem ©mpfang warfl Bu mit il;t fcf)on auf bim SBege

jum erneuerten föinoerflanbniß —
aßenigftenä wal)nte icf) ti , unb gebe 25ir if|t bte ©rlaub;

niß , mid) au6 julacten ! fiel Ätotljar mit auSbrec^enbcr SSitteri

feit bem grcunb in bie SKebe.

®aju l)abe icf) je^t feine Seit me^r, benn man erwartet

unS, entgegnete trorfen ©inil, tnbem er, Älothar« Ttrm er^

greifenb , ben batb äßiberftrebenben mit fiel) fortfüljrte.

Unfern »on Älotl^ars sJßol)nung, nur burci) einen furzen

©pajicrgang, bcr firf) anmutl)ig burd) ®ef)6lj unb SBiefcn

liinjog, getrennt, (ag be6 ßoftorS Sefigtbum, ein fleiniÄ

ortiges SanbliauS mit einem (üarten. 3n einer Paubc belTclben

jafi bi« ®efelTfd)aft um einen woblbcfefetcn Äaffeetif:^, ali bie

befbcn greunbc Jiinjuttatcn. emil fonb fcgleid) fdnen 5)la|

on ^jerminenS ©eite, unb neben 2Cfia faß bereits ber 4)ofratli,

ber fl^r eben geftanb, baß er »on Eoncorbien unerhört geblieben

fen, was iebocf) feinen 5D?ut() noch nid)t gänjlicii nieberfcblage,

ba befanntlid) treue 'JCusbauer unb freunblidje gürfpradic fd)on

inand)cS gcauenbcrj übcrwunben babe. ör bat fie barauf,

ficb bei Eoncorbien für feine SBünfri)« jU oerwenben, wobei er

ju J^lütbarS bitterftem )l>erbruß il)re .panb mebr aii einmal

aufs 3nnigftc an feine Sippen brücfte.

Sffet warb bem Boftor ein grembcr gemeldet , ben biefcr

mit befonbeter greube ju empfangen eilte, unb welctjen er balb

barauf bcr ©efcBfc^aft als einen feiner wcrtbejlen greunbe

»orflcdtc.

•Sperr (Sraßbeim, fo nannte ficb berfelbe, war bcr Cefewelt

feit mebreren Sabfcn als ber jperau^gebcr einer beliebten S-it;

fcbrift begannt, unb ie|t auf einer fleinen Seife begriffen, be;

rcn yauptjwccf mebrer« ffiefudje waren, bic er rbeits alten

greunben, tbdlS ben 3J!itgcbülfen an feinen SBocbenblättern

abftatten wollte. 6r batte in biefer 2lbfict}t aucb ben SBeg

Burd) (SoncorbicnS SBobnort genommen, wo er SagS junor ge;

wefen war, unb ftc nicbt angetroffen batte, weld)eS er nacb

6en crften SSegrüßungen fogleicb bem JDottor mittbeilte. iDiiß

iBor mir, fubr «r fort, um fo unangcnebnier, ba mir febr

taran gelegen war, ßoncorbien ?u bewegen, bie SBdträge, mit

»encn fie meine 3eitfd)rtft fcbmüctt, fünfttg mit tbrcm wabren
Slamen ju unterzeichnen.

aSarum baS '{ fagtc ber jDoEtor; icb finbe bic ffiefiibfibcn:

beit, mit wetdjer fie fid) »erbircit, um fo licbenSwürbiger, ba

ibr wirtlfcb auSgcjddjncteS Salent fcbon allgemein aners

tannt ift.

£)u baft Kecbt, crwicbertc (Sraßbeim, abcS cS ift »or

.Surjem dner angebenbcn ®d)riftricllerin eingefallen, ibre nocb

febr mangelhaften iSerfucbc gldd)falIS mit bem Flamen WU
nona ju unterjrtdjnen, bcffen ficb 6oncor>>fa biSber bcbientc

— dn Umfianb, ber aUerlet jrrtbfimfr percsnloffen biirfte, bie

biefer natf)tbtili9 werben müßten, unb id; tl)Xt Concorbfcn »iel

JU febr, um bieß rubig bulben jU fiSnnen.

@ic ta'ufrben fid) wobl, j^ammelte ber befiürjtc .^ofrat^,
benn fo wie icb ju glauben mid) »eranlaßt finbe, unterjetcbnet
graulein ^i)al ibrc Siebtungen mit bem Slamcn JXora.

(Sntfd)ulbigen ©ie meinen SBiberfprucb, »erfe|tc ®raßbdm,
aber bier fann bei mir um fo weniger »on einer Sflufd)ung
bie JRebc fctin, ba icb unter meine aÄitgebülfinncn allerbingS

aud) eine Aora jäblc, benn "Hiia »on JBcrgen, bie iä) per«

fönlicb nod) nicbt fenne, unterjdd)net mit biefem Kamen bie

S3eitrage, mit bcnen fie mid) erfreut.

©0 erlaube mir, 3icb fogleid) mit tbr befannt ju macben,
fprad) ber Doftor, inbem er feinen grcunb ju It)ta fübrtc,
bie beffen ©ruß unb 2fnrcbe mit um fo innigerem Mntbeil tu
wiebelte, jemebr fie ficb »ün jJlotbarS ©egenwart un« fic^ts

lidjem S^rütfinn befangen fübltc.

3(ifo — (Soncotbia — SDdnona'.' ffaunte bcr .^ofratb, bem
ein fd)rernid)e6 8id)t aufgegangen war, inbem et fic^ mit ©nts
fegen beS gcftitgcn SBortgefedjtcS erinnerte.

3a, ja, CS ifi nicbt anberS, »erfid)erte lämil, icb wußte baS
OTeS fd)on geflern burd) meine iBraut, burftc cS aber nirtjt

otienbaren, weil icb ibr ajerfchwiegenbeit gelobt batte.

®er -öofratb, bcr burcbauS 3cmanb baben mußte, bem
er fdn SJiißgefcbict flogen fonntc , rid)tetc fegt feine SfJiittbei:

lungen an Älotbar, an wel'cbcm er aurt) wirtlicb ben aufnicrf;

famfien äubörer fanb, mit bem, als er bic Jluflbfung bcr biSs

bcr obwaltentcn SOdßDcrrränbnifJe »ernonimen batte, eine fo

ouffallcnbe SSeranberung »orgicng , baß Gmil ihm fd)on narf)

dner ©tunbe baS äeugniß gab : et fei) nun wiebcr ein um;
gönglicbcr, gdftrcid)er unb bi>tb(i liebenSwürbiger junger Wann
geworben, beffen ©cgenwart oolltonimen geeignet fep, eine gcs

bilbetc ©effUfcbaft ju beleben unb ju erfreuen.

ZU ber .pofratb auf biefc SBeife fdn Äerj auSgcfd)üttet

batte, betrug er ficb, jum ©rjlaunen aller ^tnwefenbcn
,
ganj

gefaßt unb bdter, unb »crficbertc Sfbem, ber cS bbren wollte,

fold)c wunbcrlicbe 83orfalIe, wie ibn eben einer betroffen babe,

fänien bfter im menfcblidjen 8cben »or, unb wären ju gedng;

fügig, um bic ©eelenrube cineS weifen SOlanneS ftbren jU

bürfen. ®ic £luelle, auS welcher ibm bic gepriefcne ©celcns

rubc ftrßmte, war fcbocb bie Ueberjeugung, baß er fein M<cb:
d}tn nur SoncorbienS gctranftcr ©itelfdt ocrbanfe, ba er ges

rabe ju feiner ©rtldrung ben ungünfligen 2(ugcnblict gewählt

babc, wo er unbewußt ihr anerfannt fd)6neS (Sebidit fo tief

als möglicb bcrabjufegen fid) bcflrebt batte. 6ine fold)c Muf;
Wallung beS beleibigtcn ©elbffgcfüblS aber mußte fici), fo fcbloß

er, in einem fo fanften Gbemütb als bem ibrigfn, leicht unb
fd)neU wicber in bie bcmfclben dgentbümlici)c ©dlbc ouflöfcn

unb bann — baS bunte .pcer feiner floljcn ^läne unb .poff:

nungen jog aufS Sfcue heran , unb umgaufeltc in mand)erld
crgiSglicben (Scflaltungcn, nad) wie »or, ben fclig Sraumcns
ben.'

%li bie ©efellfcbaft foStct rincn ©pcijiergang untcrnabm,

faben balb Älotbar unb 1i\ia, burcb dne gcfcbictte SScranftaU

tung (SmilS, fid) auf einem lieblidien ©chattenpfabc allein

SBeibe erfdjrafen fafl, olS fie eS roahrnabmcn, boß ihre !8c=

glcitcr ficb ouS ii)rer Stii)t oerlorcn hatten, aber nicbt lange,

fo ftrablten ihre iBlicte wiebcr tndnanber, wie in ber Tlbcrs;

bacber -piSblc, ibre |)änbc »erfcblangen fid) unwillfuhclid), unb
ein tiefes Schwdgcn fdertc bie crften ^ugcnblicfc ihres gänj:

lid)cn äöieberfinbenS. Sieben dnanber fottwanbelnb fanben fie

icbocb auch balb äBortc, bie ficb immer mebr unb mehr jum
innigflen Sefpröd) »crflocbtcn, in beffen wdterem iBcifolg Älo;

that nid)t unierließ, feiner greunbin baS glüctlicbc Creigniß

mitjutheiten, waS ihn wiebcr in ben SSeftg fdncS »aterlid)cn

aSernibgenS gefegt batte, worauf er mit glübenbet Snnigfdt
fie um ibre jjanb bat.

JCfia blieb jtehen. ©ie baben eS wobt nid)t geabnct, fprarf)

fie mit milbem Srnjl, ober nicht ohne futtüdje inncrltdje Sjc;

wegung, wie web ©'« mir mit biefer SBitte tbun, bie id)

Shnen, einer Innern SJothwenbigtdt ju golgc, burchous unb

für immer abfd)lagen muß. £)aß id) ©ie liebe, wiijen ©ic,

obwohl M) eS 3bnen in biefem 2Cugenblic£ jum ©rf^enmal

fag« — wie id) ©ic liebe — baS «rmeffen Sie »idlcicbt nicbt,

bcnn id) liebe ©ie mit allen Ärdften meiner ©cele, wabrbaft
un a uSfp rc cb lid), fuhr ftc immer inniger fort; aber um
©ic rcd)t lange — fo lange, als cS bem armen »Kenfdicn;

bcrjen nur »ergünnt ifi , fo lieben ju fönnen, will irt) 3hr'
®attin nicht werben ! SBaS icb für ©ie fühle , foll nicbt fo

balb untccgcbi-'n '« ber frf)aalen ©infbrmigfdt ber Qijt, benn

eS i)1 ju gut boju, ju rein, unb mir felbft ju bdiig.

Mlta, hbrcn ©ie auf! unterbrad) Jl.lütbar erfd)üttert bie

SRcbcnbc. SBic ift es möglich, baß ©ie mich lieben, unb to*
bie fchbnfle jpoffnung meines |)crjenS — baS bädiTre ®lürf

mdncS CebcnS fo graufam jcrftSrcn fßnnen, weil cinfl ein jors

nlgcr (ä"b«niann eine ^aubcnftfiacbtel attS bem SBagen warfl
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Cic werten bitttx , mein Jreunb! faflte Mfla perlest.

8>i'T)eiben ©it iai meinec Siebe, entgegnete Älot()iir, Den
jeihen Sie ei mir, lav id) ci nirtit bejteife, mie folrt) ein

Biiörifler öinbrucf fo feil rourjeln fonnte in 3lirtm milben,

Haren (Semütl)! JCila, fegte er mit bebcnbet Stimme binju,

werben ©ie mein — ict) fcijiBöre e« , ©ic foUen an meinem
^etjen genefen Dun 3^f<m trüben ®af)n

!

Ölein , nein, mein Jreunb, fprecfjen Sie nicf)t äftet ein

foltfje« »Bert au«, baS mein 3nnerfieö ccnuunbet, fjgte Xfla,

unb laifen ©ie ben 'IBaljn fahren, bap nur tte ©Ije (iebenbe

@emäther beglücft unt befriebigt — er i(l unferer beiber uns
würbig! Sieben ©ie miit, wie in ben »ergangenen glöcfliiten

Sagen, rein unb jart, ül)ne ben SBunfrf) beS «cfife« — blei-

ben ©ie mir, roa« Sie mir btsfeer waren, ter Jreunb meiner
©eele, ber ttinjiggeliebte meine« ^erjen«, bem, fa lange irf)

iu füt)(en unb ju benfen oermag , meine innigflen (Sefüljle

unb mein« beften ®ebünfen an9et)cren werben — aber fagen
©ie mir nie, nie ein fdct^e« 32ort me^r, wenn meine Siebe

SBertI) für ©ie bat! —
Unb haben ©ie fcfion baran gebadit, bap Sie in wenig

Hagen ober SBot^en wieber fürtjie()cn muffen — unb ber Jreunb
3bnen treulos naofifitjucn mu| in ewig unbefriebigter Sebr:
fudit, »erfettc Älotliar, waferenb bte Arme it* öotten ©ie
feiiljaitcn bürften für immerbar?

Unb märe e* nit^t beffcr, mutfiig ju entfagen unb mit
©(^merjen ^u fif)eiben, entgegnete 3(lta, al« einanter aßtags
lirt) unb gleichgültig jU werben'; 3* fann unb mag e« mir,

fabr fie fort, nirfit ebne (grauen benfen, iav eine ädt fom;
mon fBnnte , wo nur nDcb iai »anb ber ®ea'obnl)dt, ober

anbere weltlidie 9Jücf(icbten, un« aneinanber fnüvftm — ba^
ber Jfugcnblicf tommen fiJnnte, wo id) obne cor Jreube ju
erbeben , nur 3bri-' Stimme oerncbmen würbe — wo icb nicbt

mit glübenter Sebnfucbt auf 3bre Stbritte laufdjtc, wenn
iit ©ie erwartete — wo wir un^ eben nicbt« weiter mebr
wären, als 9Xann unb grau — o Älotbar, fönncn ©ie fivt

bo« alle« benfen, unb ficb nicbt mit SBiberwillen pon bem
()äpli(ben SBilte ber 2(lltaglicbfeit abwenben?

, 2tfta, fagtc mietbar, ber einige 2(ugenbli(!e tief ftnncnb

gcfc^wicgen botte, glauben Sie mir, bieg S^ilb erfüQt micf)

mit Gntfefen, unb icb weiß febr wobt, bap »iel ©cbSne« unb
3arte« in folcb einem ?(lltag«leben untergebt — aber tcai bleibt

bem Üiebenben für ein Sffiittel übrig, ba« (Seliebte ficb unoer«
lierbar anjueignen , al« lie <&t)el Gr mup e« ergreifen, weil

f« ba« einjige if!, feiner beffcrn Ueberjeugung jum ;Jro|, wenn
fr fein 8eben nicbt in trübem ßntfagen »crfeufjen will. 3tb
würbe 3brem a3efi| entfagen fSnnen — ober ber OSebanfe,,

abermals ju leben, wie icti biefe jwei longen üben 3abre bin^

turd) lebte, obne Sie, Tliia, In mein ganje« SESefen, all mein
©innen, Siditen unb Sräumen angebört — o ©ie fbnnen
biefe £;.ual nidjt crmeffen !

—
3cb ermeffe fie, erwieberte Wa bewegt, on OTem, wa«

t* biefe Seit binburcb empfanb , aber wie wir un« geiftig nabe
blieben, fo werben wir es aurf) fünftigj benn toai uns per«

binbet, ift ja nicfet ein flüd)tiger 8iebe«raufd) , eS ift tie 33«:«

frt)nieljung unferer Seelen, bie ajerwonbtftbaft aller unferer

92eigungen unb ®efüble, unfere« ganzen äBefen« — uofer Sers
rin bebarf feiner aufern gorm.

Alotbar brürfte Xfta'S $änbe an feine glübenben Sippen.

3fb tämpfe pergeben« gegen IDeine ©ntfd)loffenbeit, fprad) er

mit bebenber ©rimmc, aber ic^ bin Sein, ewig nur <Dein,

, wie )Du aucb unfer iSerbaltnip geftalten willftl

Kun, nun baten wir unS erfl wabtbaft wiebergefun:

ben, nun erfl ertenne id) ben Jreunb meiner fdiönilcn 'Ztu

gangenbeit gan^ unb flar, unb ihm reid)e icb bie Jpanb jum
reinen, unauflösiicben (Seiflerbunb! fagtc Mfla in feiiger 9Jübs

Tung.

Jtlotbar nabm bie bdrgebotene panb unb jog bie (Stiebte

an feine !8ru)l, inbem feine Sippen auf ibrer Stirn brannten,

^ila liep es gefd)eben , fie rubele einige Xugenblicfe an iim
tbeuren ^erjen , unb entwanb fid) bann fanft ben Mrmen be«

Sreunbe«, um mit ibm bie ®efellfcbaft wieber aufjufud)en.

3fl e« gelungen? flüjlerte, al« fie bei btrfelben anlangten,

<5mil feinem Jreunbe ju; fenb 3br «i«*^

•2Bir finb e«, entgegnete biefer, aber gani anbet«, al«

2>o e« mdn|l.

balb freunbticbe OJacbbaren in biefem, bem fbrigtn nabgelegc»
nen ^aufe einjieben ju feben. Tffla ball« aufnicrffam juge;
bbrt, unb fübrte balb barauf ein abgefonberteS CSefpräd) mit
bem .{»auptmann unb bem JDoftor. V.li fte nacb ber SBeen;
bigung beffelben ficb »u« Mbfabrt anfdjicfte, psrfpra^t fie Jtlos

tbar, ibm ju fd)reiben, wenn unb wo fie ibn ju feben wfinfcbe.

ÖJad) wenig Sagen war bie crwäfcnte SBefi^ung turcb be«

Softor« unb be« Hauptmann« SSerwenbung um einen fo bil:

ligen ^reis Ma'i Gigentbum , bap biefe mit ibrem fleinen

aSermbgen auf bcrfelben, wenn oucb befd)ranft, bod) bequem
unb angenebm leben fonnte. Gin Sb«" be« -pauSgerfitb« war
mit in ben Äauf eingefdiloifen , fo bap bie neue S8efi|erin in

wenig* Stunben einige 3immer artiq einriditen fonnte. Auf
ibrc Sitte peranlapte Gmil an einem fcbönen Siad)mitta9 fei;

nen ^teunb, ibm in ibre SBobnung ju folgen, inbem er vou
gab, iiefelbe für einen faufluRigen 3$efannten befeben ju wollen.

SScr befc^reibt aber Älotbar« feiige« Staunen, als bie Sbüre
eine« b«t«rn ®emad)S ftd) cor ibm öffnete, unb er, im .Sreife

ber uns woblbefannten 'Suanie , 2(jla als SBirtbin walten

fab, unb biefe ibm Pon Gmil als feine neue 9Jad)barin por;

gefteUt warb. SWit fpracblofeni ©ntjücfen brürfte er ibre |)anb

an feine Sippen, aber fein fcböneS bunfle« Äuge fagte ibt mebr,
al« biefe ibt bäiten offenbaren fünnen, als fie ibm leife ju;

flüfterte: feben ©ie nun wobl, bap eS nocb ein anbere« unb
beffcre« legte« SKittel gab, un« für immer ju Pereinen,

ali bie Cbe? —
3m Sauf eine« allgemeinen <Se\vxää)ei , ba« fid) ie|t ent:

fpann, mad)te Gmil ber vBerfammlung befannt, bap er ein

nabgelcgcnc« Sanbgut ju faufen entfd)loffen, unb beSbalb fdion

in Unterbanblungen getreten fei), bie einen gfinftigen Grfolg •

boffen liepen. iDiefe SJSittbeitung erb^bete nod) nm iSiele« bie

allgemeine 4'eiterEeit, unb 2(lle erfreuten fid) wed)fef»wei(e bars

an, ficb bie Silber eines fünftigen freunblicben JBeifammen;
lebenS auf ba« Ttnmutbigfte auSjumalen, woju aud) ber ^ofs

ratb feinen SBeitrag lieferte, intern er nidit unbeutlicf) ju Pen
fieben gab, bap er ben fcbönen ÄreiS, ber fid) b'er ju bilben

beginne, juweilen mit Goncorbia ju oergröpern gebcnfe, unb
er trieb feine fübnen Hoffnungen fo weit, Äfia ju Perfpred)en,

ibr übet ein 3abr biefelbe ganj gewip alS feine ©attin juju:

fübren. S)et 2)oftor nabm ihn ju feiner unauSfprecblidjcn

greube fogleicb mit fd)einbarem Grnfl beim SBort, unb per;

fpracb ibm, wenn et ben eecbeipenen iBefucb abjlatte, Gons
corbien ein länMid)e« ^tü jU geben. Oann ergöijte er ficb

eine SSeile an bem jarten geiftigen GintierjlSnbnip Älottjar«

unb Xfta'S, nnb fang barauf, tie le^te ncdenb:

O wie ttöfttnb, o roie labenb!

Smmer bleibt er nun Z}ir nab!
'

* 3mmer b'iSt e« : gcSern Xlienb

äBat bo^ fßatn SOlicbel ba

!

O möge eS lange, lange fo b'ip'n, unb Ginigfeit, Jrobr

finn unb ©cbcrj mit un« unfer bolteS Ztjal immerCar bewob;
nen ! entgegnete Mfia bem Sei^tfertigen.

Unb 'Bettet axicbel, ber getreue SJacfetar , wirb uniHütn
willtommen fepn , wenn unb wo er aucb unter un« erfcf)etoen

mag! fagte, Älotbar« ^anb fcbüttelnb, Sniil.

Unb ben Hauptmann Weid)born wirb man bod) aucb nidu

aus bem froben Axdi perweifen , wenn et ficb einmal al«

freunblicbet ®afl einfleüt? fd)erjte biefer.

Gr wirb immer freubig empfangen werben, aber mit bop:

pell angenebm fern, wenn et feine bo'be Sattin mitbringt, •

perfekte Äfta, benn biefe, fubr pe jU Älotbar ficb wenbenB

fort, ifl eben bie Grwina, Pon ber ©ie micb clnft in ^Itwaffct

fcbeiten faben.

Sie Suflwanbelnben famen balb barauf an (inet febr tefs

jenb gelegenen SSefigung porüber, äbnlid) betjenigcn, bie ber

JDoftor an ficb gebracht batte. SRan fprad) bapon, bap bie:

felbe gleid)fall« perfauft »erben folle , unb Clife wünfd)te ficb,

Sncipcl. b. ttati^. 9lationaI:8it. III.

92a^ einigen Zagtn, in weld)en Gmil« 6ea6fi(^tigtet Ans
fauf qodb JU Stanbe fam, begleitete berfelbe, um fein |)od)j

jeitfefl bort ju- feiern, Jpermine unb Tfjla in bie .f)eimatb. Ölacb

wenig CEBod)en famen jebod) alle jurürf, unb belogen ibr«

neuen ÜBobnörter. Mfla brodite «in artige«, etwa adiijäbrige«

SOJäbd)en, lie 2cd)ter eine« fürjlicb in groper Dürftigfeit pers

fiorbenen ©d)riftfteUer« , mit ftd); burcb teren forgfame 2tu«j

bilbung fie ter SSitwelt bie Scbulb einer nü|lid)en SSirffams

feit abjutragen getadjte, bie liefe mit Wed)t an uns ju for;

bem bat. .Rlotbar, ber wäbrenb Ä(la'« ?(bwefenbeit fein SBers

mögen auSgejablt erbalten batte, unb fid) nad) würbiget Zi)5i

tigtett febnte, folgte nad) einiger 3eit bem Seifpiel feiner grcun«

bin, intern er jwei arme perwaifete, aber b6d)ft fäbige Änaben
aufnahm, beten Grjiebung einen gropen Sbeil fetner Seit be;

friebigenb au«füllte. JDie fpätern ©tunben be« Sage« brad)t«

«r iebod) fall immer bei Mfta ju, unb fo erblübete bellen ba«

feltene (Slücf, dnc fcbSne @egcnwart an «ine gleicf)« ißcrgan:
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Qtnfjtit fnßpf<n ju fSnntn. SBfe Burmalä taufcftfe OTa nun
toUin am trüben SSintctabcnb auf bie ©rfititte beS nabenben
-Sccunfcce — nji« uormat« eerflop berfel6e SBdbcn , buttl) !8ücf)ct

unb ®cfptät() , OTufiE unb ©cfang »«türjt. Stkht feiten aucfj

fonbcn fie fkli mit ©mil unb Termine jufanimcn , unb bcr

gcül)Iing führte ba« Klilfclbfrf)c ebfpaae ouf mehrere CTonatc
in if)re 9!ät;e. 2(uc^ ber Hauptmann fam im ®ommcr mit

(Srttjina jum ffiefudö, ofeet (Soncotbia erfc^ien oltefn, kenn fie

tatte bcm ^ofratf) auf feine jmeite Bewerbung abermoIS bie

geflochtene förtoieberung ertljeilt, unb biefct träftete fich, fo
gut ti gehen rcoKte, mit feinem Sieblingeptan einer gÄnjIicftcn

aßeltnerbeffcrung, JCloth-t unb 7C|ta aber fioffen nod) »tele

glüctliff)e Sage, ba tinc reine geifiige Keigung, bie aus inniger

©eeleneerr»anbtfc()aft erbtü()ct, bie Idngfle iDauer pcrfpric^t.

((Dtto, ®raf von ^ a u g w i t}

warb 1767 ju ^ifrf)fomi§ in bcr fd)(cftrcf)cn ®raffd)afc

®la6 geboten unb lebte nncf) »ollenbeten ©tubien in

angenehmer 5Kufe beUetri|lifd)en Sefdjdftigungen }u

58re6(nu ober nuf feinem @ute -galfenau in ©c^iefien

fo roie di foniglid) preugifd^ec Äammettjecc [pdtec ju

9iaufrf)njajyer in ©djteficn.
'

SSon it)m ctfdjienen:

©ebic&te. «Breslau 1790 in 8.

SSlumen auö bct loteinifcf)cn TCnt^olcgie.
(Sbenbaf. 1805 in 8.

SuDenai« ©attircn im SBcrSmaJe be« SrtginaK.
Seipjig 1818.

ßinbunbert (gpfgramme. SBreftau 1828 in 8.

@. b. >!p. f)at fid) bffonbcrS burd) gefdjmncEöoUe Ue»

berfegungen einen geadjteten D^Jamen in bcc beutfd)en

Sd)riftfteUerme[t ctrootben. ©eine eigenen pcetifdjen

Seifiungen beutfunbcn ebenfalls reidje ^^nntafte, "Unmut^

ber gotm unb geroanbtc J^etrfdjaft über ©pendle unb
Süecg.

illark«0 €I)coI»or uon j^aupt

trnrb ben 2. gebrunr 1782 ju. £0?ntnj geboren, lebte

nod) geenbigten jutifiifdien ©tubten feit 1802 alö praf=

ticitenbet 2(bt)ocat jU 2(fd) äffen bürg, 1805 in bec ©taf=

fdjaft Gtbnd) unb jcg 1807 nnd) £>armflabt, »on rco

er al$ Stibun<i!rtd)ter nnd) £)iiffelborf berufen würbe,

©pntec »ettnufdjte er biefeS 2fmt mit bec ©teile einea

£'bet[anbeggerid)törat^e« ju Seiet.

6r Qab i)eraug:

Slüthcn aus Stauen. Jranffurt 1808, 2 S^Ie. in 8.

Saffo'6 SKeict) te, überfe^t. gbenbaf. 1808.
©ij"' te a u b rianb'6 50icir ti)rer, ober bct Srtunipb

be6 ebnifentbum«. Uebcrfegt. (äbenbaf. 1810, 2 Sl;le.

58lötf)enf rdnjc. Hamburg 1811 in 8.

5m n a t « 1 f e n. 2)ßfIe(borf 1817.

?Cebrentefe au« bet SSorjcif. ©Iberfelb 1817 in 8.

etijjen. Süpborf 1319.

5Wcci)ttlbe. .f)if(ür;fcf);ronrantifchefi ®emälbe beutft^er SSor«

jett. .fi'iln 1821 in gv. 8.

©pbcutrünje. Srier 1824 in 8.

©djoufpicle. »iainj 1825, 2 St)te. in 8.

Unfere SSorjeit. Jranffurt 1828, 4 SBbe. •

Seit, biftorifcb^romantifche Sper. Wainj 1829.

»Die Jceienfieiner, sioseffe.' ßbenbof. 1830 in 8.

9ieid)tf)um ber ^^antafie, SBacme bec ßmpfinbungcn
unb Äriift unb S03ii^rl;eit bei innerer Sebenbigfeit, fpred^en

ben Sefer befonberä in ». Sp'g ©diriften an unb baben

if)cem SSecfnffcc einen geadjtctcn 9Jamen in bec litecä»

eiferen SBelt ccroocben.

Äarl ^ e n a i u $ ^ a u ( t n

wacb ben 18. SHärs 1740 ju ßeipjig gebocen, ftubtrle

bafelbft bie .^umanioca unb fam na^ fetnec Promotion
jum M. ber ^f)i(ofopl)ie ali ^tofe^ot biefec SSJiffenfdiaft

naä) Jpfllle, »on wo it)n 1781 ein Stuf alöocbent[id)ec ^ro=

feffoc bec ®efd)id}te unb S5ibltot{)efac nad) gcanffutt

an becDbec füf)ttc. 6c würbe nud) ^räfeg ber bortig^n

gelebcten ©efellfdjaft unb jlarb bcfelbji ben 20. ©eps
tembec 1805.

£)ie SBett fcnnt üon t^m:

^Jragmatifche ®efc()icbte id 18. Sa^c^unbert«.
.palle .1766.

SSetmiftbt« ©dbriften. Sbenbaf. 1766.

SSermÄcbtntffc für alle ©tfinbe. ^atte 1767, 2.'Küi>
gäbe, öbenbof. 1778.

2((Igcmeine JBibliotl^eiE ber Giefchicfite. (Sbenbaf,

1767. 1768. 2 SSbe.

SBerfucfi einer (Sefcbicbte txi menfcbtic^cn &t'
f fi) l e ci) t i. ebenbaf. 1771 ^ 1781, 4 Äbte.

8c6en J^IogenS. ©benbaf. 1772.

S8iograp[)ie be« .^ctj og« Seopolb »onSBrauns
fcbweig. Srantfurt a. b. O. 1785.

Q}efcbicl)te ber Unfuetfität unb ©tabt Jranfs
fürt. 6(«nbaf. 1800.

^. gef)6ct nod) ben dtteccn beutfi^en Jöiftorifern an,

bie; bie @efc^id)te pebantifd) wie eine SBijJenfd)aft be«

l)anbetten, beren .^auptjwecf ftd) bqcauf befd)cänfe, bie

etnjelnen Segebenbeiten d)tono(oqifd^ an einanbec ju

rei!)en.— ©eine ^fficrfe äeid)nen ftc^ baber weber burc^

tiefe gocfc^ung, nod^ burd) öeijl ober trefflid)e SatfleU

lung oug, finb abec wegen be« 9leid)tf)um« »on Wlatc

cialien, ben fie bacbicten, füc ben .Ipi^octfec con garf)

^duftg fe^c bcaud)bac.
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ilt artin j^aijneccius

warb bfn 10. Jfuguli 1544 ju ffiocna in ®ad)ffn ge»

boten, flubitte ^tjiloloqie ju Seipjig, roucbe bjfclbjt Ma-
gistf-r ünb f'urj nnd) finanbcc Sei)xit an bin (ediuten

JU Seignig, Gliemnig, ©cinima unb 2fmbcrg. Jöifcauf

tarn et, nadjbcm et einige 3eit }u Otodjlift ptioatifitt

f)aUe, 1585 al8 DJeftot btc ÜRactinäfdjulc nad) Scnun»
fdjroeig unb »on ba 1588 al« dUitot bec ganbe«fd)ule

nad) ©cimma. Seteit« feit 1608 emetitict, jlatb et ba=

felbft ben 28. 3(pci( 1611.

aSon feinen SuflfpieUn pnb auf unä gefommcn:
*on« 9)frtcm otct aXeijlet Ätdi, ÄomöDie. fidpj

jig 1582. SJiCue MuSg. dbenbaf 1603
j fetnet 5IKag5

ieburg 1606.

SDet Ätntcr ©rf) u Ifp tcg e(. (56entaf. 1582 unb in

neuer ZaiQ. unter kern Sftel:

©<f)ulteuffcl. 6bcnlaf. 1603, roetcfie beibe unter ben

Titeln: Hansofrafflea unb Almansor auc^ (ateinifc^ er:

fd^ienen.

Qi fe{)tte ^. nid>t an !omif(^em SJalent unb glücf^

lidjet Saune, aber oon bem fd)Ied)ten @efd)macf feinet

3eit oecleitet, artet et jU leid}t in ^tattt)cit unb plumps

i)tit aus unb feine Äomobicti pnb baljei jum gtöpten

Zi)t'di ungenießbar.

J [) a nn p t i t r ^ t b t U

^'iefet jarte unb g^mütf)»olte 25id)tct »atb ben

11. SÄa] 1760 }u Jpaufen iin Sabifdjen oon atmen
eitetn g'cboren, flubitte ju ütxad) unb ÄatlScu^e unb
auf bet Unioetfität (Sttangen 2:i)eologie unb tarn 1782
als ^fattöitat nad) .^^ectingen. 1783 routbc et 2ef)tet

am ^äbagogium ju üättad), 1791 @ubblafonu« unb
1798 »Profeffot am ©pmnaftum ju Äatlätuf)e, reorauf

el 1805 jum ilitd)entatf) , fo roie 1808 jum 25iteftot

bc« bafigen ©pranafTum« ern)d{)lt tcutbe. 1809 ernannte

il)n fein gürft jum 5Äitglieb bet e»on9elifd)en Äiid)en=

unb *Ptüfunggfommi|fion , 1814 bei öet eoangclifdjen

Äird)enraini)lcrialfeftion unb beforbette if)n 1819 jum
Prälaten, ßt ftatb auf einet Oveife ju ©djroegingen bin

22. ©eptembet 1826, nad)bcm ct. nod) 1820 burd) bie

aSetleii)ung bei Äomtl)uraf« be« 3df)tinget göroenotbenö
au«gejcid)net rcorbcn mat.

S3on i^m Ijaben »it:

©ämmttit^e fflJttfe. ÄotUrul^e 1832'— 1834, 8 Sbe.
in 8.

ßinjetn:

2Cl(eniannif(f)e (Scbicfite. Äarßru^e 1803; 6. »otrjl.

£nginalQU6flabe Tiataa 1831 in 8. mit 3 J?upf. unb
Sitcloignctt«. aüoblfeilete ßviginalauSg. 2(acau 1828
in 12. ^lieroon crfibi.ncn »ifle SJachtrßcfc. Ditfelben

übctf.'|t in l)0(f)beutfct)e SKunbart ron Scfefffnet, AönigSs
berg 1811; 2. Mufl. 1817 in 12.; con 5r. ®irattct
Sepjig 1821 in 16.; oüii Calfntin JtBrian Stuttgart
182-i in 8.; »om 5reil)<ttn x>. Öubberg metrifd) übet«

ff|t peiiclbag 18'<!7 in gr. li.

SRIjeinlänbiffber «au^freunb. Äatl^ru^c 1808—1811
in 4.; 3. Muft. Stuttgart 1827.

©(t)a^!äftletn bcS rhciniiibcn .f)au6freunbc«.
Tübingen 1811. 3. 2£ufl. etutigart 1827. 9Ji'u< 2(üp.

Gbintaf. 1833 in gr. S.

9i^einifct)(c 4)au$ft(unb. J^arUrutjc 1814 u. 1815
in 4.

aSibliftfje ©eft^icftten. ©tuttgatt 1822. 2. Auflage,

ebmbaf. 1824, 2 S8be.

J^ebel erwavb fid) Dorjüglid)e SSetbienfte um bie 55iU

bung unb Äuffldtung btS SBoIfeö, »eldje fid) bei bet

Station in bleibcnbem 2tnbenfen erl)n[tcn rccrben, felbjl

toenn et nid)t bet Sßerfaffet bet ttefftidjen allem ans
nifd)en @ebtd)te redte, biefTd)n)eit übet bie ©auen,

füt n)e(d)e fie eigentlid) gefc^tiebcn reutbcn, ausbreiteten

unb ficfe felbfl im l)6t^(ten 9lerben £'cutfd)Ianb« , burd)

bie J^etjüc^teit, Snnigfcit unb SiJatürlidjhit, reetdje in

ihnen »orrealtenb finb, gteunbc unb SSereijtet ertrarben.

Brcar l)at bet £iid)tet nid)t überall ben rcal)ten ajolfston

in bcnfelben getroffen, inbem et pd) t^tiii ju ^titm in

bet gorm »ergriff, t^eil« ben giguren, bie er t)anbelnb

«nb rebenb einfü()rt, Jfcußetungcn unb ©efü^le giebf,

tseldje i{)nen unmög[i(i^ in biefer SBeife eigen fein !6n:

nen unb bie bat)er gefud)t unb gemad)t ecfd)einen, tf)eil^

enblid) mitunter jU fet)t itgenb eine 2(bfic^tlid)teit burd)»
'

blicEcn Idpt, reetd)C bem ^efen beä SBolfcg forcol)! inös

befonbere, roie ber Iprift^en ^o'efie im SlUgemeinen butt^=

aus juroibet i|t. — 3ni ©anjen finben fid) fold)ct oet=

fehltet S3crfuc^e jebod) nur wenige in ber Sammlung,
bagcgen n)nl)tet 5J?ei)tern)erfe , in benen ed)teg, »arme«
@cfüt)l, S:reul)eriigfeit unb n)al)rhaft bid)terifd)e 2(nfd)au»

ung ben angemeffenfien 2(uSbtuc£ ft.nOen, erl)öl)t burd)

bie murtcri)afte 5öcf)anblung eine« Sialccteä, ber jroat

grofe 2fnmutf) befigt, bod) aud) fajl unübetroinbüc^e

©c^itictigfeiten barbietet, ted)t oicle, n>eld)e .^ebel^ 9?as

mcn »crbienter SBeife bis auf bi< fpdtefte Siad^roelt

bringen tvetben.

25 t c 3 t t li c^ t e t *).

•

GS wanblen in ia fltlle buntle 9?ac^t

wof)t ©ngil um, mit ©tcrncblunie b'cbtöat,

uf grüne 332aite bis bet Sag tii'tB5acf)t,

unb bo unb tuet < SBetjit:(4)locte tönt.

@ie fpt6cf)( mitenanber beiS unb baS,

fe macf)cn cbbi» mitenanber uS;
'6 fin gt'beimi @acl)e, niemvS rütl)et, njaS ?

JDruf fli)t;n fie rcieber fürt, unb rid;t«"8 uS.

Unb floljt fe ©ttrn am .^immet unb fc SKon,
unb n.'fnime nümme fii'bt, rco b'üiuptäum' jiöbn,

niü'en f,Ui Watcftet ufern ^üüt an b'Jtclin,

fie müen ben Sngle jünbe, reo fie gib».

Unb iebem bangt e SSebcttbatben a,

unb wenn'« em i)b"niirb, (engt er ebe bri,

unb biivt e ©lücfli ©ohiuefilfcbnitten a,

unb tcinCt e Sc^lücfli £rib(r::äicntewi.

jDtuf pu^t er VScftniren amme 2fc^5u6U ob,

.&ui, fladercts in litiite ^lanimen uf,

unb, f)ui, goljts alie^l't b'iJiatten uf unb ab,

mit neue Üijt&^tt, b'SOJatte ab unb uf.

'* ift^ rf)ummltger fo, roenn eini »crem guf
unb Per ien Mugc b'Sogge felbet rennt,

oß wemme fie mit Jpanbe trage mufi,

unb ibbe gar no b'^inget bra oecbrennt.

Unb fitritet fpot e SKenfd) bur b'DJacbt betber,

«nb flebt Bü »item f(f)i) bie Äerli gob,
unb betet lifli: „SaS malt Wort ter ^er"—
„Alt) bleib bei uns" — im SScttet fm fie bo.

*) Ätt«: 3. 9- ^tiiii „;(Uemannif<^«n (8ebi*t«a."

57*
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3Boruml ©o6alb bet Gngel bttt ^)8tt,

fe ijtimtUti en a, a tn8cf)t betju.

(Der füütig ajJarc^cr 6ltc6 io lieber iM,
unb wenn a c^unnt, fo I)«bt et b'Oljre ju.

Unb ft^titet 66fcf) « trunfne OTa bur b'9Jacf)t,

et flue^t unb fappetmentet : „Gljrüg unb Stern"
unb aßt Seichen , afi ber Sobe cfjtarbt,

feil f)i>tti «»et)l ber füütig Wat^a gctn.

2)ocft roitbiem nit fo gut. 2)et Engel feiti

„Jutt, »eibli futt! 35o magi nfit bctoo!"

3m 2Better(eict), fcn ifcl) bct »iit unb bteit

fei SRatc^er m«, unb au fei enget bo.

So* gofjt me ftitt fi ®ang in ®ottig O'icit,

unb bentt: „®cr cfibnnet bliben ober cfjo,

„ne icbe »etj ft SSBeg, unb 'S Sfeal ifcfe breit,"

fett ifcf)'« oernünftigji, unb fte lün ein go.

35oc5 »enn ber 3Bunbct»i| ein 666« 6renn(',

me lauft im U^oerftanb ben ßngle no,

fei ifcf) ene wie @ift unb ?»opermcnt;

im Mugenblirf fe Ua fie oUe« flo^.

3'«r|l fage ftc: „iDcnttcol«« ifci^ fi SBtg,

„er gol)t »erbei, met i»en e roentg j'rucf!

©0 fage fie, unb wanbl« (litt ui SBeg.

unb fiber nimmt ber füütig SDJa ne ©^lucf.

JDot^ folgt mc mitai über Steg unb SBott,

wo nummcn au ber ©ngel gofjt unb fiol)t,

,

fe feit et j'le|t: „SSai gilt, i finb «n Stt,

„bu Cappi, tüo bi aSeg nit bare gof)t
!

"

®cr SKarcftet muß oora, mit flillcm Sritt

ket ©nget I)intctf)et, unb lauft me no,

fe fintt men in e ©üUe, '6 fehlt fi nit.

Sej reeifc^ bi a3'rirf)t, unb iej cf)afci) rcicber go^!

«Ret, wart « wenig, '« cf)unnt c guti 8cf)r!

SSergip mer« nit, fc^rib« lieber in t STuci)!

Sunt (ätfte fagi: ®o6 malt ®ütt bet ^er,

ifct) alliwit no beffer, ali e gluc^.

®cr Jlucfe jagt b'gngel mittcm ^eil bereo:

ne rf)tifili dimüctl) unb 's Settc jiebt fie o;

unb njcmmc meint, me fc() ne ffiBarc^er rffjo,

'6 ifrf) nummc fo b'eatctnc oorne bta.

3um 2fnbcicn, unb wenn ein e^te^SW«

ne ©fcljaft füt ifen eUci j'eetridjte l)ct,

fe lop en madje, toai gol)t6 bi bcnn a ?

Unb lo* nit, wemme mittcm SKocfjbet tcbt!

Unb gofet mc ber ui Sßeg, fo lauf nit no!

(Sang betner SBcge futt in ©otttö ®'leit! ,

'« i(c^ UI)Berftanb, nie mcrftö enanbctno,

Unb 'i git en Unetjr. ©ag, i ^eig Uxi gfeit.

Set @cl)metjOfen.

3«J brennt er in ber fcfeßnften 2ttt,

unb 'i SBäfer tuufci)t, bct »loebatg go^tt,

unb bip a9 b'Kacf)t com |)immel fallt,

fe »ütb bie etfti SOJaple c^alt.

Unb '6 SBaffcr tuufc^t, ber SBloSbolg flQ^tt;

i i)a bruf f)i ne ®ulbc g'fpatt.

®ang 6f)üngli, Icngi^ alte SEBi,

:mer wen e wengli lufiig f^l

Sit SteubePunb ifc^ nit oerwe^rt;

me g'nießt mit £>anf, wai ®ott bifc^erf,

mc trinft c frifc^e frot)e ajjuet^,

unb btuf ftfemcctt wiebct '6 Schaffe gut.

e gteubeftunb, e guti ©tunb!
'6 ct^altet Sib unb 6f)tafte gfunb;
borf) muß ti in bct Otbnig go^,

fufi f)et me Sc^anb unb Selb berbo.

® ftofjc Wa, ne 6ra»« SOJa!

3cj fif)cnfet i unb fio6ct a:

„e« leb bct ajJatggtof unb (i ^uu8!"
äieljnt b'Siiappcn ab, unb ttintct u«!

Kc bcffre |)et tteit b'Stbe nit,

'S ifcf) ©egc, was et tfcur unb gir,

i rtja'S nit fage, wicni fott,

oetgelt« cm ®ütt! SSergeltS cm ®ott!

Unb 'i SBcrgrecrt^ foH im Scge flolj!

'i l)et menge SJurgct 'i SBtob betoo.

jDct ^et 3nfpcftct Icngt in Stög,

unb ja^lt mit gicub, ti ifc^ fei jtog.

iDtum f(f)cntct i, unb fJoßet o!
jDet ^et Snfpetter ifcf) c SOJa,

tnit üfcrß ®atttg« £üte g'mei,

unb frünbli gcge grop unb c^Id.

. er fc^afft e gute m ufs SBerf,

er {)o(t en über Zhal unb Serg,

et PcUt en lutet uffc Sifcf),

unb mißt, wie'« tccl)t unb billig ifc^.

©eil ifc^ oerbei, ber Wa om Süüt
muß j'trintc f)a, ic&ti no fo tl)ür.

e« rieglet menge Stopfe ©cfewciß,

unb wiUi nit go, men äc()jet eü.

SRe fircift ber ©cl)roeiß am etmcl ab,

mc fc^nufct, b'SSalg oetftuune btab,

unb mcngi liebi a»itternacf)t

witb fo am i)eiße {)etb setwac^t.

®ct ©cftmcljcr ifc^ c plogtc 9Ka,

brum bringem'g ein, unb fioßct a:

®fegott! aSetgiß.bt ©cf)weiß unb Mc^!
'6 i)et jcben anbten au fi ©acf).

2tm Safttag tficittifc^ bocf) mit fet'm,

unb btingfcf) bet Co^n im Slaita^ i)(im,

fe luegt bi b'SKatei ftflnbli a,

unb feit: „3 1)0 ne btaoc OTa!"

©ruf fcfilac^t fie eictniMnten i,

unb fttSut c wenig 3nibet bri; •

fie btingt Salat unb ®tüebe bta,

unb feit: „3«j iß, bu liebe SKal"

Unb wenn « 9!Ka fi Mtbet tl)Ut,

fe fc^mctft «m au fi ©ffe gut.

et taufc^ti nit in ?eib unb Sieb

mit mengem ticf)c ®alge»Z)ieb.

SWet ft|c bo, unb 'i fc^mectti« moi)l

- ng, (5l)üngeli, leng no nemol,

wil bocf) bet Dfc wieber gof)t,

unb 'g erj im oottc ef)übel jiof)t!

©0 brenn er benn ju guter ©tunb,
unb ®ott ett)alt ic^ aQc gfunb,

unb ®ott bewatjr ic& uf ber Scfiic^t,

a^ aitmsS Seib unb Unglücf gfci)ic^t,

Unb c^unnt in ftrenger 9Bintcr«ä3it,

wenn ®cf)n«c uf ffierg unb Jirfie tit,

cn arme S3u6, en arme Wa,
unb ftoljt an* güür, unb wSrmt fi bto,

St bringt c paar ®runibireti,

unb Icits ani güür, unb brotet fie,

unb fcf)loft bt)'m ©c|cr uffem erj —
fc^lof wo^l, unb ttbji bet ®ott bi ^erj

2)6rt fiofit fo ein. 6f)umm, ormc SRa
unb tf)unis S8fcf)cib, mer ftoßcn a!

©fc^ott, unb ttdft bet ®ott bi .^crä!

m« fc^loft nit lieblig ujfcm etj.

Unb (f)unnt jur Seit c SBiberma

ani güür, unb jfinbct 'i ^fifli o,

unb fegt fi nSumen anc mit,

fc fcftmedS cm wo^l, unb — brenn ti nit

!
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Xoi) fangt c Süi-tH j'raucft^n a,

unb ni<tnt, c^ 6Snn$, a» tote n( Wa,
fc niarf)t tct Schnu'ljct c^uvj« SBrittjt,

onb iic^t tm'i $fiiflt ufern (9fid)t,

Cr ttiti int ^fiür, unb balgt bcris:

„{)(f(l)i au fdio gli-hit, bu Capri bu!

„ßug ammi ©t6rj(i 4>abetniatt,

„SBdfcf) ; pafcetmatt marfjt b'i8u6« ftarf!"

'«
{f(^ ivi)I)r, '« gtt mengt QfjUTjnü mcf)i

om €un(tg no bct Ätnbcrlcbi,

unb ftr6mr bcr füütig 3|f!Sacf)

im €änb, d ifcf) c f(()öni Sacf;.

gtog meng« SMa: „Sag, SJoc^btt, ^(!
„befcf) au frf)0 3f< tuerbc feb

„im füfic'ge €trcm be Sorme noi
^ai Qiltt, er c()a nit fage: 3o!

SDHr »üffe, mte me '« 3fe matftt,

unb toit'i im £anb ju «OJafflr barfit,

unb njtemc« bcuf in b'Sc^mibtc bringt,

unb b'Supven unterm {jamnur jtoingt.

3ej fcfjcnfft i, unb |ioßet a:

©et ^aniinetmeiftet tfc^ t SKa!
SBir ^ommersSc^mib unb Seiner nit,

bo 1&3 e €aci;, wai tt)2t me mit?

SBie gfengl im braoe '^ambcrcfi^sfflSa'!

't mu9 icbc @tal)l unb 3fe ha;
unb mup ber ©cftnibct b'ÖIoMe ge,

(en ifcf)« au um fi 5Ra()rig gfcfjel).

Unb wenn im früeilic SOJorgcrot^

ber Suur in Jelb unb gubte ftot)t,

fe mu9 er Q^arfl nnb {)aue i)a,

fufi ifc^ er e tierlot)rne aXa.

3um »rocfie bruuc^t et b'SBägtfe,

jum SWti^e bruucfat er b'Sägcfe,

utib b'@icf)le, wenn ber SSeije Meit^f,

unb '6 SKcf[et, wenn ber Srübel weicht.

©0 ftfimetjet benn, unb fc^micbet iJjr,

unb banfict) Sott ber |)crr bcrfür!

Unb macf) en anbre @tci)(e bru«,

unb teai me braucht in Jelb unb ^tti !

Unb numme {etni @abel mc^!
'6 Jjet SSunbe gnug unb ©chmcrjc ge.

'6 btnCt mengen ol^ni $u9 unb .panb,

nnb menge f(^loft im tiefe @anb.

Äei -^urltbau«, fe Jüft mef»!

aSet ^cn 'i Samento Sbbe gfef),

unb gbSrt, roic'6 in be aerge tftrat^t,

unb 2(engf}e g()a bi ganji Slaäjt.

Unb glitte ^emmer, wa$ me t^a;

brum fcdenfet t, unb jlopet a:

Uf aSöltctjJrieb" unb ©inigfeit

von nun a bü in Gwigfeit!

3ej ja^lemet! 3<J g^ifjmet 6ei,

unb fc^affe,, t)fit no aUcrlep,

unb bengle no bi« tief in fiRac^t,

unb meit)e, wenn ber Sag erwacht.

2)et SKotge n^© t e t n.

SSo^er fo frfieib, wo ane fcfto,

^et SOiorge: Stern enanberno,

in biner gli|rige «immeU;Sra(f)t,

in bfner gulbige 8o(te ^tadtt,

mit binen 2(uge ctjtor unb btau

unb fufer g'wäfc()en im a}2orge:S^an ?

^eP6 gmeint, be fetfcfi eHeintg toi

«Bei weger nci, mer meifee fdjo!

fRcr mei^e fcf)0 ne l)albl €tunb;
frfiei^ uf^o ifc^ be ©lieber gfunb.

tt matfit t frifc^e frof)e SDZntl),

unb b'®uppe f(f)mecft eim no fo gut.

'i git eüt, fic bofc frili no,

fie djönne frfjicr nit ufe d)0.

iDet ajiäl)ber unb ber gjJorge.Stecn

PS^n jitli uf, unb wad)c gern,

unb was me früetb um aSieri tt)Ut,

ba« c^unnt eim i'JTSactjt um 9!üni gut.

Unb b'iBJgeti fin au fc^o bo,

fie ftimmen ibri f (ifli fti)o,

unb utfem Saum unb binterm ^a^
feit eis im anbre gute Sag!
Unb 'i Suttel:Siibli ruutt unb tatfjt,

unb '« »djitsölixtli ifd) au oerwarf)t.

„€e f)elfi< ®ott, unb gebi« @ott

„t gute Sag, unb bbütis ^ott!

„SRer beten um e cbriftlig -perj,

„(i cf)unnt eim wobt in §reub unb ßSc^metj.

„wer cbriftli lebt, f)et frobe SJutb

:

„ber lieb ®ott fto^t für aüd gut."

SBciftf), 3obbli, toai bet SWorgejetem

om Fimmel fucf)t? SOJe feit« nit gern!

er wanblet immc ©ternli no,

er cba fd)ier gar nit »onnem lo.

jDü* meint fi 3Jiuetter, 'i mücp nit \i),

unb t^ut en wie nc ^ücnli i.

©rum Robt er uf oor Sag, unb 9oI)t

fi'm etetnli no bur'6 SKocgerotf).

er fucbt, unb '« wirb em »inbewef),

er mScbt em gern e ©cftmüHi ge,

n mJcf)t em fagen: 3 bi *« ')»'"•

ctf m&t em über @ctb unb ®otb.

35o(^ wenn er fcfeiet gar bijnem war,

wrwatbt fi TOuettcr ^anbumrfjer,

unb wenn fie rüeft enanbcrno,

fen ifcf) mi »ürftli niene bo.

£>ruf flicf)t jie il)re ©branj in« .&oot,

unb lueget hinter b« »etg« oot.

Unb wenn ber ©tcrn ft SKuettet peljt,

fe wirb et tobe«blci^ unb fliefjt,

et rfieft p'm ©tetnli: »bütbi ®ott!

(« ifcf), a« wenn er jlerbe wott.

3eä, aKorgesStern, befc*) i)oi>i Sit,

bi anöetterli ifcf) nümme wit.

©Brt cfeunnt fie fcfto, wa« ^ani gfcit,

in i^rcr fiiOe ^erlicftteit.

(Sie jönbct if)re ©trablen o,

be 6^ilcf):Sf)urn wärmt fi au fcf)o bta,

unb wo fie fallen in SBerg unb S()al,

f( Tfiet)rt fi
'« £eben übetal.

2>et etord) probiert fi ©c^nobel fc^o,

„bt (ftafd)« perfett, wie gefter no !

"

unb b'6bemi tauchen au alSgmac^; '

f)6rfcf) '« 5Kübli:SRab am ©tlesaacf),

unb wie im buntle S9ucf)e:2Balb

mit fcfjwtre ©trdc^e V^aly-Tir fallt l

SÜJo« manbett bSrt im aXorge.-©tra()t

mit Zuä) unb 6botb bur'« SKatte:Sbal t

'« finb b'SKcibti iung, unb flint unb frob,

fie bringe meget b'Suppe fc^o,

onb '« ^nne SMeibli oornen a,

ti tacfjt mi fcf)o oo witem a.

SBenn fc^ bet ©unn iftt »üebti war,

unb '« Unnt SCReibli (f)fim ung'fäljc

im aXorgerot^, ibm giengi no,

i müeSt »om |)immel abe cf)o,

unb wenn au b'SSJuettcr balge wott,

l (^)5nnt« nit (o, oerjcif) mer« (Sott!
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Unb woni uffcm ®c6nib;Stu^I fi|

für fflalTfttanfl, unb BiecfitfDÖ^n fc^nt§,

fe c^unt e |)f):I( wofjlgimutf),

.unb ftogt no ft«; „^auf« SOTcffer gut?"

Unb feit mer frct) no ®ute Sa^!
tinb reont lucg, unb rconi fag:
„'« c^ßnnt bfjjcr go, unb «Sro^e iDantl"
fe wirb mcr'« |)etj uf dmol c^ranf.

Unb uf, unb futt enanberno,

c unb tvoni (ueg, i\d)i nfimme bo,

unb rouni tücf: „t>u ^crli i)e'."

fo gitfi «nee fc^io M Antwort mef).

Unb lieber fcftmccft met'fi ©ffe nff;

flcU umnie, mai Je feefcfe unb rcftt,

unb wenn en anbet« fcl)(ofe dja,

fe l)iixl Olli ©tunbe \<t)lai).

Unb roa« i fcfiaff, ba« g'rct^et nit,

unb atti ©rftcitt unb aUi Srftt,

fe c^unnt mim ©inn ba« >f)erli für,

unb mai i f(^iveg, ifd) l)intetfür.

'« ifd& roofcr, tS f)tt e ®(tc^t(i g^a,
'6 »erluegti ft en ©nget bra,

unb 'i feit, mit fo 'mc fceie COJutft,

f« lieb unb füp: „i>aüVi OTcfler gut?"

Unb leibet ^ani'S gfigrt unb gfe^,

, unb feüemolö unb nummc meh.
jDSrt ifcf)« am .&ag unb ^utft oetben,

unb rceiter« ülier ®tod unb ®tei.

23«r fpötfitet mer mi ^erli u«,

»er jcigt mer finer äKuetter ^ui 1

3 lauf no, roa« ( laufe (t)a,

»et weijj, fe triffi'i» boc^ no a!

3 lauf no aUi ®6rfer u«,

i fucft unb frog eo ^uS ju pu6,
unb rcücb mer nit mi ^erü djunb,

fe roäcbi ebe nümme g^unb.

t>tt ©ommeta6en.b.

£», lueg bocfi, rote fftft b'Sunn fo müeb,
tueg, roie fie b'^eimetb abe$iel)t!

£) lueg, wie ©tral um ©ttal nergltmmt,
unb roie fi '«Jajenetli nimmt,
t SBüKli, blau mit rott) eermüfdjt,

unb roic fic an bet ®tirne tuäfd^t.

'« ifcf) wo^r, jt« ^et au übel Sit,

im ©ummer gar, ber 9Btg ifc^ toit,

unb "Ktbtt fint)t fie übeval,

in '&uS unD gelb, in JBirg unb Ä^al.
'i will alle« t'iecbt unb SiJdrme l)a,

unk fvric^t fie um e ©egcn a.

SKeng JBtumli l)st fie auiflaffiett,

unb mit (charmante ^atbe jicrt,

unb mengem 3mnili j'ttinfe ge,

unb gfeit: Äefrt) gnug unb roitt no mel^?
unb '6 61)aferli bet l)inteno

borf) au fi Srepfit übecc^o.

9Heftg ©omc:©)(Spfti fjet fte ßfPfengf,
unb 'i jitig ©ömli «fe g'lengt.

^en b'äSßgel nit bi« j'anerlcgt

« SSettlcS gba, unb b'Scfiniibel g'wcgt?
Unb fei« goljt'bungetig ins *Bett,

ivo nit |"i Zi)(H im 6l;ri*p1li b«t.

Unb wo am S8aum t (SitrieTi lat^t,

fe ()et fie'm tot()i SBäcfli gmacfjt;

unb wo im Jeib en Meljri fcbroanft,

unb wo am ^foljl e SRebe rantt,

fe tjttjü eben abe gtengt,

•unb (jet'S mit gaub unb JBlueft uml^engf.

Unb uf ber »tefc^i ftet fie gfc^aft

^ötie unb ie ui aller 6f)taft.

äDer Sleic^er i)ct ft felbet g'frcuf,

borf) t)än' et nit, oetgelt« (Sott, gfeit.

Unb iiet e Stau ne S!B6ffl)li gba,

fe t)tt fie trocknet btuf unb bra.

'i i^ä) rocget wo^t, unb ubeta(,

wo b'©ägefen im ganje Sl)al

bur ®ta6 unb ^altne gangen ifcb,

fe f)et fie gereuet frot) unb frifrf).

Qi ifcf) e ©acf), bt) meiner Zttu,
om SKotge ®raS unb j'pbe ^eu!

©tum if(^ fe iej fo fStti müeb,
unb bruuc^t jum ©c^iof fei D6c-8ieb;

fe SSSunbci, wenn fie fc^nuuft unb frf)rof|t.

Sueg wie fie bgct uf« SJergli figt!

{cj lächelt fie jum le|te mol.

Sej feit fie: ©djlofet atti wo^l!

Unb b'unten ifc^ fic! SSfjfit bi ®ott!

©et ®ubt, wo uffem (Sf)ilcl)tf)utn fto^t,

bet no nit gnug, et bft^aut fie no.

JDu aSuntetoig, wa« gafffb bcnn fo?
SBa« gilt«, fie tftut bet balb betfüt,

,
unb iUt)t e rotten Umgang fär 1

©ie buutet ein, bic gufi Jfrau,

fie Ijet i^t tebli .S)u«:61)tu(j au.

©ic lebt gwifi mittcm 9»a nit gut, '

unb cf)unnt fie Ijeim, nimmt et (i -putj

unb wa« i fag, iej cfjunnt er balb,

kbct ji^t er. fcl)o im go^tes2Balt.

6t mac^t fo lang, wa« txlit et ec^t?

SRe meint feinet gat, et traut nit tecfet.

©i)um nummc, fie ift nümme bo,

'e wirb alle« fn, fc f(i)Ioft fie fcgo.

.

3ej ftoijt et uf, unb luegt in« Zi)a\,

unb '« SOiS^nli gtücpt en übetat.

jCcnfwo^t, mer gi^n iej au in« S3ett,

unb wer fei 2>orn im ©'wiffe l)ct,

bet btuud;t jum ©rf)lofen au fei Sieb;

tnc wirb pom @rf)affe felbet müeb;
unb libbi Ijemmet ©cf)üd)li Qmattjt,

btum gcbi« ®ott e guti SHac^t!

, Sie 5J?uttcc am Qf)n^--%Uni.

<5t fi-^toft, et fcfjloft! So lit er, wie ne fflrof!

2>u lieben ©ngel, wa« i bitt,

Iw 8ib unb ücbe »crwac^ nict nit,

<äSott gunnt« mi'm 6l;in6 im ©tfjlcf!

8Sen»ac^mer nit, Perwatf)mer niti

jCi SDiuettet gof)t mit Pillcm Sritt,

fie gül)t mit jartcm a)Juettet= ©inn,
unb t)üU e Sßaum im 6f)Stnn)ecli b'inn.

SBa« ^cnfi bet benn bta?
Kc fotjüne Sebtfjuecfee : 9Ka,

ne ®tgcli, ne SJhiramcIi

unb Öluemli wiip unb rotb unb gel,

»om alletrfinjti 3ucfer = SD?et)l.

'« iffb gnucg, bu SOJuetterä^erj!

SSicl ©üeti mac^t nummc ©cftmcrj,

®ib'« fpnrfani, wie bet liebi ®ott,

nit aV Sag Reifet et Sudet-'Stob.

3ej 9iümmccf)rüftiget ^ct,

bie aUetfdjönfie, woni Ija,

'« i\<t) nummen au fei aJiSfclt bra.

SDSet I;ct fic frf)önet, mn't

'« ifcb wofjt, e« iüt c $racbt, . . .

mai fo en Oepfel ladjt;

unb ifct bet 3ucfer;3}cct e 2Ra,

fe mad) et fo ein, wenn et c^a.

.©et lieb ©Ott t}tt en gmac^t.



Sol^ann $(ter S^tbtU 455

tBat Uni «fit norf) mtf)1
Sit Jjjcnttli »üS unb roth,

unb tat eis to Sc frf)6nc.

£> 6f)inb, t>or bittre Sliränc

biwaljt bi (*»tt, bitpaljr bi ®oft

!

Unb mat (fcfi mtf) lo inn?
Of »üitcbK, Sbinb, '« if* au no ti.

3 1*9 bct frfiäni ^cfjli bri,

unb [cf)ini ©ibctli ftn fdb» brin.

3f} (frSnnti, troui, gofj;

<S filjlt nüt tiKt) jum ®ut< —
^of taufig, no n« Kutfec!

JDo tfrf) jic f(t)o, to iftf> fie fc^o!

'4 c^a- fiv |ie freut ti nit,

'i ttia fp, (ic Ijaut ba 'b äSübcK »unb;
•btcb rottt nit anCerjl, ftn ifcf)6 bi-r gfunb:
'i mucß nit fii, wenn b' nit witt.

Unb willfcf)« nft anbcrfl fea,

in (Scttt« 'Slaiti« ffig es brum

!

©od) aRucttcr--8tcb if* jart unb frumm,
pe ivinict rot^i Scnbflt bvi,

unb nia(i)t c Setfc^li bca.

2<5 w5r er uSftafficrf,

• unb tvie nc Wai^Saum jicrt,

unb iv<nn bü friicil) bit ;Sdg Pcrwac^t,

t)ct 'i !3icned}t:@l)int:li aUei gma(f)t.

jDc nimmfcfi« unb banffrfj »let'S nit}

jDrum rocifct) nit, »er bet'S git.
'

2>i!c& maditi ber numnic ne frof)c SKutlj,

unb fc^tncdtä ber numme, fcn tfrf)* f(t)ö gut.

S5t)m »lueft, bit ©arfiter rücft

frfio Sdfi! SSie borf) b'äit »crrinnt,

unb rot« nie fi »ertieft,

ipcnn '6 4)crj an aäumü Sta^rig ti»bt

!

3cä bf)ütbi (Sott ber ^er!

6n antri Sberi meftrl

iDer beilig Sbriit ifci) binedjt cfio,

f)et et)inbefi jicifcf) unb »lut ag'noj

SS2rfc^ au fo brap, wie erl

2) e t d f e r.

2)et ebäfer fliegt ber 3ilgc ju/ '

»8 fi|t e fdjönen 6ngel b6rt

!

CT iDirtf)et gnji» mit ®lumcfaft,

unb 'i rf)ü)tet nit oiel, Ijani gf)ört.

a5er ©nnft feit: „SBafi (»är bet: lieS?"-
„Kc @(i)6»fi :{lte Wtti gern!" —
2)er enget feit: „Btü dja nit fij,

fic ben en alle trunfc fern." —
„6e fd)cn! « ©djSpIi SKeuen f

! " —
„JDo l)efcf) ei«!" ()et ber Cnget gfeit.

ibcr eijafer trintr, unb 'i frfjmecft em wof)t

n frogt; „SBa« iirf) mi ©((luitigteitV
2)er enget feit: „&c, 'i cboftet nüt:

„®orf) tirfitffd mer gern e Ofaflcn u«,

„weiftb tt)o«, fe nimm baS ffllumctnelji,

„unb tragmer« bijrt inS Slodjbni ^n6\"

„er fiet jwor felber, wcti er bruurfit,

„Borf) freut« cn, unb er fcbicft mer au
,,mengmo( e ^ämpfeli ffiiumcme.M,

„m'engmot t SrSpfJi SKorgetbau."

©er 6bäfer feit: „So friii, io!

„83crgclt6 ®ott, roenn te j'friete bifrfi."

»ruf treit et'« SKebl in« DJocbbet« ^u«,
wo wiebet fo cn enget tfc^.

Cr feit: „3 cfiumm com ÖJoc^ber ^er,

„®ott gröej ti, unb er fcbidE ber bo

„au »lumemef)!!" 35er engel feit:

„2)a f)Ätt[rf) nit djinnt lujler e^o."

Gr (abet ab» ker engrf fc^tnft

( ®rf)6vli gute Sfeuen i.

Gr feit: „Tso trinf ei«, wenn bt magfc!)!"
tOtt 6l)äfer feit: „Btü rfja frf)o ft>!"

©ruf fliegt er ju ft'm erf)ö|(i beim,
'« wobnt in ber niijfit ^afelburft.

e« balgt unb feit:„8Bo blib^b fo lang?
er feit: „®a« cbani für mi ©ur)1?

Se? luegt er« o, unb nimmt« in Arm»
er cbüfit«, unb ifit 6rm Srf)(3|ti frob.

©ruf leit er jT in« Sobtebctt,

Unb feit jum ©cb5|li : „6bumm bat no !

"

®ea ©epti, '« bunft bi orbeli?

©c beffO au fo ne lujlig Sluet.

3e, fo ne 8e6e, liebe grünb,
«« iftb wobl für e Äbicrli gut.

J^anä unb SSettne.

e« gfatlt mer nummer eini,

unb felli gfatlt mer gttii«!

£) wenni borf) ba« fflieibti batt,

t« ifd) fo ftinf unb bunber«nett,

fo bunberSnett,

i w5r im ^arabie«

!

'« ifcb wobr, ba« 9)Jeibli gfatlt mer,

unb '« »Meiblt b^tti flf^n!

'6 bet ottimil e frobe 9J!uetb,

c ®ft(btli b«t«, wi« S^Jilrf) unb »tuet,

wie aJiilrf) unb JBluet,

unb ^uge wie ne @tern.

Unb wenni '« fteb oo weitem,

fe fligt mer'« »tuet in« @firf)t;

ti wirb mer über« ^erj fo rf)napp,

unb '« Sßaffer tauft mer b'iBarfen ab;

wobt b'Sacfen ab;

i wei^ nit, wie niet gfrf)irf)t.

TCm Siftig früeib 6tim SBrunne,

fe rebt '« mi frei no a:

„Cbumm, lüpf mer, pan« ! SßSa« fc^lt Ut C(f)t?

„e« ifrf) ber n£umc gar nit retbt,

nei gar nit rct^tl"

3 btnt mi Cebtig bra.

' 3 &a '* «n fotte fage,

nnb bätti '« nummc gfeit!

unb wenn! numme rfrfjer ipär,

unb wdr' mer nit mi i)crj fo ftfiwer,

mi ^erj fo frfjwer,

'6 i&i wieber ©legebeit.

Unb uf unb fürt, iej gangf,

'i wirb Wten im Salat,

unb fag em'i, tuenni näume tfia,

unb iuegt e« mi nit fcünbli a,

nit fcünbli a,

fo bint fiorm @o>bat.

en arme Jterti binf,

arm bini, feil ifdb tpobr.

©ocb bani no nüt Unrecbt« t^O,

unb (ufer gworf)fe iviSri io,

ba« wärt frfio,

nit feUem b^tt« U @'fobr.

SBa« wifptet in bc dürfte,

»a« rüebrt (i erfjterfl bort?

e« »ifperlet, e« ruufd)t im Sau6.

£) bbüeti« ®ott ber 4>er, t glaub,

i glaub, i glaub,

ti f)tt mi n£umer gbürt.

„©0 bini io, bo f)t\dj mi,

„unb wenn be mi tenn Witt!

„3 ba'«.fcbo fieberm ®patbig gmerff;
„am 3i|ltg bef* mi »5mg bfifirft,

io, »Saig biMrft.

„Unb worum frifcb« benn nit?
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„Unb^6ifc)j nit tid) an (S&Ui,

„unl bifcb nit tt* cn ®olt),

„en eljrlt Qimüth ifcl) übic ®ct6,

„unb fc^affc c^afcf) in |)u« unb jclt,

in -&U« unb gelb,

„unb lueg, f bt ber &olb
! ''

D SStenelt, was fetfc^ met,

SStenclt, tfrf) fo^

3)« t!t\^ mi ufern Scgfüür fl^olt,

unb Wngcc f)ätti '« nümmc tott,

nei, nümmc tolt.

3o, fritli witti, io

!

2) e t 9S t n t e r.

3f* ccf)t io otc Sourecle f«l(?

©i« frfjfitten cim e tcDli Äbcil

in ti'®fitten aben unb ufS ^u*; •

ei fcf)n«it tocf) au, cS ifcf) c Oruu«

;

unb 'i ^angt no menge ffiagc ooa •

am |)imniel obc, merti wol.

Unb »0 ne 9Ka so »item lauft,

fo bet er oo bet SJauwele gdjauft;

et tteit fie uf bet %<i)iU no,

nnb uffcm |)ut, unb louft betoo.

Sffia« lauffd) benn fo, bu nfitfcl)c 9»a^ *

SDt Wirfrf) fu bo* nitgflo^U isai

Unb ®ärten ab, unb ®firten uf,

6en atti e*(ic 6l)5pli uf.

©ie jl81)n wl« gtoji |>cre bo;

fu meine, 'i iiti^i fufi niemc« fo.

2)cr sjjußbaum bet bocf) au ft Sacb,

unb 'i Jper«:-puS unb '« 6f)ilcöei2)orf).

Unb wo mc tuegt, ifrf) Schnee unb ©t^n«,

jne fiebt te ©trü9 unb Jueß^SBeg mcft.

SDJeng ©ome:6t)6rnli, rfjlei unb Jart,

lit unterm »obe wol)! »erwaljrt,

unb f*nei'« fo lang ei fcfjneic mag,

ei mattet uf ft Sfiertag.

SKcng ©ummer^aSCgH fc66net ^Crt

lit unterm !Boce reot)l »etn)al)tt;

ei l)et fei Gbummer unb tei ß^lag,

unb wartet uf fie Sfiettag;

unb gonge au lang, er rfjunnt emol,

unb fiebcr frfjtoft«, unb '«'
ifc^ em woftl.

©ocft »enn im Srüfitig 'i ©rf)wälmti fingt

unb b'®unne:2Bätmi abeDtingt,

qjofe taufig, wadiVi in iebem ®ra6,

unb j^rcift ftc Sobtes^embli ab.

ffiBo nummen au ne £5ct)lt ifrf),

frfjtieft 'i Seben ufe fung unb ftifc^. —

®o fliegt c f)ungrtg ©päJK J)er

!

e aSröSU aStob war fi fSi^eijt.

e« luegt ein fo erbarm II a;

'fi f)et fieber neckte nüt mcl) g^a,

®ea »flrftli, fei ifrf) anbri 3it,

wenn 'S 6f)orn in alle gut)re lit?

£»0 befcf) ! 8of anbern au beroo

!

ffiifrf) bungerlg, c^afcfe lieber rfjo !
—

'6 muß n)of)r ft), wie '8 e ©prüc^li git:

„Sie fcii)e nit, unb «rnbe nit;

„fie f)en tei ?iftug, unb ()en tii Sorf),

„unb ®ütt im Fimmel nä^rt fie bo^."

©0 feit er, unb wo'i Bwßlfi frf)larf)t,

fe finft et aben in b'332itternact)t.

iCcr ©unntig feit: „3ej ifcljä an mir!"
®ar ftiU unb beihili bfrf)lic9t er b'S^ür.

6r büfclct l)intet b' ©ternc no,

unb c^a frf)ict gar nit obft rfjo.

*

®o(5 enbli ribt et b'2(ugen u«,

et cftunnt ber ©unn on Sfcür unb i>ui

;

pe fcf)loft im jiiUe 6f)ämmetli;

er pSppettct am fiätemli;

et tüeft ber ©unne: „b'3it ifcf) bo!"
©ie feit: „3 rf)umm enonbcrno." —

Unb H«ti uf be 3«erf)e go^t,

unb lieitrr uf bc SBerge flol)t

ber ©unntig, unb '6 frf)loft allcS no:

e« ffcl)t unb f)6rt cn niemcS gofc; ,
•

et rf)unnt ins 3)otf mit ftillcm Stitt,

unb winft im @uf)t: „aSerroti) mt nit!"

Unb »emmcn enbli au »erroat^t,

unb gfc^tofe t)«t bie gan^i Sla^t,

fo ito^t er bo im ©unnc:®ct)i',

unb luegt cim ju be Sen|iern i

mit finen Ituge milb unb gut,

unb fnittem 9)ie»en uffem put.

iDrum meint crS treu, unb waS i fag,

cS freut cn, reemmc frf)lofe mag,
unb meint, eS feig no bunfel Sfiacftt,

wenn b'©unn am f)cit'rc Jpimmel lacf)t.

©rum ifrf) er ou fo ItSli ci)o.

brum )iot)t er au fo liebll bo.

aSie gli|eret uf ®ra« unb Saub

Bom 9)Jotgctl)au bet ©ilbctftaub!

SBte rceibt e frifc^e SKanetuft,

poll Sl)tieri:a3luc)l unb @rf)leccf)e:J)uft

!

unb b'3mmH fammle flinf unb frifrf),

fic wüffe nit, oß 'S ©unntig if^.

SBie pranget nit im ®arte:?anb
ber Si)riefi:aSaum im SOJancjSroanb,

®«U!Betcli uns Sulipo,

unb ©terneblume neben bra,

unb gfiillti,3intlt blau unb wiip,

me meint, me (ueg inS ^arabies!

Unb 'S ifrf) fo^ftitt »fnb beimli bo,

men ii'rf) fo röeil)ig unb fo frol)!

SKc hJrt im Dorf fei * ü ft unb .&ott;

e ®utc Sag, unb J)anf ber ®ütt,
unb 'S git gottlob e fdjöne Sag,
ifrf) alles, ipaS mc tjite mag.

•

Unb 'S aSJgcH feit: „griti io!

„^Püfe taufig, io, bo ifrf) er frf)o!

„er "bringt io in fi'm ^immelS=®laft

„iCur SBIueil unb Saub in 4)urfi unb Kajt!"

Unb 'S Bifieljroigli »orne bra

l)<t 'S ©unntig=5Ri)ctti au fcf)o a.

©ic lüte reeget 'S 3cirf)e fcfeo,

bet ^furcr, fcbint'S, well jitl; rf)o.

®ang, bterf) met eis Xuritli ab,

öcrroüfcbet met bet ©taub nit btab;

unb eiiüngeli, leg bi roeibli a,

be muefcft bctno ne Wevit t)a !

® n n t a 9 8 f t fi ^ e,

Der ©amfifg ^et jum ©unntig gfeit:

„3«j ^ani aHt frf)lofe gleit;

„fie fin »om ©cf)affe ber unb ?{

„gar fßtli müeb unb fcblüfttg gfi,

„unb 'S gobt mer ftbier gar felbet fo,

„i cbo faj? uf fei Sei meb M-"

auf einem @tabe.

©rf)tof wobi, fcb'of wobl im rf)üete JBett

2>e ligfd) jwor b^rt uf ©anb unb &i)i<i;.

borf) fpürts bic müebe Wurfe nit.

®rf)lof fanft unb wobl!

Unb 't 25ec(bett litt ber, bic£ unb fcfireec

in b'.p6rf)i gfrf)üttlet, uffem |>erj.

£)orf) frf)loffd) im Stiebe, 'S bturft bf nft.

@(t){of fanft unb wobt

!
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®c fc^toffib unb l)6tf>-f) mi S3()ütbi öotf,
tc Mtfci) mi ffl)n(i eijlage nif.

5E?är« ti'fffr/ «««nn it'i ^6« (f)()nntfd) '(

S7(i, ivtga nci

!

O '« if(^ bei r»oM, e« iW b« wo()l!
Unb roennt numinc bii bet mär,

fe rcär f,to aHcS vcd)t unb gut.

fflict tültm i«.

St f(f)(cfff) unb acf)tif(^ 'S Unturi^ nit
im 6l)ild)e--5f)urn bie longi 9!acf)t,

unb »fnn bcr SBäljtfr Swölfi tüsft

im fiilte iDotf.

Unb »fnnS am fd;roarjc ^tmmcl ('ti|f,

unb (Sroüld) an ®rcüld) im JJonnet rfjrat^t,

fe fabtt fcec 'i SSutn üb(xi ®ta6,
unb xvedt bi nit.

Unb was bi früci^ im SWorgcrot^
bi« (pot in b'>OJittnaff)t ()'ct)ömmf«t f)tt,:

j
(Sotttob, ci filfjt bi nümmcn a

im jlifle ®rab.

G« if(5 bcr »0^1! 'i ifc^ bct rco^l!

unb alle« wa« bc g'littc i)<iä},

(Sott Sob unb jDanf, im äjwU (SScunb

t^ut« nümoK tv(^.

SDrum, roenni numme ir; bcr mSv,
fo war 10 alle« rec^t unb guet.

3eä fifi bo, unb rcetji fei Sroft
mi'm tiefe ©c^merj.

JDoc^ 8bbe 6a(b, wenn« ®otfStt)ia ifc^,

fe cfjunnt mi ©arnftig j'Obcn au,
unb bruf, fe grabt bec 3lod)btx 6f)iau«

mir ou ne SBctt.

Unb wenni Hg, unb nfimme ft^nuuf,
unb roenn fie •« €cf)(ofIicb gfunge fjen,

fe fdjüttie fie mer '« Jiccfbctt uf,

unb — aStjCtbi ®ott!

3 ft^fof bcrno fo fanft njie bu,
unb f)ür im 61)i(c^:Sf)urn '« Unrud^ nit.

5Wer fc^iofe, bi« am iSunntig ftuei^

btt SDiorge t^aut.

Unb tt5fnn cmol btr ©unntig taQt,

unb b'Sngcl finge '« Worgclici,

fe ft6f)n mcr mit enantcr uf,

erquicft unb gfunb.

Unb '« fio^t e neui (55iI1e bo,

fJe funtiet i)ell im 9JJorgerotf).

a»fr g6l)n, unb fingen am Ättar

^aQetuia

!

er fcif: „3 61 ne frifc^e «Wa,
„i r)a ne fufrfg Sft^SpH a,

„unb rotfji »acfc bi« an« C^r,
„c f)eitcr 2Cug unb iDuft im ^oor,
„fe SBintcrsjfctit, fe ®liebermeO,
„unb rocni gang, fe cfjrac^t bcr ©cfinee."

er feit: „3 bi ne gf tf)ict te 3Ka,
„lucg, njfcni übcrjucfere d)a !

„3 c^uuci), unb an be .&ütfle ^angt«,
„unb an bc jartc iBircbc fc^wanft«.
„2)cr Sucferbfcf mit gfrbictter ^anb,
„mit ®elb unb ®ut »är'« nit im Stanb.

„Scj tueg au bini ©cf)ibcn a,

„unb rcicni ^clgti c^ri|(i dja!
„2)o f)cfct) c iSIücmü, wenn« ber gfatlt,

„bo Ijcfcft e ganje Sonncwatb

!

„25cr jtßcljlfg c')Snnt« nit ()albcr fo,

„'« iffi) mit ber Jatb nit atte« ti)»."

er feit: „3 bi nc ftarc^e SWa,
„unb jwing mi naumer, wenn er cf)a!

„33er gotfier gfiablct uf ber 3ß^t,
„®cr SBrunntrog fprtngt, bcr (äid^baum djrad^t.

„©'Jrau ®unnc, mittcm ®fid)t(i runb,
„ijtt'i ^»i nit, aß fie füre cf)unnt."

'i ifrft wo^r, me roct|5 nit, mai fie tribt,
unb »0 fte alli SDJorge blibt.

SBie langer Siaäjt, wie fpöter Sag,
wie bcficr aß fie fdjlofe mag,
unb blieb c« bi« um 3ef)ni SJac^t,

fe ^äm fie erji, wenn« iDeifi frf)la(t)t.

9?ei, ^et fie'« g^6rt? iDSrt d^unnt fie io,

SRt meint, '« brenn alTc« lic^tcrlo^! —
Sie fiot)t im d)alte SKorgeluft,

fie fc^wimmt im rotije SIcbclbuft.

3eig, ^uud) e wenig b'Sc^iben a,

't ifci), aß me bcffer tuege (t)a!

iDer Kebel woget uf unb ab,

unb b'Sunne ct)ä'mpft, fie (oßt nit ab.

3cj ftct fte gunne. SBit unb breit

firal)(t il)ri ?)racf)t unb ^crrlicijteit.

£) lucg, wie'« ober b'iDadjcr waljlt,

am 6l)il^c;gen|ler, lueg, wie« (Ira^if.

®er 3ennet; fe|t fi Mrm in b'^uft,

«r rucft am ^ut, unb fcftncHt in b'iuft.

©er Senner feit: „3 fürdp bi nit.

„e^umm, wenn be mit mer baff^ge mitt!

„iffia« gilt«, be würfd; brjite gof),

„unb rücf)mf(^ bim JBiiebli nüt beroo!"

S t S e n n e r.

3m Metti fe|t ber ßctbompf ju.

OTer diännte '« llempcli ufc tliue,

unb b'eoben uf. S)fr 9Korgc:®c^i
blicft fcf)o jum runbe 9?alllod) i

—
S lueget borfi, wie cf)alt unb rot5

ber 3enner uf be »erge flof)t.

er feit: „3 bi ne b'iiebte SKa,
„ber ©tcrn am Fimmel lacfct mi a

!

„er g(i|cret cor Cuft unb jrcub,
„unb mueß er furf, fen ifc^fi am 8eib,

„er tucgt nii a, unb (^a'« nit lo,

„unb würb bpjite wieber cljo."

„Unb untertijer in 9?erg unb Z^al,
„wie flimmeret« nit überall
„TSn allen önbe ®d)nec unb ©tftnee:
„'« ifcö alle« mir ju ©bre g'fc^el),

„unb woni gang im wite Selb,
„fin etrope ba^nf, unb »rudt ajleat."

Qnc^cl. b. beutfc^. 9bi)tionaI<8it. UI.

3e, '8 wSr woM l&öbfr^ unb licbH fo,

im warme Stöbli gfallt« eim fc^o.

3)ocl) mcngi grau, baS ®ütt erbarm,

fe nimmt i^r nacfig 6l)inb in b'Mrm,

fie I)ct em nüt um b'®Iictlt j'ti)ue,

unb wicflct'« mittcm Jürtucc^ ju.

©ie 6ct tci ^olj, unb f)et fei JBrob,

fie ft|t unb ct)!agt6 im liebe ®ott.

©'friert ©tci unb Sei, wol)l t^aut ber ©ci^mcrj

no S^räncn uf im SKutterfeerj.

©er 3cnncr ifc^ e ruurf)e SJJa,

er nimmt fi nfit um b'2(rmct^ a.

®ava, bring bcr arme 5ifc^er;8i»'

c Säcfli sJJe^l» e |)cmbli wiß,

nimm au ne SBeHen ober iwo,
unb fag, fie foll au jueni« c^o,

unb SQcif)e f)ole, wenn i bad),

unb tectet iej bei Sifd) al«gma(^
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£)ie Uebcttnfc^ung Im ©arten.

„SB« fprfigt met attt gtfid^ m{ SRoJmeri?

„<Si cfea iioi) nit Ut Zi)au com ^tmm<l fy

;

„fuft tdtt bet SDJanflelS ou ft ©ac^,

„er ilübt boc^ au nlt unterm JDarfj.

„HSn fptüjt mcr oBi gtß(if) ml SRoemcriT

„Unb roenn i tio fo frflcf^ in« mxtli fpring,

„unb unterwegs mi SKorgelfebli fing,

,M näumW fl'fdfiQfft. SBie ftö^n icj rei^etoi«

„ble @cbfc TOiebcr io am ft!)lanfe 5Ri«

„in i\)vm SSIuefl! 3 ^umm nit u« bem Dinfl.

„9SSai Qilti, (i ftn bie Sumpfcten ufern See!

„OTe meint jroor, '6 d)6mm, roie lang fcfjo, feini mt^.

„®uft fm fte in ber ffiRitternacf)t,

„wenn nieme« me^ aU b'Stern« roac^t,

„in b'Jclber ufe g'rcanbtet ufern ®«.

3« große 8Btr6(e fttegt bcr ©taub
jum Fimmel uf, mit paim unb Saut»,

unb lueg mer bort fei SBültti a!

3 f)a h große ®'faBe bra;

tueg, rote mer« ufenanber rupft,

tcie iifcr tii, mtnni ä&uQe jupft.

Sc ^eifi« ®ott, unb Vljüatii ®ott!

ffiJie iudti bur'g ®'r»ölc^ fo füürigrot^

unb '6 cfjrac^t unb toofit, ei ifc^ e ®ru«,
ö9 b'genfter gitteren unb '« |)ug.

Cueg 'i aSüebli in ber SBaglen a!

Qi f(()loft, unb nimmt ft nüt brum a.

Sie löte j'Siienge bruf unb bruf,

ie, unb '« ()iirt e6e boc^ nit uf.

Sei 6ruucf)t me gar, mtnni bunbre fott

unb '6 lütet «im no b'Cfere coli. —
ß, fietfi« ®ott! — e« ifc^ e ©4ilag!

iDürt, fietift im SSaum am ®artef)ag'!

„®ie l^en im Jelb, fte ^en mit frummet .&on6

„tc braoe 8öte g'fcfjafft im ®artetanb,

„unb ifcf) mc fröeii; im SRcrgefc^immer äjO,

„unb l^et iej roetle an fi Mrbet go,

„ifc^ aüti fcrig gfi — unb mit fc^armont

„Du ©c^alf bSrt ^inte, meinf(^, i feij bi nifj

„Sc buct bi numme nieber, wie be roitt!

„3 t)a mer« BorgttelTt, bu roürfcf)'« fi).

„seSae fatte ber für 3tfien i''-
—

„S lucfl, »ertritt mer mini ©e|lia nit!"

„O ÄStferli, be ^jf*'« nit folle fe^!

„So, btnc astuemc f)ani j'trinte ge,

„unb wenn be rootfcb, i gieng für bi bur'l gfiöt

„unb um mi 8cbe mät mer bi'« nit j'tljüür,

„unb '« tfc^ m»r o gar fßUi wo^l unb ree^."

©0 l^et 3um ÄStterli bet ^tibli g'feif,

»r i)tt e f^tvcri 8icb im 4>«tj« tttit,

unb tet« nit rf)6nne fage iujt,

«nb e« ^et ou in ftner S5ruft

( fct)üüc§i jarti fiieb ium griblf treit,

/MtSt Sritti, mini f^6ne »lücmli o,

„'« ftn nuinme alli fci)6ttc Sarbe bra.

„8ueg, wie ei« geg'nem anbre Iact)t,

„in finer f)olbe |rüct)tig«:Srac6t,

„unb bo fi|t fcfeo ne flißig Smmti bta."

„aSJa« ftelfe mer bie SSlöemti btou unb »iß ]

„O .Satterli, voai ^ilft mer'« 3mmli« gli6'!

„2Bärfc^ bu mer fiolb, i wfir im tiefftc ®rf)a«^t,

„{ t»är mit bir, too au tei »lüemli lac^t

„unb reo fei 3mmli fummft. Im 95arabi««."

Unb b'rüber ftebt ft b'©unne m in t'^if),

«nb lucgt in b'SBSelt, unb feit: „2Ba« muß ic^ f«^

„in aner grüei!)?" — 2)er gribli fcfitingt fi Arm
um'« ÄÄtterlL unb '« wirb cm two^f unb warm.
2)ruf ^(t (m '« .Rättali t ©c^maßti ge.

Cueg, 'i SSfiebli fc^toft no attereif

unb u« bem S)unbre matfit« nit ctel.

©« benft: „S)a« fit^t mi wenig a,

„er wirb io b'Jfuge bt)nem fja."

e« fcfenüfelet, e« breit)t ft (lott

uf« anber Dti)xü. ®unn ber« ®ott!

O, ftebfd) bie 6«ffe ®t«ife bSrtl

O Io«! f)efcf) nit ba« SRaßle g'fjart?

6« cftunnt. ®ott wedi« gnabig f^l

mi)nt weibli, ()änfet b'8äben i l

'« wieber a(urat wie fern.

®ut Stacht, bu fd;i»ni aBeiien:€m.

e« ft^ettert uffem 6f)i(c^e;©a(5

;

unb oorem .&u«, wie göutfc^t'« im S5a(^

unb (aßt nit no — ba« ®ott erbarm.

3cj fimmer wieber alli arm. —
3wor Hemmer au fc^o gmeint, '« feig fo,

unb boc^ if^ '« wiebcr beßer c^o.

8ueg, '« aSöebti fc^loft no affewil,

nnb u« bem ^^agle mac^t« nit oiel!

©« benft: „9Som SSriegge loßt'« nit «i>,

„er wirb mi Sfjeil fc()o übrig Io."

|)e io, '« l)et au, fo lang i'« ()a,

3u rechter Sit fi &&d)ü g^a.

O gebi« ©Ott e e^tnberpnn!
'« ifcl) große Srofi unb ©ege brinn.

©ie fd)(ofe wotjl unb traue ®ott,

wenn« ©pieß unb 0Jägel regne wott,

unb er mart)t au fi ©prüc!)li wof)r

mit finen ©nglen in ber ®'fo(!r. —

SBo ifcf) ba« aSetter an« rf)0?

äD'©unn fte^t am fteitre .^immel bo.

'« ifc^ fc^ier gar j'fpot, boof) gtüeß bi ®oft!

„^t, feit fte, „nei, '« ifcft no nit j'fpof,

„e« fioi)t no menge ^alm im »oft'

„unb menge SBaum, unb Cepfel bra." —

^ a ä ®twitttt.

3Der SSoget fc^wonft fo tief unb ftid,

er weiß nit, woner one wiOf.

e« c^unnt fo f^warj, unb c^unnt fo fc^wet,

unb in bc eüfte f)angt e SXen
toü £>unfi unb ®etter. 80«, wie'« ft^attt

om ajfaucn, unb wie'« wieber^attt.

^o| taufig, '« Sfeinb ifc^ au »erwad^t,

Cueg, wa« e« für e ©nüfti mac^it!

6« IS(f)elt, e« weiß nut bereo.

©ieijfcf), ^riberli, wie'« u«fie^t bo ? —
jDer ©c^elm ^et no ft ®'fa(le bra.

@ang, ric^t «m ei« p 5)appli a !
—
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3'ü)Iüncn an fcet 9>ofJ,

Sdufigfappermofi!

ZtinU mt nit t quU SSil

(So^t ti nit ivte SBaumai {,

i'^Küacn an ktr ^efl!

3'9?ür9Un auf bet ^6^,
nH, tva« ija mt f(^

!

£), nie n)i-cf)6l( SScrg unt) S^af,
Sanb un& SBafTn übcral,

j')Bürgl(n uf t«: $$^ 1

3'©faufen uffem SDJÄrt

(en fie, iva£ mc gcrt,

Sanj unb SBi unb euftbcrfett,

wai (im numme 'i 4>>'ti crfnut/

i'iStaufen uffem Slfirtl

S'Sriburg in bet ©tabt
fuftt iftl)« unb glatt,

ric^i ^txi, (Selb unb ®u«t,

3Bmpf<c( wie snHii) unb )etu(f,

j'^ribuTg in bet Stabt.

SBoni gang unb jlanb,

te&xi e lufHg Sanb.

aber jeig mtx, nai be roitt,

numme n£umi6 finbi nit

in bem fc^Sne Sanb.

Steinen 7(uge g'faHt

^eriftf)rieb im SEBalb.

SESoni gang, fe benH bra,

'i (iiunnt mec nit uf b'@egn{g a

j'^perifcf)ricb im fSalb.

Smme rfjleine ^uuS
tconblet i unb u« —
gelt, be meinfc^, J fag ber, wer?
U i\<S) t Sie, e« m M (Sr,

imme cf)letn( -^uu^.

30 e r ^ t e n b fl e t n.

S)e 6ifc^ au wtebet jeitt bo

unb lauffc^ ber @unne n>e{bli no,

fcu liebe, fcfjinen Cbcftcrn

!

SBae gilt«, be tjattfcf) bi @c^mü|li gtrs!
Qi trippelt tbre €pure no,

unb (tia fte bod^ nit überc^o.

Cr ffitpijt unb fcogt |te ba« unb bei»,

fie git em 58'rirf)t, f» guet fie 'i »eip.

6r feit: „O S^iuetter, lug boc^ au,

bo unte gifinjt« im 9)2orget()au

(o fc^ön roie in bi'm ^ImnieUfaal !

"

//•&«/ f<it fi«/ *t»in Wi 2Bii'fit()ot."

Cie frcgt en: „&eifr& balb aUti gfe^?

f»3cj gangi, unb luart nümme meij."

2)ruf (pringt er i^rec |)anb ber»o,

unb mengen tviipe SBfilfli no;
boc^ n;enn er meint, iej f)an { b{,

p(rf(f)ivunb(n i\<t)'6, »eiß ®ott, mo^i.

©ruf »ie fi SCKui-ffer ^fc^cr fJo^f,

unb aUg'mad) gcg'nem 5RI)i)!rom gc^t,

fe riieft fie 'm : „Sl)umm unb fall «it bo!"
©ie füf)rt en feji am ^äniü no:
„iDe c^änntfrf) »erlöfcfce, ^anbumc^er,
„SRimm, teai mev6 für e @t)ummer n&xl"^

X)6^, wo fte überm €lfa$ fto^t,

unb al^g'nuicf) eignen abe Qoi)t,

wir nootno '6 S3ücbli müeb unb fitll,

'i weip nümme, mai ti macfje tviH;
'« Win nümme go^, unb win nit go^,
'6 frogt ^unbertmol: „SBie wit ifc^« no?'(

35ruf, wie fi« ob ber Serge flo^f,

unb tiefer fieljt in« Sberotb,
unb er afange matt unb müeb
im rot()e ©t^immer b'^eimetl) fie^t,

fe lofit er fie am gürtu^ goft,

unb jottlet aUg'mac^ t)inte no.

3n b'.&eimetlö wanbte ^eerb unb ^irt;

ber SBogel ffjt, ber 6f)Sfer fcf)wirrt;

unb 'i ^eimli betet birt unb bo

f luten Obebfege fcfio.

3ej, bentt et, bani f)0(f)i Bit,

@ottlob unb S>ani, 'i ifc^ nümme wit.

Unb fi(i^tb«r, wiener n8d^er c^unnt,

nmiira^lt fi au fi ©fic^tli runb.

JDrum fio{)t fi Sliuetter eorem -^ai:
„S^umm, weibH (^umm, bu c^leini Waui\"
3ej finft er fteubig nieberwört« —
iej ift^« «m wo^l am SKuctter^jerj.

©(f)tof woW, bu fcftinen Obcfternl
»« ifci) wol)r, mer fcen bi atli gern.

6r luegt in b'SBelt fo lieb unb gut't,

unb b'frfjaut en ei« mit fc()wnem a}2uet^,

unb tfd^ nie müeb, unb Jjet e ©(^merj,
mit jltttem gtieben füttt er'ö |>erj.

93o aKc ©teme gro$ unb c^tei

ifcf) er ber (iebfl unb er etlet,

f aSruberli, ber 3}iorgeftern,

fi t)et en nit un« Ijalb fo gern;

unb wo fie wanblet u« unb i,

fe meint fte, müe$ er um fie f?.

grüei^ wenn fie ijinterm SWorgerot^

woI)I ob bem ©c^roarjwalb ufe goljt,

fie fül)rt i()r Sfibli on ber ^Jonb,

fie jeigt em ®erg unb ©from unb iani,

fie feit: „Sfjue g'matf), '« preffirt nit fol

„2)i ®umpe wirb ber balb oergoi)."

©ie anberen im ©traMeg'manb,
f)t, frili i», fin au fc^armant.

D lueg, wib '« flimmert ivit unb breit

fn Sieb unb Jreub unb Sinigteit;
'« maitt fein em anbte '« 8ebe fc^wec;
wenn« boci) bonieben au fo witl

C« d^unnt e (^fiete Obebtuft

unb an be .palme |)angt ber jOuft.

Senfwot, mer gS^n Ui au aUg'mac^
im flille 5ti«ben unter iOatf)

!

@ang, Sifeli, jünb '« Kempli a!

Wa^ fei fo grope Dochte bra

!
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M» 2CtnDlb ^errmann giibirig Sgttxtn.

2lrnolIr j^errmann Cuöwtg 3^eeren

warb bcn 27. Octobct 1760 bei Sternen geboren unb

von feinem SSnter, bem Q3rebi9er ^. ju ^(cbccgen fo

wie auf ber Srcmec Somf^ule für bic Unioetfitdt rolf-

fcnfcfjafttid) öorbereitet. ßc jlubirte feit 1779 in ©ot»

tingen bic 9fec^te unb bic ®efd)id)tc unb mn(f)tc, md)'

bcm er bnfelbfl 1784 25octor ber ^l)iIofopf)ie unb

3(ffeffot ber ©ocictät ber 3Biffenfd)aften gcivovbcn war,

tjon 1785 — 87 eine geleljctc 9?cifc burd) granfrcid)

unb Stallen. Sei feiner JRücffetjr reurbe \i)m eine au=

ferorbenttid)C, 1795 aber eine orbentlidjc ^rofeffur bcc

'3)^itofopi)ie itbertragen, rcomit er feit 1801 bie ber ®e=

fd)id)te ücrbanb. ©eine burd) bie mit 2:i)d)fcn untere

nommene .^erauögabe ber Sib[ioti)ef ber Sitetatur unb

Äunjl, ber ©öttinger ^fnjeigen unb anbrec «)id)ti3er

®d)riften ben)df)rte @e(e!)tfamfcit erwarb il)m 1806 ben

ßbaraftcr eincä Jpofratf)« unb, nad)fccm er bereite 1815

SRitter beö bnnnöucrfdjen ©uelpfjenorbeng geworben war,

1828 bic (Jrt^eilung bcg fd)webifd)en DJorbffernorben«.

er feierte in biefcm 3a()rc ba« Subetffft feinst ^tofeffur.

©eine ©djriften finb:

kleine biftorifcO« ©cbtiften. ©Sttiitgeti 1803—
1808, 3 !8tf.

*iftotff*c SBcrtf. ©ßttinscn 1821—1826, 5 Sbc.

@tc würben ins ^oUonbifibe (»on ®orn= ©tiffen) unb

ing eiiglifitj« (»on SSanccoft) übetfigt.

ßinjetn:

(Sntrourf ju SSortefungen übet ®cfcbi(^te unb
Siteratitt ber ffbönen SOBifjenf c^aftcn. Oüts

tingen 1788 in gr. 8.

Sbeen übet 5)oIitit, SSette^r unb lianbet ber
Bornchmllcn »BCltcr beS Tt l tcr tbum«. ®6t:

tingfii 1793-1805, 3 »bc. 5. Muft. ebcnbaf. 1824
— 1826. 5 «be.

©cfcblcbte bc« etubfum« ber ftaffifcben Cite--

ratur feit bem SßSicbcrauf tf 6 cn ber 2Bif;

fenfrfjaftcn. eb^nbaf. 1797—1802. 2 SBbe.

^anbbucb ber ©efcbicbtc bet ©taatcn bc« ^(1 =

tectbum« ei'enbaf. 1799. 5. Muft. ©benbaf. 1826.

.gjanbbutf) bei ®cf(f)ict)tc bc« europäifcl) en ©taa»
tcnfoflem«. eOcnbaf. 1800 ; 4 Mufl. ebcnbaf 1822.

SSetfucf) einer (äntmictlung ber gotgcn ber

Ätcujjöfle. ©CHtingen 1808.

Sobanne« »on TOütlcr. Scipjig 1809 8.

©pitttcts geben unb ®icfcn. »crlin 1822.

|)e9ne. ®Mtingcn 1813.

©er beutfc()e 58 unb. ebenbaf. 1817.

®ef*icbtc bet europäifcben Staaten. ®ot^a 1829ff.

mit Uctcrt.

jrujcrbcm bcfotgte er, wie fifion oben bemcrft, mit Sflcb^

fen bie .pcrauSgabe ber „S816liot()[f bet alten Siteratut unb

Äunfl," nacf) ©icbbotn« Seite feit 1827 allein bie bet „mt:
finget gctebttcn Ttn^cigen," bet ©cbtift bcö 9l()ctor« 93Jenanbet

„De encomiis {®iittingcn 1785), bet „Eclogae piiysicae et

etiiicae" Bon ©tobäu« (®bttingen 1792 — 94, 2 SBbe.) «. U. m.

Jp. l)at fid) burd) ehm fo fd)arffinntgc a((S gtönblid)c

unb tiefe I)ijlorifd)c gorfd)ungcn üorsüglid) über bic ^o=

liti? unb ben .!^anbel ber Otiten eine faft europdifc^c

Seriibmt!)eit erworben, ©eine .^itnb= unb £ef)tbud)er

jetdincn fid) ferner burd) flare, metf)Obtfd)c 3ufammen=

flellungen unb ltd)tücllc Uebcrfid)tcn au«, fo wie fid)

öbert)nupt in ollen feinen ®d)riften ber ruliig, fein bli=

denbc, fletö ot)nc <£d)wanfcn unb Srrung bem »orge=

jictften 3i«le äufd)rcitenbe Scnfcr bcurfunbct.

Soi^annc§ aKüUcr ber .^ijtortfet *).

SS3a« oon einem großen Mann für bfe Wafbwelt erbcMit^et

\eV) ju njiijen , wo« er mar unb wie er cS warb '!
iff f^wet

jU entfcbeiccn ; geivip abet baß ntcf)t« roünfc()en«wettbct fei),

al« bcnte« barlcgen ju {iinucn. SBcnn oiclleicbt bei) SJiannetn,

bic in meften ®efc()dft«ttelfcn ftanbcn, ba« ctfie ba« wicbtigete

ift ; fo Wirt) bagcgcn bei große ®cf)tiftfieUet biitcf) bic ®cfrf)irf)te

feinet S^ilCung ben SJocbfomnicn nicbt weniger nü^llcb, al«

bucdi bie ÜBcrfe be« ©cijie«, bie et ii)ncn f)intct(äfit. 3nbem
er baburcb bie SBabn bcjcicbnet, wcltbc er ging, öffnet et |ie

jiig!eicb füt ?(nbete; befünbec« in fotcfjen g'W)etn, wo ba«

'v5ienie nicijt alle« ocrmag, weit e« nirbt b(o« au« fiel) fclbet

fcböpfcn tann; wo lai ©tubium fein SBcglcitet feiin muß,
»weil bet ©toff gegeben ift; wo bie TOetbobc 6ct aSorbctcltung

meift übet ba« ®elingcn fclbcr cntfcf)cibct. SJJag babec oiellcioljt

bet 2>ic()tct, au« cigcnet innetct gütle fcbbpfcnD, feine« 93cg«

weifet« bebütfen, anbete ijt e« bei) bcm ^ifioritcr. ©einer
wartet ein langet oft borncnooUct ^fab , (ciclit etmübenb, uno
tcicb an 2(bnjcgcn. SBic große SCRciflct »ot ibm, alle ^inbeti

niffe beteimpfenb, il)t 3ict crrcicfjten, ift ibm ÖJotb ju anffenj

nicbt um ängfllirf) in ibre Jußftapfen ju treten, aber um nicbt

(cicbtfinnlg eine fflabn jU beginnen, auf ber fo oielc crmatte=

tcn; ober gar ju glauben bcm aide fcbon nabe jU fei)n, wenn
Strnjege ibn bapon abfübtten.

J)cr Unpctgcßlicbe, **) bem bicfe SBlälter genjeibt finb,

ficbt in »ietfacbcm ©inn al« SKufter ber Jpiflorie füt bie 9Jact)j

irelt ba. Gr binterließ ibt SBctte, mdcbtig auf fein 3eitaltet wir:

fenb, pifOeicbt nocb mebt auf tünftige ®eftblccbter. 2lber er ents

jog aucb il)nen bie ®cfcbicbte feine« SßctCen« nicbt. .£)at et fic

flleicb nicbt au«fübrlicb bargclcgt, welcbct reicbe Stoff baju finbet

ficb in jener cinjigcn Sammlung »on Sricfen;***) unb au« bcm
teifetn Mltet, wclrbc SBinfe wcnigfien« in bcm furjcn Äbiiß

feine« Beben«'! f) SBclcben wütbigctn Äranj fbnntcn rote

um feine Urne winbcn, al« wenn c« un« gelänge, ibn barju:

ftcllen, wie er war unb watb! ®infacb muß bicfe JDarfIcllung

fcnn , wenn fie treu fcpn foH; aber fie tann aucb nur furj

unb befcbtÄntt fcijn. »Die !8efcl)teibiing feine« 8eben«, feine«

.panbcln«, bleibt feinen Srcunten übctiaffcn, btc eine lange

unb genaue pcrfünllcl)e iBcfanntfcbaft an ibn tnüpftc. 9Jur

bcn ®cfcbirbtfcbrciber au« feinen aßerten barjufiellen,

ju befiimmen, wai er burcb biefe ber SBiffcnfcbaft warb, ijt

bicr ber Swecf.

SBa« 3obann»onSKuller abet bet SßtJTenfcbaft wutbe,

bo« watb et ganj butcb feine Siebe für fie. Hai biefet cinjigcn

Ciuclle, bet rcinllen oon allen, ober Ptelmcbr ber einjig reis

nen, floß feine ganjc aBirtfamleit. JDiefe reine Siebe, frcg

»on allen Mebcnjwccten, bcn einzigen ausgenommen, barcb fie

ficb reobloctbientcn SJiubm ju erwerben, cntjünbetc ficb bei)

bcm Süngling, crbielt ficb bei) bem SfRann, unb wurDe erlt,

bÄtte er bie« Mltct ertcicbt, mit bem ®reife gcftorben feijn.

Siebe füt ®efcbicbte ift bco einet jablteicbcn Älaffe »on 3)?cnc

fcbcn nut Siebe ju einet »etnünftigcn Unterl;altung; bei? anbern

©treben nacb 58elebrung. Sffiet mag auch ba« eine ober ba«

ünbere tabcln '.' Sei SSültet crbielt fie früb einen bl'bctn 6bas
rafter, bcn be« feurigfien 6ntbufia6mu«; unb biefer ©nthufia««

mu« ging b^roor au« bem Icbenbigjten ®efübl ibrer SBütbe.

*) SJon IC. ^. 8. .&«eten. Ccipjig 1809.
**) Sofjann »on SOiiiUct war geboren jU ©d^of^nufcn am

2. San. 1762, flubierte ju ©öttingen 1769 — 71. 8c6tc in ®cnf
1774 — 81). aScir ^tofcffot am jtarolinum in ÄafTcI 17S1 — 83.

Sehte wicbet in @eiif unb B^rn 1784 — 86. 3Bar SBibliotbeBar

unb gefjcimcr ©taaföratf) in SBtaini 1786 — 93. aSat ^ofratft

unb eufio« an bet SiHiotftet in SBien 1793 — 1804. CSt^cimet

.RtiegScatf), .§i|loriogra)i6 unb 5)litgli«b ber 'JCfabcniie in S8etlinl80*

— 1807. Zrat barauf in Äönigl. SUBcUptjälifdfie Bicnfte al« a»i«

nifler ©taafSfetretair ; roclcficn ?>(a| er aber mit bem eine« ©tantSs

rafb« unb ®eneraIs2)treftor« ber ©tubien »crtaufdjtf. Gt jlarb

bcn 29. SJtat) 18110.

**) SSriefe eine« jungen ©ctebrten an feinen gteun*. Sü;
fcingen, 1802.

f) Soioe SBilbniffe jc^t tcbenbcr Scriiner ©efe^tten mit ijren

©elbftbiOBrapftien. S3erlin 1806. (ärlle« .?itft. Bepbe finb bie

J&auptqueUen für ba« folgenSe.
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€(« war i[)m Kc ttflt la SBiUenft^aft« , ixt Muftiwafjrain
o(If« ©roftn unb .pnrlicfrfn , Ke ^crolMn unb jiujUi^ tU
iBiltncrin tcr Staatfmi;nn*r unb ^<IK-n. >D;it Um ttintritt

In tl)Kn StDipd 6ffncte fiif) ifjm jugltic^ tufcr gtmtKjt« Ävci."

;

»üU l((<(nb<gcn eiiin« fuc las @cop(, fühlt« Ift Jüngling
prf) f)i<t in fiinft ®clt; er fattc fcfn« (Sutthcit gcfunlcn; unb
lai ©düble iljrftn iDicnfi fein itbiti )u nxiljn war auf immer
gctftan. Hbn tu\ti (üefüijl b« üBürbo tfr ®ffrf)!ff)te ivarb

au(t) jugifid) btc £lucll< Ijofitr JortTUiSfi an fu<) f<lb(t.

„Gin ®cf(f)icf)lf>breibcr btbarf einet freuen Seele, unb fafl

„üUer Jtenntniffe eine« großen Äönig«. 3«nc wup er Ijaben,

„narf) tiefen niuS er (lieben ). " aöorte tiefen ©inn*, in

Ihrem ganjen Umfange i'icUiit^t nur ben 6ingeiueil)ten «er;

flnntlicl), mit benen er ten Anfang feine« SBtxfi ber SBelt
äbtrgab. ©ein 8eben war ber Gomnuntar baju.

3ene Jiebe för ®<frf)id)tf roarb be»i sDiülIern fifion in ben
Änabenjahren entjünbet; tie Sammlungen feineö ®roß»aterS
für @ct)w«ijcrgefd!tcht« lehrten ihn gleithfam feine SSeüimmung
obnen. ffiereitS im neunten Sabre »erfucbte er s6 bie Schief:

fale feiner SSaterftübt ju befrfjreiben? wohrenb balb barauf bie

«rfte, gleichfam" perftohlene , Jienntnig berrJmifrfjen ÄIa;fifer,

jene unauSipretbliehc Verehrung großer SOiänncr unb bie iMebc

für bie Jreijheit in ihm entjüiilete, nacbmai« tie Seele feinet

SG5erfe. So a-aren fchon in be« JEnabeü iPruff bie Äeime ges

legt, bie einft in bem HHann fich entfalten feilten.

Unterricht in ber gerci>hnlteben Sorni fcheint für StRüHet

»entg gevafit ju haben. 2Ba6 et »on antitn (ernte, (ernte

et nur burch Unterhaltung. @r mußte mir benten unb mit
fprethen, roenn für ihn Seiehrung entfiehen foIUe. .&cd;ft

roohlthätig war ti baber für ihn, baß er auf ber sEorberei:

tungSanilalt ju ber 'JCtabemie jroe» Sahre hinturci) bei) fieben

bi» ocfit 'profefforen ber einzige Schüler war. .pier tonnte fein

Unterricht, njcbeii ber Schüler unthatig gewefen nrSre, Statt
finbcn. 2(ber ivai ber Süngling bem lehrreichen ®efprÄcf) »er:

bantte, ertennt auch ber fflJann mit tanfootler ©rinnerung.
So war iai Selbfibenten gercecft unb ijattt Slahrung ge:

funben.

SJicht anber« war d auf ber Unirerfitat , bie er im ochfs

iehnten 3ühre bejog. ^(UerbingS marb fein ?Cufenthalt in ®iit;

fingen, ivobin er gegangen war, für fein fünftigeS 8eben ent:

fcfjeibenb ii'icfctig; la er mit bem >i5orfa§ fam, Sheologie ju
flubieren, unb d mit bem 95crfa6 oeriieß, biefem Stubium
cntfagenb ficf) bUi ber ®efchici)le ju mibmen: aber feine SBiU
bung ging auch hier ntd)t ben gercbhnlichen SBeg. ©eiche Sor;
lefungen er befudjte, ifl meifl ungewiß; bie 9?ahrung für ben
Seift, beren ßr beburfte, fdjeint 6r ju roenig in ihnen ge:

funben ju haben. Äiicf) berühmte Kamen tonnten ihn nicht

6effe(^en. »Die gefchmacflofe »ebanblung hebräifcher Siebter
burrf) 3. T>. »Michaeli« fc()recftc ihn oon bet ©regefe jurücf,

wie fie aucf) ?Cnberc baoon jurücfgefchrecft hat. 'Mbet bet per;

fiSnIicbe Umgang ouSgejeidjneter Scanner erfejte ihm auch t)UT,

nai ihn ber öffentliche iPortrag oielleicht permiffen ließ. SJiel

war er bep bem gelehrten Jlircbenhiflorifer 9Balcfi, viel b>p
^txinc, Piel bei pon 6cf)l<jjer. SSai hiRorifche Jtritif

unb £luellenjlubium fep, mar fdjTOerlicf) trgenb tro mehr als

ben ©alcb ju lernen; et lebte unD webte nur in ben iHuellen

feiner Äircfiengefchicbte. JDa6 flaffifche 2flterthum war ber gc;

ipöhnlidje ©egenfianb ber Unterrebungen mit ^enne. 2)en er;

ffen Ueberblicf über SBeltgefchichte im ®roßen ocrbantte et

Sc^löjern ; hier warb ihm ber Ccient unb ber Slorben eröffnet;

hier ber Sinn für 'Bclfer; unb Sönberfunbe, bie« unentbehr:

liebe Crgan bc« Uniperfalhiftoriter«, gefcbärft. iDen größten (£in=

fluß auf ihn hatte h'er iebocb ein ffliann, beffen ÖJame, einft

ber Sieblingäname ber 6rjiehcr unb ber beutfchen Sugenb, fegt

fafi pcrgeffen-irr, Dr.3obann Q)etet StSiller, beffen .&auös

genoffe er war. 9Benn ihm tai JBerbienf} gebührt, juerft ben

©ntfchtuß, ber ®efihichtfcbreibec ber Scbweij ju werben, in

SXülIer« JBruft erjeugt )u haben , fo ift babureh feine Örwäf)»
nung mehr alS gerechtfertigt. SJJan muß biefen würligen ffiots

te«ge(e!;rten, SKoäbeim« Sögling , perfönlicb getannt haben**),
um fid) feine ©inwivfung auf »Äüller« iBiltung ju erflären.

Dr. 3i>bann ?eter aRillet , ohne glänjenfe Talente beS Um;
gang« unb txi ä'ortrage, ivar bep ausgebreiteten Ittterarifchen

Jftenntniffen einer ber befcheibenllen SJianner. Sanftmutb unb
SOiilbe war ber (£barütter feines ©efpräch« unb feine« gaujen
SBefenf; jugleicb eine feltenc SBereitwilligfeit jU ratben unb jii

belfen , wo SJatb unb pülfe geforbert warb. So erflärt ti

f?(i) leicht, wie ber 3öngli«g ficb an einen SWann anfrhließen

tonnte, ben er weit an :Ialenten fibettraf, über mit beffen

@efinnungen et übereinfltmmte. Wüla lohnte biefe 2tnhäng:

litfiteit burcft ben Satb, ein feinet würbige» SebenSgrf^äft (teft

ju wählen, unb bie ®efc()icbte bet fc^weijerifi-hen ©ibgenoffen;
fchaft iu befdjreiben. Scbwerlidj tonnte er si ahnen, welche«
SBert bapon bie grucht werben würbe? unb hätte ber Schüler
ee felbet nicht gefagt, wer wüßte ba« USerbienft be« eehrer«'.'

iDet ßnlfci;luß, bie Shfolofiie ju perlaffen , fianb ie|t fefi;

mit feiner erften Schrift : baß unter Sbriftufi bie Airche nicht«

ju fürchten habe*), nahm er jugleicb Pon ihr abfcbieb. Mbec
nocf) in ©öttingcn hatte et auf ©cblöjet« Katb ten Gntwurf
ju einer Schrift gematfit, mit ber er feine hinDrifchc Üaufbafen
eröirnete. ©6 war fein Serf uch über bie Simbern**);
ein ©egenflanb, ber wegen ber aBiberiprüche in ben Kacfjric^s

ten ber Alten betanntlich große ©untelheiten hat.

SKüller« SDerfucb übet bie Gimbetn intereffirt mehr in a5e=

jiebung auf ben iBeifaffet al« auf ben ®egen(tanb. ©t er=

fannte ihn jelber für einen unreifen iBerfuch; Cfcblimm, wenn
bet jwanjigiährige Süngling aucf) ftf)on feine PoUe 9?eife gehabt
hätte;) aber et jeigt un« bie Stufe bet Silbung, auf weichet
bet fiSerfalfet nach bet Seenbigung feinet atabemifchen eauf;
bahn ftanb. Ucbet SEefen unb JBchanblung bet ®efcbicbte war
et mit fid) felbet nocf) nicht einig. So piel fiebt man, baß
bet Sinn für £VueUenfiubium bcp ihm erwacbt war; abet wie
baS, wa« biefe £lue(len lieferten, jU perarbeiten fen, war ihm
noch nicbt tiar. Die etfie .pälfte txi Such« enthält einen 2tbs

riß ber ®efchlchte ber Kimbern nac^ ben eingaben bet alten

Schrififiellet meiit mit ihren eigenen Sffiorten. 3n ber jwe.iten

fintet ficb bie Sammlung oller Stellen ber alten übet ba«
a3olt, ganj abgetrucft. »Bicbtiger al« ba« Sue^ felbfl iü für
bie SSeurtljeilung ihre« ©etfaffer« bie SSorrebe; (eine tböricihte

äSorretc, nannte er fie nact;.mal« felber; unfirettfg jU hart übtt
ficb urtheilenb.) Sie fott feine bamaligen Jtnfichten Pon bilio«

rifcber jiritit, pon gntwerfung einet tritifchen ®efcbicbte ber
SOienfcbheit tarlegen. 9};an erttnnt bann ben feurigen Süngi
ling, ber frembe Ste.n mit i'ebentigteit aufgefaßt hatte, ober
ber noch ber eigenen Uibung feinet Äräfte beburfte, um i^nen
Sejlig^eit unb Seffimmtbeit ^u geben.

«0 weit potbereirer, mit bem ^'-n, bet ©efcbicbtfcbreibcr

feine« iyaterlanbe« ^u rcertin, tehrte «öiüllet in feine 'Säten
ftatit Schafhaufen jurücf ***); wo eine 8ehrfte((e ber griecbifcben

Spracbe feinet wartete. Tita nun tam ber Seitraum, wo bie»

fer herrliche @ei|l ficb entfalten follte; iai näitlle Cuinciucn:
nium ifl ohne Sweifel Me eigentlit^e »Periobe feiner Silbung.
ä>iej thut et babep felbfl: unb wennba« ©efchief ihn jugletcf)

begünjligte, fo möge man nicht pergeffen , baß bie« nur baturc^

gefchehen tonnte, ia^ er ficb feinet iBegünfiigungen wertb jU
machen wußte.

©t hatte bie 3?eilimmung, bet et fein Seben wtbmen wollte,

gefunden. Kber nocf) ein acbtiiihriger Seitraum perfloß, ehe

er c« wagte, mit bem etilen iCerfucb feiner Scbweijergefcf)i'i)te

(nücbmal« ihm felber bennocb nicht genügenb,) aufjutretcn.

©in langet Seittaum alfo ber SSorbereitung! JDic feltene

Starte be« ©elfte«, bie baju gebort, fo lange einet ^iie ju
leben, tht bie ?(u«ftcht ju »eförberung , häuslichem ®lücf,

aufjuopfern, in ben 3abten, wo ber gewöhnliche S^ienfi^ nur
biefe SIÖßnfcf)c tennt, b. zeichnet ben außerortentli^ten aSann.

.Raum war aucf) bie Ka(^richt betannt geworben, baß er

bie ®efcbichte ber Scftweij Pon ®runb au« bearbeiten wolle,
al« fi* biet Mlle« beeiferte, ihn ;u unterdügen. SDiehrere

bet etilen SCJännet be« Staat« öffneten ihm ihre Samm:
lungen ; bie ?(rd)ipe pon Jtlöfiern unb Stäbten (lanben ihm
jU @ebot; ja, ber SKatb feinet SSaterfiabt erwarb ficb ba«
bleibeubfle 35erbien|l, übet lic gewöhnlicbe Sorm fitt wegfefenb,
ihm ju pergönnen , auswärt« ju leben , inbem er piele 3ohre
feine Stelle ihm bennocb offen ließ, jtonnte c« für einen eblen,

für ba« ®roße empfänglichen ®ei|l eine größere Aufmunterung
geben? SBenn SPeweife bet öffentlichen Ächtung nac^ geUiftes

ten JDienflen höbe 8.^ergeltung finb, welcbe Aufmunterung
muffen nict;t bie Sewcife bet öffentli-ten ©twattung pot ben;

felben fepn? 2fber welche cuSgejeicbnete Cigenf.taften mußte
nicht auch bet Süngling befigen, bet biefe fo frül) erregen

tonnte?

aSenn In ber ©efchicbtc ber SCKeiHet |)ett feine« Stoff«
fepn muß, fo ifl cS bocb gewiß nicht weniger ipabr, baß juerft

ber Stoff ben 9)ieirter biltet. 3n einem ganj auSgejeicfineten

©rabe war biefe« abet bei) bem Stoff bet Jfall, ben ajJütlet

ficb wänlte. S>a Staat, bejfcn ®efd)ichte et bebanbeln wollte,

hatte nicht bie polittfcbe Sinheft großer 9Jionarct{en ober SUc
publiten. 6« war ein ^Iggrcgat perbünbctet ßtaaten , nicbt

auf einmal, fonbetn aUmät)licb entfianbni; felbfl ohne bUibenbe

*) Die ®ef<hi<I)te ber Sc^weijer. 1780. S3orrtb( Seite XVI.
•*) Ber SBerfafTet, ein Z5ecennium ffStn g!et<i)faU« aBiller«

.&ao«8«nciT' « befanb ftc^ in biefem gall.

*) Chriato rege nihil eue eccieslae ni<taeDilum.

1770.
**) Dcltum Cimliricnni, Zäridi 1772. 8.

**) 3m 3abt l"l.

Göltiigcu
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(Jcntralrcgicrung ffit bic gcmcinfdjaftlicficn ?(ng(l.'9cnf)cit(n.

S)it tinjclncn Olicbcc licfciä SBuiifcc« fic^ l;6c()ft ungidcb, in

il)t«n aSccfaffungcn, wie in i^rcm Umfange; aber auc^ nicf)t

nxnigct in ifjrtn SScrljoltniffen. ®fÄ allgemeinen n>at rcenig,

Iti aSefonbern liefio niet)C. 25a* ©tubium mufitc alfo notl);

reenbig »on fcem ©injelnen au^gei)en. 6ben tarum a6er njat

Ijier ter ©toff fo ganj boju geeignet, bcn ®efcf)lcl)f f ot f cfje

t

iu bilten, inbem er oBmäljlig ^err belJeiben würbe, ^ifto;

tifcfte« ©tubium finbet fein« eigentticljc ÖZafjrung in bem ©tus
bium beö 6inje(nen. 3c tiefet ti einbringt in biefe*, um beflo

nietjr SSefviebigung. SBer ebne biefeg fic^ fcefriebigt füt)It,

ijt fein ©efitidjtforfi^er; wenn gleid) auc^ ber ©efctjirfjtforfdjer

balb bic ®rdnjcn erblictt, übet bie et nicf)t IjinauS geljen tann.

aSon bet ©tfütfc^ung be6 ein5clnen ficf; jur Knfitfjt Ui "iiÜQt-.

meinen ju erl)eben, ift bIc ©arfje beö ®eniee; wer mit bem
JCUgemeinen anfangt, erbauet ein ©ebäube ül)ne ®runb. Sffialjr;

fceiten, wie <i fcl)«int, iebem »on fetbfi einleuc^tenb; ober fce:

bürfen nidjt gerabe bie einleuci)tcnbjien 2Ba^rl)cit<n gegen»

wattig am meillen ber SGBicberl)o(ung ?

©0 war (i alfi) bie ®pecialgefrf)lct)te ber einjclnen SBes

panbtbeile ber eibgenoffenfitafr, oon bcnen SKüller« ©tubien
ouSgef)cn mufften; bic ©cfeicffale f (einet Sßclfetfcbof ten , meifi

ober »on Oertern unb ©tobten. Äein anbetet S.i)M ber ®c:
fcl)icf)te füljrt in «in fa tiefet JDctail; fein anbetet gewÄl)rt

in ben meiften gSUen bem gorfc()er fo eiel« SBefriebigung.

SBai in bem 3nn«rn ber Äabinette Berbonbett würbe, IÄ{t

meijl fiit nur aai ben Sotgcn crtatticn; bi« 3}erotl;fcb(agungen

felber, iftt ®ang, bie ?Cnficl)ten bet 9iat()gebenten , jetcbnetc

gfwS()nIict) fein ®cf)reiber auf. iDai ©ntfieljen, bet 2Barf)it(ium,

bie SBlötl)« unb iai ©infcn ber ®emcinwefen blieben bogegen

m«iftentl)eil6 feine ®el)elmntlfe. 3)ie 61)ronifenfi()reiber »et:

jelc^neten iljre ©cfiicffaie unb aSeranberungen ; unb bic Xtcfjioc

l>ewal)rten bie Uttunben büBon auf. ©o eröffnete ftd) bem
gorfcber, felbjt beii einem befcf)rSnften ©taot, bennocf) «in uns
crme^licf)'^ 5i''b für feinen gleiß. Sie ©tubien, benen er fic^

wibmen mupte, waren, im gewiSbnlitfjen ©inne Ici SBort«,

grbßtentfjeil« trorfenc ©tubien ; nur burcf) baS tebcnbigc 3nj
terclfc, bog er felber für fie gefaßt b<»fte, fonnten fie wieberum
Seben gewinnen. Kuf ber onbern ©eite — wie unerlaßlirf)

oucl) biefe Jorfc^ungen finb, fo finb fie bocb jugteic^ »on ber
aSefcbojTenbeit, bap fie ben ®eift nirf)t nur etmüben, fonbcrn

aucb «tbtüden tonnen. aSiele oortteffticb« Äiipfc »erloten

burcb ftete SBef^äftigung mit bem ©injcincn, jebe gtSfiete unb
frcDCte Anficht, of)n« mUi)t fein gropec ®efd)id)tfcib«ibet ftcf)

bilbet.

aSot biefen ®efabren wußte ficf) SÖJüHer oHerbingS burc^

fi(6 felber )u fcl)fi|en; ober bi« UmWnbe begunfligten iljn ju;

gteict). SBaljrenb et pcf) in 6l)ronifen unb Urtunten begrub,

. genoß et immer boneben be« Umgangs ber ouSgejcidinetilcn

93Janner feiner Seit, unb lebte jugleid) mit ben crften .Si'pfen

be6 3tltertl)um6. ein günßigeS ®efcf)icf füljrte ff)n nacf) @enf,
nut bem SJomen nocb ali 6rjiel)er ber ©öijnc »on 3acob
Sronct)in, weit me^r ole greunb beö 25aterg, ber »iet ©iiin

für SKülIetS S!iebUng«fiubien i)attc. Saju fam boib eine enge

aSerbinbung mit einem ber e^rwürbigfien 3JJonner, SScnnct,
i()m mef)t S5ater aU fteunb, in beffen .&aufe et leben fonnte,

oijne «ine ber ©orgen iei Seben« ju füllen. 2Cbct ber Mufent;
l)0lt in ®enf überijoupt gewö^rte 9Sortb«i(c, wie faum ein

K onberer Srt in Suropa fie gewagten fonnte. Qi gab fii)weti

litb eine anbete ©tabt, felbft bie großen .^auptftÄbte nicht au*:

genommen, bie «in folrfjer ©ammelplag ou*gcjei,tneter SOJanner

gcwefen Wiäre. fflJefjtetc f)atten f)icr it)rcn 2Bof)nfig auf immer,
onbiTC auf einige Seit. jt)ojU ba* immer rege innetc politifdie

©etreibc biefe* fleinen Srenftoat* ! SBo ijatk ülfo ein oljns

tiefer Umlauf »on Sbeen ©tott finben fiSnnen? SJiüUern warb
über ba* ®lücf ju S^cil, bfer oucf) im Umgonge mit au*wSr«
tigcn prattifc^en ©taot*männern ju ftebcn; mit 2Cl[c»n
gilbffbcrt, nochmaligen 8orb ®t. .&eten*, mit Sfjos
ma* JBoone, gewefenen ®ou?iTneur »on ©übsGarotina,
lemnScbfi Blreftot be* Sonbner SoHljoufe*, mit bem et in eine

enge SJerbinbung trat, bie eine longe Kei^e »cn Sauren nid)t

l)flt fcfjwacljcn fßnnen.

6* war ein untcrfcfteibenber 3'jg in 9}JüIIer* Q.fiaxaUn,
boß ber ©inn für prattifcte QJolitif fic^ frü() bei iftm cntwi=

cfelte. 3(1* er ficf) ben biftorifcben ©tubien wibmcte, gefcfta^ e*

nicbt bloß mit bem aSotfa|, gelcfjttct Jotfcijer unb ©c()rift|teUet

ju wctben ; fonbctn in bet Hoffnung, »ieUcicfit baburc^ ficb ben

eingang in bic politifcbc Caufbobn ju «tSffnen. 3« welchem
Umgange tonnte aber jenet ©inn füt ptaftifcf)e ©toatsfunft
me()r Sia^rung finben, ol* in bem, in welchem er ()ier fionb?
2(bet welche aSorbcreitung jugleicf) für ben ®efcf)ic()tfcf)reiber!

9Sa6 fft «r ofjne ©inn jfüt ba* roittlitbe Seben 5 ofenc Äennt;
niß »on bem ®ange unb ber aBe(;antlung bet ©efcfeäfte; er,

bet ba« große ®ema(bc »on biefem allen entwerfen fott? KucI)

in fpStctn 3af)«n watb SOJüItern ba« ©lötf iu Sfjcfl, tiicfjt

bloß ouf feinem ©(ubierjimmer ju leben, fonbcrn jugleic^

burcl) feinen 7Cufent()alt*ürt unb feine ©teilen in SSerbinbung
mit ®cfcl)cift6mflnnetn jU fteben, felbfi ni(f)t oljne Ginfluß auf
®taat*gefd)üftc ju bleiben; aber biefe ä>er()filtniffe be* mÄnuj
Itdien muri waren natürlicf) »on onberer 2(rt ol* bi« b««
3ün9ting* mit ajiünncrn, bie ju feiner JBilbung Ijalfen, weil

fie fein« Salentc erfannfen. ®o wotb biefer Jtufentbolt in

®enf für iljn cntfcljeibenb wichtig, unb machte il)n ofenebem
»iSdig jum S^eifier berjenigen ©prac^e, o()n« weldj« ber eintritt
in bic politifcljc Säabn ie^t »ctfcbloffen bleibt.

Übet wenn ber Umgang mit ben Scbenben ifjn bilbete,

fo ttjat e* in eben biefem Seittoum nod) weit mcl)r ber Ums
gang mit ben Sobten. e* war bie* bie »petiobe, wo fein Seift

bie Keife etl)alten t)älte, bie füt Seflüt« notl)wenbig ift. ©id)ti

bat Ijat, wa* et bamal* lo*, auf feine nochmalig« 2(u*bilbun3

am meiften gewivtt; unb glüctlirf)etweife finten ficft «ben übet

bi.fen ©egenftonb in feinen JBiicfcn bie gnügcnbflen Muffcblülfe.

©r »erbient e« ober um fo »iel mel)r, baß wir bei H>m etwa«
länget oetweilen, bo S}JülIer oud) in ber einricfttung feinet

Seftür« ein SJiufier oufgeftellt bat, bo* iungen 9JJänncrn nic^t

genug jur 9iarf)al)mung empfohlen werben fann.

SDiütler bat febr »iel, aber in einem gewiffen ©inn oucft

wenig gelefen. gut Untetricbt unb ffielcbrung war feine Cef«

tüte unermeßlicb
; für proffifcbc unb afibetifcbe SBilbung blieb

fie in engen ©cbronfen. gür biefe la* et nur SJZeifierwerte;

für iene »iel jU Icfen fotberten fcbon feine aSororbeitcn ju ber

©djweijergefcbirfjte; norf) weit mebr ober feine nacbmoligen

©tubien ber Unioerfalbifiorie. Jlllein biefe* »iel« Cefen blieb

boii) ben ibm febr weit »on ^wecflofer 9Siellefete>) entfernt.

5?on biefet 5^cfl ber neuern 3eit erbielt ficb SMüHer in ber

«ntfcbeibenben ^Pcriob« feine* Ceben* ganj rein ; unb eben biefe

Ijcrrfcboft über ficb felbfi ifl c*, ber er ben nodjmoligen Gba«
roftcr feiner ®ei|te*bilbung eerbanftc. gür ben fcbon gereiften

SRann fann 95ielleferen öielleicbt unfd)Äblicb fetjn; für ben

Süngling ifi fie burd)au* »erberblid;. SSet) ibm tßbtet fie alle*

lebcnblg« unb bleibcnbc 3ntere(fe, unb bamit jugteicb bie ganje

Äno*pc ber fünftigen entwictiung. 9Jur bo* SJeue bat füt

ibn SRcij, weil e* neu ijl; unb wie balb wirb nid)t iebe*mat

bo* 9?eue burcf) bo* ÖJcuerc »erbrängt? jDet Umgang mit

aSücbetn ijt wie bei Umgang mit SKenfdjcn. 2)a* 7(iifd)ließ«n

unb bie SSetanntfcbaft mit «injclnen eblen SOJännern i|t e«, bie

un* »erebctt; ba* Umbertreiben unter einer ©cbaor fiet* wec^«

felnbcr greunbe gewSbrt bßd)ftcn* einen 3eit»ertr«i6.

SBelcbe ©cbriftjtellcr SJiüller ju feiner »ilbung la«, bat

er un* felber gcfagt. e* woren fowobl ölte ol* neue; blinbe

aSorliebe füt bic Sitteratur irgcnb eine* 95olf* blieb ibm gonj

fremb; er ergriff bo* SBortrefflirfie, wo er e* fanb. Mber ein
ebarotter mußt« bem ©rfjriftfieller eigen feiin, ber ibn feffcln

foöte; er mußt« ibn beuten lebrcn. ®o würbe bab«r ba*

fiefen folcber ©cbriftfteller jugicicb für ibn felbjt wobre* ©tus
bfuni; «r la«, «r badjte, er commentirte. ®riecben unb SRilmct

jtanten freiilid; bet) ibm oben an; ober bie SJeuern würben
batum nid)t »crgeffen. Unter ben griccbifcben 9)tofaifetn waten
c* »otollcn Sb«ci)bibc* unb !polt)biu*, bie ibn feffelten.

©ie waren ibm bie Scbrer ber ®taat*funfi, bi« fie nicbt in

Äücbetn, bic ft« butcb «igene Sbeilnobme on ben ©efcbäften,

bie fie al* ?Cnfübtet, ober oucb ol* greunbe unb 9$ertraute

ber großen 8Jiänner ibret Seiten cttetnt batten.

(Daß unter ben römifcben ©efcbicbtfcbrcibern Sacitu« »ot

onbern 9)?üllern befrf)ciftigen würbe, ließ fid) erwarten, eben

weil et ibm am meiften jU beuten gab. JDic Siebe ju ibm
wud)* ou* eben bem ®tunbc ben wieberbolter Seftüre, weil er

fortbouernb reicbere ÖJabrung für feinen ®cift fanb. „3cb lefe

„Sacitu* jum onbcrnnial, ober c« ift nicbt ber glcidjc Sacitu*.

„®o oft icb ibn lefe, etfcfieint et mit al* übet ben, weld)en icb

„gelefen batte."*) JÜefe SBotlicbe, unb biefe fteigenbe SBcwuns

betung batte SRülIcr mit onbern, »ielleid)t mit allen, iDentern

gemein, bie ficb mit bem SKömer befcbäftigen. Zbex wo* ibn

über biefe erbebt, wa* un* ba* rübmlicbfle fcbcint, bo* wir in

ber ®efd)icbte feiner SBilbung »on ibm ju fogen wiffen, ift

biefe«, baß felbft biefer gewoltigc ®eift ibn nicbt ju blenben

»ermocbte. e* wor unmoglirf), baß er ficb "'ffit an ibn onges

fcbloffcn batte ; aber feffeln ließ et ficb nicbt »on ibm. St obnete

gleicbfam, baß bie SOIoniet be* Äacitu«, ganj au* bet 9)erfßns

lidjteit be* ©cbriftfteHer* befoorgebcnb, nicbt bo* allgemeine

SHuftet fetj; obct gonj wotb biefe« erft ben ibm jut Älatbeit

gebtQcbt, burcf) Eäfor* Sommentorien. 9Jid)t auf einmal,

weit fie ni^(* ba6cn bo* btenbet, ober atlmäblicb warb bo«

®efübl be» ibm jut Ueberjcugung, baß bie ©djriften be* erften

ber gelbberrn aud) jugirid) bie erften SOJufter ber btftorifdben

©d)rcibart unb »ebanblung fetien. „3cb geRebe, baß micb

„eäfar bem Sacitu* untreu mocbt. 3tetlid)er unb reiner ju

*) Sttefe ». Ol,
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„fdfiuibcn ifl unm69Ji(t; in it)m i(l bic waljte ^rdctfion ; initm po|ition ba« SBerWenfl bct DarftcUung Jabcn, fo fann fie nicfet
„er aUe« 9{6tf)ige unb ni*t« mita fagt; et fc^rtibt al« ein cljnc fie fenn; unb weit cntfci-nt, bafi (ie gcrabciu bem biftc-
„®taat«mann »on aU.m ohne ©ifet. Sacitu« alä »Pdilofopl) (ifdjcn ®ei(}e entgegen rodren, finb fie uielmcbr tpefcnitirfie SBe.
„unb Stebnet, unb als ein WJann, welcher baä mcnfdjiic^c Qi(=

„fctlecfjt liebte, reitb bigipcüen eifrig. SBenn idj mi(^ an iftn

,I)aIte, fo fann idj ju XuSfdjioeifungen »ccfübrt »erben; mein
„6dfar fann mic^ nie octfübrcn. " *) 25cc jroanäigjdbrige
3iingring, ber fo urtljeilen tonnte, beurtunbete tbm babur^ bap
er ber naf)C WcifleSucnranbte ber SRdnner fei) , über bic er ur:
tfjeilte. ©einen »cUen SBcrtd jebcd) erfjdit bic« Urtbeit ni^t
blo« bur^ fi(^ felbcr, fcnbern noc^ mef)r burd^ bie D.uelle, au<

flanbt(;cilc beffelbcn. Aber ber ^ifloritcr niuj eine ^erirfc^aft
über fie auSjuüben reifen , bie mtit unumliljrdnttcr al« bie beä
2)id)terä i|l. 25cr »idjter rdumt i^nen ungcjlraft bcn ®d)cin
ber ^errfrf)aft über fic^ ein; ber ^iftorifcr barf nie fo »icl
fii) »ergeben; bie ©rdnjlinie jroifc^en tjiHorifc^er unb poctifier
Äompofttion [duft fjier geroif fefjr fefl unb beftimmt; fie ge.
nau JU sieben erforberte aber eine eigene 2fbl)anblung. »i*.-
tcrleftürc ift bafjer bem ®efd)i(^tf(l)reibcr ni*t b(os für feine

ber c« fiep. Jicnn bufc JHuelfe, roa« ifl |te anber«, al« jener Sugenbbilbung nbtfjig; er bebarf ihrer aud) 7m rcifcrii m'er'
reine butdjaul unbefle^tidje S3abr()cit«finn ; biefe erfle unb lejfe fie bleibt ifjm ba« SOJittet, feinem Seift jene Rrifdie ju erbatfen
Scrberung an bcn .|ii(loriEer, ebne reeldje aUe btcnbenbe SJor^ bie aKcin feinen SJBerten ein lebenbiges Kolorit geben fann
guge, aller ©lanj be« 9tcucn, aUe Äunfi ber »arjleUung rec= SBirgil unb .f)omer, bie JCeneibe unb bie Sliabe rcaren e«'mg ober gar feinen SBertb boten ? an reelc^icn OTÜUcr fein poctifctjes ®efüf)I erredrmtc. „2ä) babe

Unter ben neuern .^liflcrifern «laren e« oor allen Stalid-- »/'"'« 3''«''« 9«enbigt, unreiUig, bap ber göttliche ^omn nicbt
ner, ©uictiarbini unb »aöila, rcelc^e WüUern fe)Te(=

"'^"^ 5H£)apfobien f{att 24 gefungcn."*) 2)aS bie Spifer am
ten; t)aiiptfd(tllid) roeil fie ni^t bloS St^riftfleUcr, fonbern ju-- »"«iflcn ben ^iftorifer feffelten, mag natürli^ f(^cincn; aber
glcit^ ®taat«mdnner waren, ©uicciarbini muptc otjncbem burdj ^«"^ ®runb biefeS SBobtgefallen« lag bennod) nid^t in ber gcrm
ba« grope 2)ctail, in rcelc^eä er bineingebt, tWülIern am mei» t*"^ 9)oefte. iDenn mebr alS biefe Epiter f^eint ibn ein aragi=
(len befriebigen. Säjmttlid) lernt man aud^ au« einem anbern f^"^ ergriffen ju babcn; unb jrear ber, beffen ganjen SSertb
®efc^ici)tfcl)rtiber ben ®ei|l ber italicnifc^en ^Jolitit richtiger be= """^ ''« W«^ gebilbete ®eift ju faffen »ermag. „2C1« iti) ben
urtbeilen; unb i|l gleic^mobl biefe Äenntnip mä)t bie ©nlei» »Oebipu« auf ßclonu« be« ©opboEle« gelefen ^atte, flanb
tung ju ber ©efc^ie^te be« neuern (Surcpa« überf)aupt? »er "•'* «"fi '4) empfanb ein ®efüt)l, redete« mir ganj ungereJbn--
grope 9fame »cn ^ume, auc^ bie 3£nerfcnnung feiner S3or= "'"^ """^' '"' ''Ö faf)» bap in einer mcnf^lid&cn ©prae^c für

' '
'

/»bie CeiDcnfc^afien fol(^c 2Cu«btücEe fci)en!"**) ©o erfldr't ficj)

„fein 2Cu«ruf an einer anbern ©teUe: „Cefcn ift nicfjt«, Icfen
„unb benfen etwa«; benfcn unb fü()len bie SSoUfornmenbcit ! " •)

SOJit biefen ©tubien wvbanb SfÄüttcr in eben biefen Seifen
ein anbere« »on nicftt geringerer SBic^tigfeit. (St empfanb eS

jüge, fonntcn SOJüUern ni<i)t beilecfcen, fein natürliche« ®cfübl
ju Pcrldugnen. „ SBir lefen >&umej ein gropcr @ff^ic^tfc^rci=
„ber; aber er i|l entfeglicö gebcfjnt! "•; ©in innige« 5(nfd^lie=

Pen an ^ume mar fm)liö) bei) Müllern unmöglich- @ie flc;

^jen fic^ gleic^fam al« ©rtreme einanber gegenüber; bie fpru= _
beinbe Sebenbigfeit be« ©tömeijcr« papte nicfet ju ber faft früb, rcie unentbebrlic^ Sabimg' ber"^ebe fen^ Stcuffcau
joblegmatifc^cn JRube be« SSntten, bie nicfet »ie beo Safar au« war e«, mä) feinem eigenen ®eftdnbnifi, ber ibn bie« fühlen
ber 4)errfctaft über bie geibenfc^iaften , fonbern au« itjtcr Zb:
»efenbeit beroorging.

«Kebr iebod) al« biefe eigentlictien .^iftorifer waren e« jwey
ifjnen nabe oerwanbte politifdje ©c^riftfteUer, welche auf bie
aSilbung ocn SDJüUet ben cntfc^icbenften (gin^up crbielten:
aKonte«guieu unb «Kac^iaBelli; Unterer nii)t fowobi
burc^ feine ©efi^idite unb burcl) feinen gür|ien, al« oielme^r
buri^ ferne Discorsi). „3c6 lefe SWac^iaecUi , unb werbe in mci:

leljrte. „;Diefer 9Jou|feau jeigt mir eine einige, febr grope, ni(|t
„genug »on mir bebac^te SBabrljeit— bie grope SBic^tigfeit unb
„XUmac^t ber Äunfl ju reben. .^at er nic^t ba« gante benfcnbe
„Europa entjuctti finb fie nic^t ÄUe, feine fSSitbürger au«ge.-
„ncmmen, ju feinen güpen; unb lernen — Wcfet«; beten i()n an,
„nur weil er bie epracfee fo aUmdc^tig füijrt wie ®ctt Supite«:
„feine 2>onner

! ®o wiU ii) benn aud) biefe« gropen Snftruj
„ment« mi^ bemdcijtigen. SSon ber S86lferwanberitng bi« auf

„nem entjücfcn über biefen gropen ®eii1 geftdrft. SBie oiel
/'6ra«mu« t)at man gebammelt; »on era«mu« bi« aiif eeibnig

„beffer ifl bier ber Sommentar, al« ber Zcrt ! " ***) 2)a« fo
//öef^rieben ; »on Ceibnig unb Sßoltaire bi« bierber raifonntrt ; fo

oft wieberbolte 8ob S»onte«quieu'« braucht nic^jt bur^ einjelne ""*'" '""" '<^ fpredjen. 5n unfern Alpen rollt ber ©onner,
©feUen beftdtigt ju werben. SBarum gerabe biefe ©^(riftftcUer """'' »'berballt burcfe ganje Äantone; au« ibren Singcwciben
am fldcfften auf SÄüUern wirften, crtldrt fii^i au« bem obigen //"S'fP^n W ber SRbein unb bic S«bonc; fie ftürjcn »on ben
»on fclbft. ©ie jtnb e«, bie oor anbern benfen Itbren; fie "5«'f"» ter eibgenoffen mit raajejldtifc^cm Sraufcn in bie nie»

waren e«, in benen unter ben SJeuecn ber ®ei|t be« bt|lort=
"'*"^" d^äa)tn ber ®ermanen unb SSelgen; warum benn, o

fd)cn SRaifcnneraent« ficö entwicEelt bat. ffiSenn SlKat^iaoeUi »S«""'», gleicht bie ©prac^e, felbft unferer f^bnen ®ei)ter,

nic^t fo ftarf unb fo aUgemein wirfte al« a»onte«guieu , fo
""""^ ^"" ®taubba^; fpri^t blo« naffcn ©taub in bie Xugen,

gef^af) e« tbeil« weil fein ©toff, tbeil« wril bie ©prat^e, in
»«ipt m^t bie ^rjen fort?"!) SBer fo fprecfeen fonnte,

ber er ft^rieb, weniger allgemein war. Hu^ ift an 5»eic^tt)um j"""' jmyUä) fc^cn feine Siebe gebilbet! Xber wenn Kouffcau
ber ©ebantcn ibm gRcnte«quieu überlegen; wenn au^ an po= '^'" '"'^ SBicfttigtcit baöon seigte, ff waren c« bo(^ bie Alten,
litifcfeer SBabrbcit ber Stalidner »orangebt. >Da« SBcrf »on '"' " *"*" 5K"|ler nabm. „Sij lefe Kouffeau ni^t mebr , id>

5SKcntc«guicu ift unter allen politifcfeen SBSerfen ber befle aBeg» "''^'! *"" O'"»'«"'. de ckris oratoribus, unb de legibus. " fl)
flein für ben ®eift. ©o warb e« auc^ »on SOJüllcrn gebroucibt; '^''"".«"f V* SSilbung feiner ©pradbe wirften no(^ anbere ©tu^
fo^ tonnte er c« brau^jen c()ne SBeeintrd^jtigung feiner ©elbfts

oienein; wir werben ®elegcnbeit finbcn barauf jurücf ju tommen.
äSJarcn c« aber auc^ ni^t eben biefe ©riefe, au« benen

wir mebrere ©teUen at« Selege mitgetbeilt ^aben , we% auf
bie Äunfl be« 3(uäbruct« feiner Sbecn einen fo wefentlidjen (lin=
flup ba'tfn? 5n eben ben Sabren, wo er ganj biefer feiner
Silbung lebte, warb i()m ba« ®lüdE ju SEbeil, bcn OTann jum
greunbe ju erf)alten, an ben biefe «Briefe gerichtet jTnb. «OTit

welcher fc^wdrmerifdjen Siebe er an bicfem greunbe feiner 3u=
gcnb bing, faßt jcber berfelbcn gu laut, al« bap e« einer SJBie=

ftdnbigteit.

lieber bie gropen 5)rcfaifer würben bie Sinter nii^t »er=

fleifen; aber fie blieben tfjnen untergeorbnet. „3(% gefiebe,

„befpt e« einmal, bap icl) in fc^6ncn SÜBiffenfcfcaften faft ni^t«
„lefe; bie alten ©eft^ic^tf^reiber unb jRebncr ncbme id) au«.
„«Wir bduc^t alle}eit, ba« »ornebmjle fei) ber Umgang ber grc--

„pen Staatsmänner, be« |)oti)biu«, be« JJemofibene«, be« 2)a:

„üila u a. "f) 2Cber bap bic« nic^t fo ftreng ju nebmen fei).

ober »ielme^r nur »on bem bamaligen 3citpuntt gelte, jeigen l>f>^()oI"n9 öeburfte; nur barauf mnp bier aufmetffam gcmait
»tele anbere ©teilen feiner Sriefe. Äann fid) obne ©inn für

^"^^^" '«'*'•" (S'nfriiS t.;,f„ v^t «.,1, $Rv,vf,„.*r»f ,-...» ._.--

|)oe|te, obne Setanntfc^aft mit if)r, ein gropcr ®efc6i(^tfd&rei»

ber bilbcn? Jiiefe grage fc^cint nicftt leiert im Allgemeinen
beantwortet werben }u t6nnen, ©leic^roobl fc^eint fie in ein«

mit ber mebrumfalfenben jufammen ju fliepen: welchen Sin»
flup einbilbung«fraft unb ©cfübl auf bie ()i|lorif(fee Äompofi»
tion i)abm foUen? Dbne 3weifel fann biefe ibr erfte« SBer«

bienff, SBabrbcit ber gatten \)abm, obne bap 3magination
unb ©cfübl baran JCntbeil nebmen; fa fie fbnncn biefer leid)t

fclbfl gefdbrlic^ werben. Unb gleic^wol)! cf)ne fie — wo« bleibt

t)i(lorif(^c Äompcfition ? gin nactte« ®crippe , o^ne innere«

Ceben, cl;ne SSßivfung auf ben gefer. ©cU bie (jiflorifc^e Äom=

werben, welchen ginflup biefe Art »on SSticfwecljfel , wenn wir
ibn fo nennen bürfcn, (benn er fdjricb weit mebrere al« et
erbielt ; ) auf feinen ®eiff batte. 3n lie ergoffen |td) feine ®eban=
len, feine ®efüble; fie finb ibr lebenbigfier 2tu«bruct; ber wahre
©piegcl feine« 3d;. SBaä SOtittbeilung in biefer 5)cricbe be« ee:
ben« für jeben empfiinbenben SKenfcften ift, weip jwar feber au«
eigner grfat)run8; aber biefer f^riftli^cn «Kittbeilung wa;
ren \>od) nur wenige fdbig. ©ie ftebt ober, (n SRüctfi^t bc« (5in=

flulTe« auf bie Silbung be« @ei|le« , weit über ber münblic^en.
aSa« gefproc^en wirb im SEauf* ber 3been, bleibt lcid)t unbe--

fh'mmt, unb tdpt feiten tiefe ©puren jurüct; ba« ®efd)riebene

*) SBtitfe @. 163. 168.
»•> »riefe ©. 115.

'*j Stiefe ©. 101.

t) »tiefe ®. 131.

*) »riefe ©. IIS.
*) »riefe ©. 2S1.
*•*) Briefe ©. IIJ.

+) Briefe ©. 16.

t+) »tief« 6, 93.
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' mu5 iBCnigflen« einmal Beflimmt gcbai^t werben, uiib ftcl)t für

immer fcft. 2)er (gntfclj.lu^ über baä (Sclefene SJedjenfcijaft ab»

»ulegen fül;rt notl^mcnbig jum StadjbcnEcn fcatübcrj fo bilbcn fid)

fefie UrtljciUi unb gciniß »ieU berfelbcn t)ättc ffliüUer nie fo ge;

fäUt , »dce er fii^ iijrcr auc^ felber tücfet fo btitJujst geworben,

hätte er fie nicfet für einen anbern niebergefc^rieben.

3n eben biefer ^eriobe aber, tt)äi)rciib fctncä 2lufentl;aUä

in ©enf, warb SKültcrn ein ®i:fel;'äft übertragen, baS einen bf-

bcutcnbcn (äinfUig auf feine t)iftorif*e 2tu6biibung ijatte; er

mujtc einem Greife junger Ceute Sßorlefungen über bte

©efdjic^te I;aUcn. „^ ri r^ t .»

ajaä eg ^eißt, einen Vortrag über feine SBiffcnf^aft l)altcn,

fann nur ber ganj fdjd^en, ber felber bie (äcfatirung oabon

qtmadjt i}at. @« ijt fjier nic^t »on ben 23ovtrdgen bie_ Siebe,

Iceldje eine lange 3eit Ijinburd) )d(;rtic^, ober gar ^albjat)rudl,

roieber^olt werben. 2)ie|e l;duf:ge Söicber^olung £ann eben fo

ici&t jum ©iiUfianbe in ber SBilTenfcljaft füljren, alä ftc baä

?5orlfd)reiten beförbern fann; unb ba» ecficre wivb üicUcic^t

öfter aU boä tc|tere ber galt fei)n. SBir fpre^en »on bcm

aSor(l;eil, bcn ein cinmaligtr , ober bocS) nur wenige «OJale,

(oiermai gefdjat) eä »on SJiüUer, bcnn er ermübete bulö;) wie=

berboUer 'Vortrag über bie SOSilTenfc^aft giebt; unb wir tragen

fein SScbcnfen , biefen alö baä ^auptmittel ju betradjtcn , U*
lum sOJeifter berfelben ju machen. äBer über eine SBifTenfdjaft

fpre^en mu§, ijt gcn6tt)igt fie in i^rcm ganjcn
_
Umfange,

iud)t weniger alö in ibren einjelnen ZtitiUn ju uberbltcttn.

2tber inbem et bog Sinjetnc burd;gcl)t, lernt er bte «udcn in

feinen ÄenntnifTen bemeiEen , unb i|t gejwungcn )ie aueäufuUen.

Stcd) mci)r! ber münblicfee Vortrag nctl;igt iljn, fic^ itbeii (se;

ncnjianb wenigfienä einmal flar }U benEtn, weil er il;n flar

äuäfpre^en mup. ©o tritt aUcS bei ibm auS bem »unfel i)ev-

vor, in bem c« biSl)er tag, unb jum SEbeil gcwifi gcblitben

wdre. SBcr je in bem gaüe war , jum erflemnaie einen Vor-

trag bieftr 2Crt gemad)t ju l;aben, wirb es fic^ ielber bewufjt

fcyn , wie biet l)eUer er baä ®ebiet ber SBiffenftfeaft nae^ ber

sgecnbigung beffelben als »crl)er überfat).

»er Süortrag, bcn 59iüUer ju ti}un ^attc, foUte bic ganje

©efdjic^te umfaffen. gaft mit ®d)recfen na^m er jc^t bie fiuctin

- waijr , bie in feinen l)iilorifc^cn Äenntniffen fit^ fanbcn. Ccbljaft

fühlte er aber äugleid^i bi. innige SSerbinbung , bie unter ben etn=

Jemen, no^i fo entfernten, at)eilen ber Si5eltgefd)ic^te - wäre

e« auc^ nur burc^ bie SBerglei^ung - ®tott finbet. 9J2it ©incm

Sßort, er füllte baS aSebürfnip Uniuerf all)iftor if e r ju

werben. „2)ieS ©efc^dft notbigt mid^ ju einem ©tubium, oljne

„weites nidjt leicht au(% nur bie -^ijiovie uon ®cufau gut gc;

„fdjriebcn werben mag, jum ©.ubiuin aUer 3al)rl;unbertc unb

„alter SBelt; welches bie SSegriffe erweitert, unb aUen befon=

„bem ©ef^dftcn iiäjt mittbeilt. Uebcr biefcS ifl beiben , bem

„@eift unb au^ ben plivfife^en Ärdften, biefe« dbwec^felnbe

„©^aufpiel fel;r gefunb; weit bie SJiannic^faltigteit unferer JCr;

„beifen uns Ijinbert, über einer einigen ju ermübcn ; unb id)

„^abe neuitdb wal)rgcncmmcn , bag, nadjbcm id) ben Xbulfeba

„gelefen batte, iäj bte ©djwei} mit anbern Äugen anfalj-" *)

SSebarf eS metjr um ben entfc^iebencn einflup barsulegcn,

beti biefe Verträge auf SUüUerS bamalige b'ftorifcfee Söilbung

batten? 2£ber fie führten iljn weiter; fie jeic^neten il)m ben

CSJang feiner gorfcfeungen für baS ganje ßeben »or. SDer ent=

fdjlul befc^igte fid^ bei iljm, alle Sbeile ber ®efc^i^te fo öiel

. immer mbgtid) in ibren Cluellcn bur^juarbeiten , unb fi(^ auf

biefem SBege jum Unioerfalbiftorifer im »oUen ®inne beS SBovtS

XU bilben. 3tngelangt am 3iet foUle eine 3Scltgefc^i*f e

bie gluckt biefer ©tubien fn)n. 2)a§ ©djictfal bat nidjt gewollt,

bap biefe gnidjt reifen foUte. Mber ber ®ebanfe baran füUte im:

mer mctjr bie ©ecle bes gorfdjerg aus, je me!)r er bem 3iele ficft

nöberte. ®r warb ibm gteid)fam ein ^^baruS auf ber SSaljn beS

SebenS, ber ibm, trügerifi^ .bcn ^afen scigenb, wo er einjt ju

lanbcn ()offte , gcrabe in ben ©türmen ber legten 3eiten am nci)U

tt)dtig|ten tcudjtete.

SBäir glauben bisljer bie ^aupfmotnenfe berauSgebobcn ju

baben , weli^c auf bie SSilbung beS ^^iftcriEerö bcbcutcnben @in=

puü baften. S5ielleid)t ift nidjt etiles gefagt ; aber in ben ^aupt;

fachen Eonnten wir nic^t irren , ba feine eigenen S^vadjuc^ten uns

fere SSJcgweifcr blieben. S3iel mu^te fic^i »ereinigen um biefe

SSilbung jur Keife ju bringen; auf welkem PunEte fie bamals

flanb , baoon giebt jene Srieffammlung ben unwiberfprcd)Hd)ften

ScweiS. ®ic bleibt bie wabre SSlülbe feines ®ei_fteS, wenn auc^

bie grüßte trfl fpdter reifen foHten; unb ob bie SB riefe beS
jungen ©clebrtcn, ober bie®efd)i^t«nber ©c^weiä
niet)r auf bie 9la(^welt wirfen werben, tann erfl bie Sfat^welt

cntfdjeiben. 3)cr (SntbuftaSmuS für bie SSJiJTenfc^aft , bcn jebe

3ctle atfimct; bie ridjtige SBürbigung ber ®egenwart; bie ab=
nungSboUen SSlicfe in bie 3uEunft, oft einer Snfpiratton äbn=

ti^;*) bieä gcnialifd)e beS Sünglingä, ft^on uerbunben mit

einer Steife unb geftigfeit bcS männlichen UrtbeilS, bas burc^

feinen Stamen nod) faifdjcn Schein ju btenben ift — maiim [it

JU einer cinjigcn Srfdjcinung im ®cbict ber Literatur, ©wigen

jOanE bleibt bie Siadjwelt. ber weiblichen ^anb fdjulbig, bie fie

aus bem ©unEel beruorjog. 2Cber »ielleidjt war eS gut für

SSüUerS Siubm, bap fie erft fpdt erfd)tencn; bie Srwartungca

bie fie früber b<J'ten erregen fönnen, wären bcfto fc^wercr ju

erfüllen, »ieKeid)t unmögli^ ju übertreffen gcwcfen.

3m Sabre 1780 erfc^ien ber erfle SSerfu^ feiner ©c^wei«

jcrgef^idjte. '*) ©eitbcm SOiüUer mit ben Vorarbeiten baju

fic^ befd)dftigt t;atte, war es ibm am fd)werjtcn geworben über

bcn plan btS ÜßerES mit fid) felber einig ju werben. SBo

feilte er beginnen? (gt|t mit ber entflebung beS SSunbeS? ober

fd)on mit ben frübcftcn 3eiten, wo bie Cdnber, weli^e ber

aSunb nadjmalS umfaßte, äuerjl: auS bem ©unfel langfam l)cr»

BortratenV e» bing febr biet üon biefer grage ab. (Sr Eonnte

fic^ oiele Arbeiten eufparen in bem erflen galle; er mußte mc
len unb febr auSgcbebntcn fic^ unterjicbcn in bem anbern.

SBie ber ^lan feines SBcrJs fid) juerfl bei) ibm cntwicEelte,

fagt er felber in feinen SSritfcn. «ac^bem er juerft oon bcn

fcübejicn 3eitcn bat anfangen »ollen, dnberte er feinen Snt»

wurf bereits im 3af)rc 177S. „IKeiner S^Jaterialien iji eine un=

„glaublidje Stenge. sOJeintn gjlan babe iä) gednbert. 1) Süeil

„ber Ccfcr nicbt bie abgeflorbenen 4>erren beS iJanbeS, fonbern

„bie Äonföberation tcnncn wiU- 2) SBeil es befTer ifl ®n ®e«

„mdtbe gefd)ictt ju mablen, alS auf jwanjig Safetn ju bcrtfjei«

„len. 3) SBcit unferc ^ijlorie bor bem Sbunbe niemanb interer«

„firt. "*) 2)ap «OTüUer biefem ?)lan bei) ber Ausarbeitung bi«

juber erfc^einung feines erflen a3crfud)S treu blieb, ift aus bie»

fem felber flar geworben ; aber bie na^malige Umarbeitung be«

wcijl au^, ba6 er felber »on jenen Sbeen jurücEfam. Sener

crfte SSerfu^ ift ber Anfang eines ®cbäubcS obne fefle ©runb«

läge. SDer erfte ed)weijerbunb war an unb für ficö felbjl gar

feine fold)e SBegcbenötit, bajj mit ibr eine neue Drbnung ber

SDinge plöglic^ begonnen \)äüe. (SS war nidjts weniger alä

eine Sicbolution; ein fo oft gemijbrauc^ter Slame ! 2)aS »on 2Cl«

terS b'"^ bejtcbenbe bautrte bier fort, unb foUte erbalten wer»

ben; nur bem 2)rucf ber Neuerungen wiberfe|te man fic^- Söie

lieg alfo bie föefc^ic^te beS SSunbcS fi^ geben , wenn man bie«

2£tte nid)t fcnnen lernte? SSSic lief aber bie Äenntniß beS 2Clten

fii^ geben , obne in bie frübcften 3eiten jurücEjugeben , aus bencn

es betpammte ? SKüUer füblte bieS Sebürfnig ; unb glüctlic^et

SBeife i)atH er oon Anfang an fo oorgearbeitet, als wollte er

biefen *pian befolgen &i entfc^ilop fic^ alfo ju ber Umarbei«

tung , cbe er bie gortfe|ung jene« Anfang« gab ; unb fo erfdjie«

nen feit bem Sa^re 1786 feine ©cfcbitbten ber fc^weijerif^en

(äibgenonenfcfeaft in bcrjmigen gorm, welche nadjmalS ibnen eigen

geblieben iji. Allein biefer »erdnberte pian ^attt ibn in bie Slott)»

wenbigfeit gefegt, eine große 3ieibe »on Unterfuc^ungen anju»

PcUen , oon bcnen er jum Ztieil nur bie SJcfultate geben tonnte.

iDie Sbeile beS ©^weiserbunbeS batten burc^ ibre geograpbif<?e

8age aUe bie ©^icffale tbeilen muffen, wel^e bie fie umgebenben

Sdnber trafen, ©ie waren eine ^rooinj bcS rbmif^ben KeicbS;

fie würben, atS biefe« fiel, burd) bie SJölferwanberung über»

f^wcmmt ; fie bilbeten meift baS alte Kei* ber SBurgunber ; fie

würben mit biefem ein Z{)tU ber großen frdnfif^en SSonarcbie;

fie würben, alS biefeS jerfiel, ein ©tücE beS ncuburgunbifdjen

>Keic^S, unb tamcn enblid) mit biefem jum beutfcbcn Staat«»

förper; »on bem fie aud) felbft nad) ber (grridjtung ibrer »er.

binbung weit entfernt waren fi^ fofort trennen ju wollen. SBie

war es möglich ibre ©d)icffale barjuflellen , ofne tiefe ÄcmU»

niß aUcr biefer Staaten, unb wenn gleich ibre ®efc^icfeU nicbt

bie allgemeine ®cfd)id)te biefer ©taaten war, fo war fie boc9_ fo

tief barin oevfloc^ten, bcfonberS in Siücffiefet ber Innern a3eri)alt»

nifte , baß fie in einem gewiflen ®rabe cS werben mußte, ffiitl

modjte ber ®efcbid)tf(^reibcr als nidjt für feinen 3wec£ paffenb

»erfcb^eigen; aber bie Aufgabe bie ©d)weiäcrgefd)id3tc ju f^rei»

bcn war für ibn nid)t geringer, unb fonntc aud) nic^t geringer

fei)n, als bie, bie ®efd)i4tc bcS ganjcn beutfd)cn SSittelalter« in

aUen ibren .^auptbejiebungcn ju ergrünben. ©o fubrtc alfo ba«

©tubium bis partiellen SbeilS ber @efcbid)te, baS fem .^aupt»

iwecE war, ibn auf baS ©tubium ber aUgcmeincn mäj\ä)U,

bcffen aStbürfniß er f*on früber gefüllt batte. SScpbe »er»

fefemcUen fid) unter tfnanbcr; unb barauS ging jene f4öne .|)ar»

monic betror, bic ein fo wefentli^er SSorjug feine« Bert« «ft.

*) SBei<fe S. 290,

•) SBie ä- 58. »riefe ©. 16. „Bie enci)t(opä6i« feje i*

Ol« eine aueUc tieS Umflurje« bei franiöfiftbcn ^onax<t).t «n." —
Ea« tonnte ein SünglinB im Sabtc i1~i fd)reif!e<l

*») Unter kern 2ilet: bit @efd;icbte bet &d)miiiex , fc«*

3. gjtüUer; iii erfle 95u*. 33o|lon. (85ern.) 1780.

**) SSriefe ©. 02.
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9?ad) 6 3afjun txWtn alfe bet ttfle Zl}til tcr umfltars

btitctcn e(i)n)ci}tcc|cfd)ici}te i bem aUmii,Uictj bie übrigen bi6 ium
eHjlüi bcr etjltn ^dlfie bcä fünften folgten. •) er(l jcgt ipat:

unb blieb bet SBJeillec fclber mit feinem Sßetf iufciebcn ; benn aud)

in ber neuen Ausgabe, nnldje bi« bici) etilen Sbeile erlebten,

BHJtb nuc in 9icbenbingcn. nidjtg abet in bera ^lan unb bem

OSansen gednbett. @o giebt bieS SBctt alfo aud) ben SRa^<

flab mit bem man 5DJüUct ben ^ijlotitet mipt. ©eine jaljlte

«

^en fleinen ®d)ciften, mcijl, »o nidjt alle, o^ne feinen SJamen

ttfdjienen , tjabcn burci)g(t)enbS SScjiet^ung auf bie @cfc^ii:^te bei

Sage«, ©ie finb meijr obct weniget politifc^e ©elegenljcitäfc^rifs

ttn, fcn bet iDatflrllung be« gürflenbunbc« an, (bet

»itfetiaftcn untet iljnen;) bi« ju ben fleinen, jum a^eit f^on
»etgcMcncn , Äuffd^en binab. ©ie ftnb eben beebalb nic^t rein

biflorifd}. Sfflic^tig aU SBelege füt bie ®cfel)i(^te feinet perfönli-

djen Anflehten bet it)n umgebcnbcn SBelt, roie fit^ tiefe mit it;t

formten , — unb mit iör dnBerten. iDiefei Sbdl bcr ©tfdji^te

feines ötijleä bleibt feinem tünftigen SBicgtaplicn iitietlaffcn.

<Sin gtofei 3ug, bet gieidjfam alle« übrige fdjon in |ic^ faßt,

flldnjt fuerjl in bem 6baraE"r oon Sobann »on SJiüUer bem ^i--

fiorit.t b^Bot: f tnc reine unb fefle Anfielt »on bem
SBtfen bet &e\ä)iä)tt. grub fjatte et bicfegefast; nie ijt

et it;t untteu geworben, ©ie mar unb blieb llim , reaS fie fei=

nen großen SSuftern Sdfat unb »polijbiuS »ar, treue Srjdblerin

be« ®efd)tbenen. Diefe ^auptanfid)t mußte allcrbingS bei ibm

»on felbft butd) fcie Statut feines ©toffs gefaßt trcrbcn GS rcat

ein (Jegtnftanb burdjauS ber gorfdjung, übet ben ber (Sefc^idjts

fdjreiber gar ni^fS oermodjtc, mcnn nidijt bet ®ef(^ic^tfotfc^ci

Borangegangen mar. 25iefe aSefdjajfenbcit bcS Stoffs ^atte ben

gtoßcn Stufen, bie bcppelte SSoUe, bie et überncbmen mußte,

in baS »obre SJerbältniß untet einanbet ju fe^en ; nie f)at 50JÜI:

let btn 'Äef^idjtfdjrciber über ben ©cfdbidjtfotfdjcr gefegt; nie

bieftn übet jenen eetgcffen. iDie Beobachtung beS »abnu 83et=

^dltniffeS sroif^cn SBeiben ift es aber oi)ne Srocifel, meiere bie

©runblage beS großen ^ifloriferS bilbet. ©o balb einmal jene

2(nficfct bei) ibm feflflanb, entging er leiert ben SJerirrungcn fei;

nes Zeitalters. SDenn mclc^eS 3eitaltcr t)at es mcbr ocrfud)!,

bie Segriffe über baS SBäefen ber @ef(^ic^te }u oerbrtben alS

baS feinige? 2)er fdjroantenbe SBegriff beS bii^orifc^en ^ragma=
tiSmuS führte au^ große Äbpfe ouf Abwege , »on bencn fic

nid-t immer jurütfgctommen pnb. j)ie 3£nfi(%t »on einer flets

fortfdircitcnfccn SBilcung beS lOJenfti^engefctileti^tS mar fd)on frü=

tjer gegeben , alS bie große p^ilofopbif^e ®at)rung t;iniuEam, bie

ibrt 'säirfungtn auc^ auf baS ®ebiet bet ®cfcbid;te erflrerfen

moUtc. .^atte man ocrljer fic^ begnügt ben Stoff, ben bie ©es

fdjid^tc batbot, ju bet 3iet)ung geroilfer gieblingsrefultate ju be;

nu^en, fo ging man nun fo meit — mirb cS bie SJae^rcelt glau^

ben? — ben ©tcfT felbet ctfinben ju wollen, um auf-jcfiellte

v&Dpottjefen ju begrünben. SBcnn SKüllct »on tiefen feltfamcn

aJctitrungen bcs menft^lidjen ©eijteS fic^ frei) er()ielt, fo fann

tS i^m freolirf) faum jum SScrbienft angcreefenet rocrben; aber

axii) jene juer^ ctre(5t)nte blenbente Anficht »on bem gortfc^rei=

ten bcr SUenfcfctjtit oermoc^te nichts über iljn. SSeber fein gto;

ßcS biftotifdjeS SBerf , nce^ feine {leinen ©djriften , fo reeit mit

fie Jennen, ttogen bie minbcfle ©put baocn, baß et it)t bul=

bigte. <St fcnnte feine ©rünbe baben , nit^t gerabeju 6ffentlid)

tamibet ju fptect)en; •*) mie et batübet badjtc, (ann nui xot=

nigen feinet greunbe unbetunnt fcDn.

'£5iefe Jpeiligbaltung beS mefentlttifeen 6{)ara!tcrs bet @e=

f(fci(ite erjcugte bei) ibm jene SBa^ t bei ts liebe, bie unent--

bebriiiiie unb bie feltenjle oller ©igenfcfeaftcn tes J^iflorifers.

9ti(J^t uon bet S[Bai)ti)eitSliebe iji l^itt bie SHebe, bie fic^ bloS

l)ütet willentlich Unwaljrljeiten ju »etbrciten ; wir rcben »on ber,

um siele« t)öbetn, weK^e nichts fagen will, woS fie nic^t felbet

als wa^i ettannte. 2ene fann bet SSorjug beS bloßen Kac^;

f(ireibcrS fei)n; biefe ijl ber beS gotfdjcrS. ÄUerbingS war eS

aai) b'« »ieber bet ©toff feines SBerEs , ber «ajüUern ju flats

ten fam. ©r tonnte ibn nic^t ju leibenft^aftlic^er Xnfi^t vtt--

fübrenj eS waren bie SSegebenbeiten ber entfernten SJetgangen--

^eit, bie et ju etjdblen unternabm. Unb wenn auc^ baS ge;

liebte S3oterlanb iftm ftets in jentm miibtn ©c^immer erfc^icn,

worin ber gute SSürger fo gern es erbltctt, — was fcnnte bie

SBSat)rf)eit bet Darflellun^ barunter leiben , fo balb er nur bcs=

balb bie ©«ifeatten nit^t uberfab? 5e tiefer er aber bie SBabr:

^eit fuc^cn mußte, je müt)famet unb umfaffenbet bie gorfc^un=

gen waren, au« benen fie f^m ^etöorjing, bcflo me^t gewann
et fie lieb, ©ben barin liegt ein großer 8obn beS iteaen t)U

fioriftfeen ©tubiums, baß es ben ©inn für Söa^rbeit fctdrft:

unb wenn ft^werlic^ ein neuerer .f)i|loriter genannt werben
fann , bet tiefet forfc^te , fo fann aud) ft^wetli^ einer genonnt
werben, beffen SBctf jenen Sinn reimt auSfptdt^e, alS bie

®efd;ic^te bet ©tijwcij. Sbt a'erfaffer fonnfe irren, in fo fern

Srrtbum ba« CooS bet ©terblic^en tfl; aber welcher ©c^rift=

fleller bat me!)r gef^an um ben Srrt^um ju ocrmeiben; ober

wenn et ja barin »erfiet, es bem Sefcr mehr erlcit^itert if)n ju

entbecten? Bie Sitteratur befi^t fein ®cfc^id)tswerf, in welchem

bie Seweife mit fo großer ©orgfalt angcfü!)rt wdren. Äucö
baoon ertannte 5Küller nic^t tie SBiditigfiit auf einmal. Z16
et bie erfle Ausgabe feiner ©c^weiäcrgcfcbic^te begann, gab et

fie ebne Gitate. ®n allgemeines aierjeie^niß ber CucUen fc^ien

i^im binreic^enb. Allein er fütjlte balb tas Unsulanglit^e bicfet

SÖerfa^rungSart ; er cmpfanb baS SSebürfniß, bei jeber 2(ngabe

bie 9^a(^welt }um ©e^icbSric^ter smifdjen üc^ unb bet SSabr»
tjeit JU machen. Snbcm fo jcbeS gattum auc^ feine Sewcisflclfc

crbieltj inbem fo ber gcfer feinen Schritt t^at ebne ju wiljen

baß er auf fijtem SBoben ging , machte fr gleit^fam bie Äritif

Berjlummcn. ©ie ^at e« ni^t gewagt, fein SBert son biefec

©eitc anjugrcifen; unb f^wertid) wirb fic^ aut^ jtmanb ju bie=

fer — wabrf^einlic^ fetjt unbantbarcn — SKübe berufen füb=

len. SBer fönnte es tfjun, o^ne SRüUcrn »orijer nac^ftubitt

}u t)aben? Unb wer bteS tbat, tf)at eS wobl ju l;6§ern simeiut,

als um bie Äritit feines SorgdngerS ju maien-

J(IS SJIuftet tiefer unb grunblic^er ®efc^icbtfotfd)ung fte()t

alfo bie ®cfc^id)te ber eibgencITcnfcfcaft für bie Slac^melt ba!

SDiige fie alS folc^eS wirfen; möge jTe ben ©eifi bet biftorifdien

gotfc^ung, biefen bem beutf^jen 6l)araftet fo eigentbümlicfeen

®ei|l , nie unter uns erjlerben laffcn ! 2tuS ibt lerne bet 2}et=

cl)tet ber bijiotifcfeen 5Kufe oor allem juerfi baS ©(^were feinet

.Runft! 33ie oicle Uttunben unb ©cferiften würben burc^fu(tt

unb ausgesogen, wie »iele SJdtfcte bitrc^wadjt, um nur ten

©toff ju gewinnen, ben baS ®cnie bimnädjjl »erarbeiten foUtel

sDie Änorbnung , bie Sebanblung , bie Belebung biefeS

etoffs, überijaupt baS ©cfdjaft beS ® efc^i^tfeljr eiber S,

fc^ien feine geringeren ©c^reierigfeittn baräubielen.

JfUcrbingS giebt es in ber ©cfc^itttc ber ©^weij feit bem
Urfprunge bcS Shuntes ©inen .^.luptpunft, um ten taS ©anje
fi^ brctjt : JU jcigcn wie tie SScrfaffung beflanb , unb bie grci)--

beit erbauen würbe. Äcin antcrer läßt fit^ tenfcn als allges

meiner SKittelpunf t ; auc^ bie SSer^altniiTe mit Oefletnic^ nic^tj

fie treten nur in gewiffen 3cittäumcn tjeroor, unb bleiben beS^

^alb »on felber jenem untergcorbnet. 2lllein bicfer gentraU
punft lag met)t in bem ©crnüt^ tcS ©cfdjicfetfj^rcibtrS , als

baß er tlat bingeflellt werten burfte. Sbn flar binflellcn bätte

getjeißen bie ®efd)i(^te oerberben; inbem man fie entroeber bc:

fc^rdnfte ober gar eerbrebte. 2£ber bem @ef(^i(^tfdjreibcr mußte

biefer ®efi:^tSpunft flets oor 2(ugen bleiben , wäf)renb ber Sefct

ibn meijt abncte als fab; weil barauS ter innere äufammen;
bang bes ©anjcn , bcr Pragmatismus bcr ©ffttitfete , wie ifjn

tie Äunftfpratle nennt, (jeroorgebcn mußte. ®o würbe bet

®efid)t6freiS feinesweges baburd^ beengt; benn faft alle fSeae-

benbeiten batten tarauf Sejiel;ung. |>ing nic^t barin tie ®e=
fc^idjte ber aSctfalfung ? bie ©efc^ic^te bet meiflcn Ätiegc
»ot ben ©5ltnetftiegen ? SBurte nicftt fo bie ©c^iltcrung

tcr ©itten, ter SReligion, tcr 2(uffldrung, fon|t mit bet

^olitif immer in einet anfd)einenb fo fdjwat^en SJcrbintung,

biet ein .^auptflütf teS ®emdlteS? SJon tiefem Stonbpunft be=

ttad)tet wirb uns alfo , was fonft nicfet fo fei)n würbe , bie

©efciii^te ber ©c^weij alS ein in fi4 »oUcntctes @anje erfc^ei^

nen tonnen, ©in äußeres SSant, tas tieS ©anje umfi^Iungen

unb äu'ammen gebalten l;ätte, mar fjiet weitet nic^t »orban;

ben; es mußte ein inneres SSanb fe))n, wenn aud) mcifl bem
Sefcr unfie^tbar, barum nic^t minbet fefi unb ununterbrochen

fortlaufent.

2(bet au^ bei biefem allgemeinen ©cficttSpuntt mußte

beeil bie Xnorbnung teS SOJofaiES tcr ©djwcijergcfdjictite, tiefe«

fo nerjlüctclten ©toffS, mit großen ©c^wierigfeiten »erbunben

bleiben. 35a8 ganje ®cwid)t baocn fann nur tetjenii^e fübten,

ter tamit ju ringen bat. ©8 fSnnte Anmaßung fdjcinen, ten

SDJciflet meiltctn ju wollen ; wenn »S uns aut^ tüntt, taß tiefe

©eite bie weniger gtdnjenbe feines SESettS fet). J)cr große 3wecf
'

ber bi|torif£^en Änortnung fcU fei)n, tcm Sefet flctS ben lieber:

») Untet bem Sitcl: itx <»tWi)Un f<5»ti5nif*et eibses blicf beS ©anjen gcgenmdrtig ju erhalten; aber weitet ©c^wic:

nofftnf*aff; Ifte« tSaä) Sfipjig 1786. 2Ui S5u* i:s6. 3t»« tigteitcn batte bicS bei einem ©toff, wo baS ®anje auS fo lofe

asn* Ifle .^'Jlfte 17S8. 2(c *älfte 1705. s«fue »Kbeiffttc unb »ertnüpftcn unb jugleic^ fo ungleidjartigcn Sbcild beflanb?

»etmebtte Auflage biefex 3 Sbeile. Sfipjis 1806. 4tec Sb'it JDie ©efc^icfete bcr ©ibgenolTenfe^aft ifl febr arm an Segebenj

1805. sten Ztitiit iße Xitbeiiung 1808. 8. »ie ©eft^it^ite ift Reiten, lie füt ben ganjen SSunb allgemein ©pcdjc ma^enb gc;

*atin betunttt (lefübtt bi« jum 3abt 1489. »efen wdren; niti^t einmal bie ©(^ladjten unb ©iege waren e«;

*•) aSon f»be »or «ßem fiine SBcrtrte }um »t#«n Z^tfl in benn gew6t)nli^ erfocht man fic^ baburt^ nidjt mebr, als tie

»etbetfcben (2(btiften. gottbauft Ui Xltcn. SS wav Hijix fdjwer tiefe ©cfdji^te in

(Sncucl. b. beutftb Station. : 8it. III. 59
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gjetiobcn abiutlfdhn , We ft'^ felbft gcmadjt ^dttcn; unb dne

tinfac^e cfercnologifc^e Snorbnung blieb ba« etnätgc SRitlcl.

Zuä) bleibt eg bas gröftc Ccb be« ©efcbic^tfc^rciberg in biefet

SRüctficbt, bog er ber Slatut folgte, oi)nc bem ©tcffe ®cwalt

anjuttjun. Sffia« wnce auä ber ©t^weijergcfdjicfete geworben,

^dtte tijr Säerfaffer fie a\6 ein abgcrunbetc« Äunjlrecrf bte^feln

wollen? SBic »ielc« »rürbe ft^ief gejleUt, roie »icleg weggefallen

fei)n ? Sor folc^en 5!Ki6grifen bewaljrte iljn fein gefunber SBlicf

.

SSSa« in bcn S?ege6ent)citen ber ©^weiä mertisi'trbiges gcnjcfen

fe» ju erädf)lcn, immer in S8e}tel)un3 ouf bag ^aupt=at)ema,

SSilbung unb erf)altung ber grei^eit, rear feine 2tbftc^t. ®arum
nannte er fein SBerf bie ®ef^ict)ten fd)tt)ei}enfc^er eibgcno|Ten=

fdiaft; bas Setail mufte it)m baä Sntereffe geben. S)aber>

lonnte ei nidfet feMen, ba^ manches erjd^lt »erben mu^te, mai

faft unmöglt^ eine allgemeine SBic^tigfeit \)aben fonnte. ®ie

©ef^id^ten einjelner ®i:fd)ledötcr , cinjclner wenig bebeutenber

Oerter unb Jperrf^aften. Tiuö} i(i t)ermut£)lic^ — mag jcber

Sefer jucc|l fid^ felber fragen — gRüllerS ©c^iweiäergefe^ic^te Biet

weniger ganj gclefen werben, al« man gew6^nli(ft onnimmt.

aber jlcbeg einjelne Äapitel ift fdf)ig ben ®ei|l p crfjeben, wie

ein einjelncr ®efang ber Stiabe e« tl;ut.

SOSorauÄ gel)t benn aber jene« Snterelfe ^ertjor, baS bie

©efdfeicftte ber ©^weij, wenn aucfe ungleich in bcn cinjelnen

Siicilcn, un« einflößet? Unftreitig perft aus bem eigenen lebcn=

btgen Sntereffe be« Sßerfaffers für feinen ©toff. ©8 giebt feine

anbere DueUe, aus ber bie ai)eilnat)me bcS Sefers sundc^fl

fließen !5nnte, alS aus biefer; wenn eS auc^ »ieUeic^t bure^

jjiandje 9iebenmittcl ert)cl)t werben fann. SeneS eigene lcben=

bigc Sntereffe bes ©(^riftflellers ober, woraus entfpringt es als

aus bem tiefen ©tubium feines ©egenftanbes? Snbcm er feine

ganje ®eiflesEraft aufbietet fi(^ feiner ju bemdc^tigen, erljdlt er

in feinen 2Cugen eben baburc^ eine immer l)6l)ere SBidjtigfcit.

er fprid^t bcDon mit ber SS^jetlna^me, mit ber äBdcme, bie er

naä) feinem eigenen @efül)l »crbient; unb fo gelingt es il)m

aucö, biefe S^eilnafjme ben feinen Cefern ju erregen. SBenn

gxüllern biefes »ot anbern gelang , fo lag eine ^aupturfa^e

bawon in feiner 2trt ju arbeiten. SSorarbeit unb 3(uSarbeitung

fianben bc» il)m in einem engen unb unjerflbrbaren S3erl)dltmß

;

es war ni^t feine ©itte, crfl bann ans Ausarbeiten ju ge^cn,

wenn bie Vorarbeiten fi^on lange ooUenbet waren, ©o balb er

beS jebesmaligen ©toffs JQnt ju feijn glaubte, jauberte er auc^

nidst mit ber JCuSarbeitung. „Sc|) arbeite tdglic^ fcc^S bis fteben

„©tunbcn an ber ©(^weiiergefdjicfete ; bret) ©tunben orbne unb

„fomponire tc^; brei) ©tunben fc|e idj bie golianten, bie e^ro=

„nifen, 3wingli u a. fort." ') Sit e» nic&t wdtjrenb ber S3or=

arbeiten, wo nic^t nur »on fclbft bie Sbecn fid) cntwideln, fon=

bem wo fie au^ if)re BoUe-8ebenbigEeit ()abcn? SGSic oieleS gct)t

verloren, wenn man mit bem ÜCuSarbeiten jaubett; nidjt nur

an Sbeen, fonbern aue^ an ber grifc^e beS ÄotoritS! 9Jur jenes

tKuSarbciten ift batjer auc^ ^ol)er ®cnußi unb SKüUer empfanb

i^n nac^ feinem ganjen SSSert^! „SBenn ©ie, fcfereibt er feinem

„greunbe, baS f)6cfefte Scrgnügcn beS ®cifteS cmpfinben wollen,

„fo muffen ©ie fomponiren. SlBenn ©ie S()re Segriffe beftim:

„men, S^re Schreibart oerooMommnen , ©i4 bie rci^enblte

„SSefc^dftigung unb Sf)rem ®ei|te bie würbigfte JRid^tung geben

„wollen, fo muffen ©ie fomponiren; nid^t für Sl)r ©c^rcibpult

;

„ni^t attein für mid); fonbern für baS 95ubliEum." *) 9lur

eigene (grfabrung fann bie ganje äBa^rfjeit biefer SSemerfung

beftdtigen; welchen i}bi)exn ®enuS fann eS für ben fe^öpferif^en

®ei)i geben, als fc^affcn? «muller fonnte bamit noc^ einen

SJort^eil »erbinben, ben baS Ccfal ber ©c^weij il)m barbot.

ßS ift ein befd^ränfteS 8ofal ; aber alles in ber ®efcti(%te ^dngt

baran. 3n ben glücflic^en 3ugenbiat)rcn , wo baS meifte feines

gßerfs gearbeitet warb, ^inbcrte tt)n nichts, p^ biefe Äenntnig

JU »crfdiaffen. &t brau(||te besf)alb nid^t erji SJeifen wie ^0=

lobius }u mad&en; furje Slöanberungen reifsten ^inj aud^ fannte

er ben ©(ftaupta^ feiner ®efc^icfete, wie .^omer ben feiner Sliabe.

es war ©itte bei it)m, bie @ef(it(%te ber einzelnen Sjjeile tm=

mec bann ju befd^reiben, wann er fie gcfc()en t)atte. „®dt
„meinem legten SSriefe i}abe iä) Ä^burg unb bie alten SSaronen

„gefcfeilbert, Sbun , SSurgborf, SBintert^ur i)aben nun t^re

„|>iftorie, bei) SKapperSwo'l bin iä} auf eine 'ilnt}bt)e gc|iiegen,

„l)abe baS f^öne ©rüninger 8anb übetfeben; Ijeut t/abe iä) ®a=

„jter eingenommen; übermorgen ite|)e idp ins SJt)eintf)al; bann

„fc^iffe ii) auf bem ßonftanjer ©ce, lanbe im 5El;urgau, bann

„wicber ben Unterfee ^erab, ben 5Ri)ein herunter ju ben 3ti)e\n:

fdUen; unb ba tömmt bie ^iftorie »on ©^afl)aufcn." **)

©in eigcntbümlid^er Söorsug »on 50Jütter, wobur^ baS 3n=

tereffe feines SSäerfs ni^t wenig gefjoben wirb, ifl ein gewiffer

*) »tiefe ©.8.5.

**) ©riefe ©.112.* Stiefe ®. 135.

praftifcfeer ®ei|l, geleitet burdft cfnen richtigen Slicf in ber ^0=
litif. Scne Vorliebe jum praftifc^en, bie fo früt) fid^ bet) itjm

entwicfelte, unb fein ganjcS £cben binbur^ in feiner pcrfbnli^en
Sage it)rc Slot)rung fanb, fprit^t fid) allcntbalbcn in feinen

SBJerfen aus. (Sr fe^rieb bie alte ®ef(feic^te beS SatcrlanbeS
ni^t als 6t)ronitenfc^reibcr ; fonbern ftets ben ffllicE auf bie

©egenwart gerichtet, (gr Ijatte fein 3"talter fe^r richtig aufj

gefaßt, (grfc^icnen gleich bie erjtcn St)eile feines SBerfS nod^

üor bem Anfange ber Umwdljung »on Suropa, fo ließ er fit^

bo^ burd) bie anfc^einenbe ©ic^crt)eit nic^t tdufc^en. 3)ie Seiten

ber Kube }u nugcn, um gegen fünftige ©türme fic^ ©d)u§ ju

üerf^affen, war immer fein Siatf). iDiefer richtige politifdbe

Slicf warb bur^ Srfabtungen beo il)m geleitet, bergenommen
jum Sbeil aus ber ®egenwart, weit met)r aus ber SSergangen:

^eit. .^atte er nic^t baju bie ®efd)ic^te ber SBölfer unb S?eid)e

jiubiert, bie innern Urfac&en il)es 2(ufblül)enS unb ibres SBelfenS

fennen ju lernen! iDaS eigentfjümlic^e ber »erfc^icbenen SJer;

faffungcn ju ergrünben; baoon bie Mnwenbung auf bie ©egens
wart JU ma^cn? besbalb ^atte er ft(^ jum Uniocrfalbiftorifec

gebilbet; unb biefe SSilbung war es, bie feinem SBcrfe einen

großen Sbeil feines SBcrtbS gat SBer mit freiem ©eifte unb
aSlicE bie ®cf(^icbte f^reiben will, muß mef)r als (äin SBolf, mejjc

als (ginen ©taat fennen gelernt Ijaben. SBic follte er baS
SBefen beS einen ergrünben fonnen, wenn er nidjt mit anbern
il)n ju Dergleichen im ©tanbe ift? Slieb nic^t bcSbalb bie

2Cnftd^t ber bcutfotjen ©efd^idjtc fo befdjrdnft, weit bie ^ubliciffen

meijt nur itjren ©taatsförper fannten? ©o nic^t SJiüUer,

als er bie ©i^weijergefc^id^te fc^rieb! fitidjt im engen ®runbe,
fonbern auf bem ©ipfel jtebcnb, »on bem er l)erunter baS uner;

mcßlic^e ©ebiet ber SBcltgefcbic^te überblidte, fi^ricb er bie ber

©c^wcij. Jfnbere ©taatsformen, anbere 3eiträumc, lagen immer
jugleic^ »or feinen 2tugen ba. 25ie großen SWdnncr ber SBcrwelt

waren i^m gegenwdrtig, wenn er ycn ben Jpelbcn feines S3atcr=

lanbeS fprac^. SBefaß er aud^ »icUeidjt bct) ber auSgebreitetften

Äenntniß nid^t bie SBiegfamfeit bcS ©eifteS, bie boju erforber:

lidö ift, ftcfe bas entfernte unb baS grembe gletcfefam anzueignen,

fo »ermci^te er eS boc^ im ©anjen aufjufaffen unb ju beur^

tbeilen. ®S ijt wörtlich wat)r, was er uns fi^On oben fagte:

baß man bie ©i^weij mit onbern 3fugen anficbt, wenn man
ben ?tbulfeba gelefen bat. SBaS fann ben Sf)«after einer freien

aSerfaffung mel)r f)erausl)eben , als wenn man im ©tanbe tjl,

ibn bem Despotismus beS Orients gegenüber ju ftelten ? @o er;

l)ielt feine ©(^wciäcrgefc^ic^te , trog itjreS bcfc^rdnEten ©toffS,

bod^ einen gewiffen unioerfalbiftorifc^en 2(n(iri(ii nid^t weil fie

bie aSegebenbeiten ber allgemeinen ©cfctiic^te, aber weil fie bie

Siefultate entl;dlt, bie ein überlegener ©ei|i aus ibr gcjogen batte.

SBaS OTüller auS bem Snnern feine* ©cmülljS ju feinem SBcrfe

brachte fdieint uns auf brei) ^Juntte binauS }u geben. Sine
bcitere Anficht ber SBelt; einen lebenbigen ©inn für grct)t)eit;

unb nidjt weniger für politifc^e ®r6ße. SBie bdtte er unter

ben Umgebungen unb in bem JClter, wo er f^rieb, eine anbere

als beitcre 2Cnfi(^t ber SBelt gewinnen fönnen? @r blicfte in

fte binein, nicfet wie ÄacituS als in büflere SBolfen gebullt;

fonbern wie in eine offene, im ©onncnlid^t liegenbe Canbfc^aft.

Unb wenn manche bittere ©rfabrungen ber fpdtern Sabre aucft

bei) bem 5!Kann bie 2(nftd)ten ber ®egenwart dnberten; fo fuc^te

ber ©(^rifuleller fict) bo^ bie l)eitere Mnficfit ber SSergangenbeit

JU erbalten. 9lod& ber le|te unooltenbcte Zbeil feiner ©c^wei:
jcrgefc^id^te giebt rcid&e SSeweife baoon. JDer ©inn für polfs

tifc^e greit)eit, burdfe ©cburt unb Srjicbung gendfjrt, war mit
bem Stoffe felbft fo eng oerbunben, baß ebne ibn biefer faum
bdtte bebanbelt werben fönnen. 2Cbcr bie SSegriffe barüber ^ats

ten f^on bei) bem Süngling ff^ fo feff bejlimmt, baß er naäj'

malS »or ben SScrirrungen beS 3citalterS gefiltert blieb. 35en
SBiberwiUen gegen bie fpefulatioen 3tnfi(%ten ber ©cfd^icfete battc

er fc^on bamalS gefaßt. „9J. irrt mit ber t)öc{)ften SÄetapboftf
„in ber .^iftorie bcrum. ©r ift ein wichtiges SSeijfpiel für mi^j
„bamit i4 mic^ nic^t im gleichen Smpcreum oertrabe, fonbern

„JU bcn ©innen fprcc^e; populair f(4rcibe; unb wie bie 2tlten

„ben praftifc^en 9{u|en erwdgc. SS al)net mir, (fc^te er pro^

„pbetifc^ binju ;) bie 3eit fommt, ba eS in ber 4>iflorie ©cbolas

„ftifcr geben wirb wie in ber ^btlofopbte. ©ott bewahre micft

„nur »or Srdumen! Sie (Srfaljrung ber »ergangenen 3cit foU
„mi4 im £abi)rint^e ber ^olitif leiten; id) will für bie euro;

„pdifc^e grc^beit leben, unb für bie SJötfer benfcn!" ) X>ai)et

war SOJüUer, wenn gleii^ SJepublifaner »on ©eburt, boc| gar
nit^t blinber SSewunberer »on 3iepublifen. 25ie SBeltgef^i^te

fübrte il)n früt; ju ber Uebcrjcugug, baß biefelbe Serfaffung

nid^t für OTe tauge; unb baS ©lütf ber S36lfer feinesweges

an ©ine gorm, wie überbaupt am wenigften an gormcn, ges

bunben fe^. 2)cr .^elb beS 3abrt)unbertS , ber ©lanj feiner

SKonar^ie, fn ber |o?!e @eifteSfrei)5)eit mit autofratifc^en gor«

) »tiefe ®. 05. 135.
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mtn gepaart war, mixttt aufcrbcm mWitig auf i^n rin ; fc baf

tttt f(lti|l wünft^cnetrtrttier fi'nbcn (onnC(, unter griebrid)^
Sctp^er, al« im friijen Batcrlanbe ju leben. ®tet« el)rte un6

odjtete er bie Sinriditunaen ber Staaten, beccn SBürger ertoar;

rote fetir er au4 bt< ;um Ic|tcn Xtt)cmsuge an bcm geliebten

SBaterlanbe b"nfl. Snbem er fo |i(^ bic frtoe Anfielt »on bem

SBertt) ber ScrfafTungen erbielt, (onnte au(^ bie SBürbigung

grc^r älidnner nid)t baruntcr leiben. @r priei fie, mo bie

®ef(^ic%te.cber bie Scgenroart (ie i^m geigte; (ie jogcn iljn an,

gttidjfam mit magnetift^er Äraft; einen auftie^tigttn Serruns

bcrer ali i^n ^aben füe nic^t geljabt unb {6nncn fTc nid)t ^abcn.

X>iä) war ti politifc^e @r6Se, ber er biefc SSemunberung am
(rjlen unb am bercitwiiligfien joUte; t)ieUei4)t felbfl ba, wo fie

ni^t mit bem mcralifc^en Hbel «crbunben war, oljne welchen

tag unecrbcrbcne ©cfiibl ifjr nur ungern Ijulbigen mag ^olitifc^:

grof aber war in feinen Xugen 'ütlti, voai bie S36l{cr unb bie

Staaten ^ebt; grcf unb ^errlid^ vor altem jebeg idrer SJer:

eblung burc^ Unterrid^t unb SBilbung gewibmete Seflreben;

grof bie @^ipfer unb äScfbrbertr Don biefen; beo beren Vobe

tr fo oft mit SSorticbe tterwcilt.

£)iefe .^o^ett be« ®cfüf)l«, bie bem («anjcn feine« SBer!«

einen ertjabencn ßbaraCter gab, warb bei) SRüUcr oon einer

Icbenbigen Smagination unterflü^t. ®ie »crgegenwartigte i^m

bie Scenen, bie er befdjrieb; unb auc^ Don ber @eite ber Ziax^

PeUung gebührt feiner ©efdjit^te ein t)ot)er 5)Ia|. SJ?üUerä

Smagination war bei aller ibrer Sibtiaftigteit bennc(^ ganj

bie beS .&i|lori!er«5 nic^t bie be« 25i(tterg. Sie war me^r

^art unb wat)r, ali üppig unb oetfdjbnernb. Sr blieb ganj

itjrer .^crr; nie bat fie bei) feinen ©i^ilberungen iljn weber

jum et^wulfl ncd) jur Äünfteleo »erfüljrt. X>ai ifl baS eigcn=

tbümlic^e ber ^tftorifc^en ©c^ilberung, woburefe fie fi(^ üon ber

pcctifdien unterfc^eibet , ba§ nie gefdjilbert werbe, um ju fc^iU

bem, fonbern um bcuttidjer }u belet)ren. Sft unb bleibt ä5e=

le^cung J|)aupt}wcct ber ®ef^i(tte, fo muf au(l) bie J)atftel(ung

al« 4)ülf6mittcl berfelben i^r unfergeorbnet bleiben. SSJcr bar=

über binau« gef)t, jtraft unfeljlbar fi^ felbfl, inbera er baä

3utrauen be« Sefer« eerliertj ber e« balb empfinbct, baf fein

Sü^rer au« feinem gtjarafter fiel. 2Cu« biefen Semerfungen

ge^t ein ewige« @efe§ für ben ©efcfcidltfcfereiber al« £ar|}cUer

• ^(eroor: er folge feinem ©toff. SKit it)m bebe, mit ifjm fcnte

|i(i ber SSortrag. SRur eergelTe ber 4'iflorifer nie, mai ber

3werf feiner St^ilberung fe>;n fcU : SBergegenwdrtigung bc«

®efc^ebenen, fo wie e« geftfca^. 2)ie ©efäjit^te ber E^wcij
i(l nic^t arm an ©egenftdnben für bie b'ffcrifc^e 50Jai)lerej).

«KüUer ^at (ie nit^t ängfilie^ gcfudjt; aber wo er auf fie flie§,

fie niiit oerfctmäbt. 2Cu* ift e« nic^t Sine 2Crt oon ©c^iU

berungen, bie if)m oorjug«weife gelänge; ftin SBerE i(l glcid)

ttii) an 3bi)Uenflücfen , wie an @c^la<tt|lücten. fStan tann

nicS)t fogen, ber @ef(%id)tf(%reiber i^abt bc» biefen le|teren mit

äorliebe tjcrweilt. Semer!en muffen wir aber oud) ^ier

feinen tiefen S!Bat)r()eit6finn. XI« er ftt^ jum ^ifioriter bilbete,

empfanb er e« früb, wie unentbehrlich ibm Äcnntnig ber ÄriegS=

fünft fe») ; um mit ©cre^tigfeit wütbigen unb mit Sreue bar»

PeUen ju finnen. *) Sr firebte fiel) biefe ju üerf(^affen , fo weit

c« feine Sage erlaubte. iDie Scftlat^iten , bie er un« ft^ilbette,

forberten frtolii nidjt bie Äunbe ber neuern Saftif. Sic fallen

noc^ in« SSßittelalter ; met)r ben .?)cmerifct)en d^nli(i; wo ntc^t

bie tWalfe, fonbern ber SOJann galt. SBBett^e SöJafier biefer

ee^ilbcrungcn giebt nit^t in feinem legten ST^eile bie ®ef(^icbte

beä Sur^unber Ärieg«? 2C6er wie gern fein ®eifl bei) ben

fJiUern unb fricblii^ern ©cenen ecrweiltc, wie bie fonft fo füf)ne

unb !urjc «Olanier , wo patriarc^alifefte ©ccnen flc^ barboten,

\iä) fafl ber .f)ercbotif4)en SRebfeligfeit ndl)ert, jeigen e« nicfet

in eben biefem Steile jene ©cfeilberungen ber wee^felfeitigen

greubenbefudje ber Äantone; iene« ®eradlbe be« frommen Sin:

fiebler« 6(au«, be« griebeniflifter« , ber mit oerbientec ©loric
umllra^lt, jegt burd) ihn feinen ?>la6 im Sempel ber &t:
fc^icftte i!aa

SBer tann ocn bem tKafjter fprec^en c^ne feiner garben,
wer »on bem öefdjic^ifc^reiber o^ne feiner Eprae^e ju gebem
tcn? asüller« ©ptadje i(t ibm eigen. ®ie ift biefe« in einem
gewilTcn Sinne jebcm grcficn ©^riftfteller; aber SSülIern in

einem tjbl}etn ®rabe. ©r fanb fi(^ in ber Kotbwenbigteit fit^ fel=

ber feine Sprache {u biiben. 3tl« er al« beutf^er ®cf^ic^tfc^rets

ber in bie Saufbabn trat, war jivar bie beutfc^e Siteratur f<^cn
reidj an SBcrtcn ber gorfc^ung ; aber burcfeau« arm an SBerfen
be« biflorifc^en gtijl«. Sr mufte fi<4 biefen alfo jugleic^ mit
feinem SBerEe fc^offen. Äürje unb ®ebiegenl)eit ftnb fein 6t)a<

rafter; Sfcu^eit unb Äüfjnbeit in ber SSBortftdlung; oft nidjt

c()ne ®efabr ber .^drte , unb felb.jt ber 2)unf elf)Cit. e« ift fc^on

fonft gefagt , *) baf mon biefen ©fpl fc^wcrli^ fürjer unb
richtiger (^aratterifiren (ann, al« wenn man it)n einen eerebel«

ten 6^roniEenfti)l nennt. 5Beit entfernt, boburc^ Säbel au«;
jubrücten — benn wo« ift (äbronitenftol anber« al« ber ®ti)l

ber einfachen Srjdtjlung? — fd)lieft e« oielmet)r ba« 8cb in \i(i),

baf biefer ®tDl in einer innern .?)armonie mit bcm Stoff ftanb,

ben ber ®ef(^icf)tf(^reiber bct)anbelte. 35a« SWittelalter woUtt
er fc^ilbern ; ift e« gu tabeln , wenn auä) feine Spradje bie gar=
ben baoon trug? Aber fit^tbar'ift juglcidö biefer ®ti)l latei=

nifc^en ®<t)riftftclletn nad^gebilbet. 2)ie r6mif(^c Äürje unb Sßc
ftimmtbeit be« 2(u«brud« auf bie beutfdje ©pracjje ju übertra:
gen , fo weit e« möglid) ft^ien o^ne offenbare Scwalt , ift fein

Streben. SBer mag leugnen, bap if)m biefe« oft t)txxü(i) gc=

lungen fe» ? SBer mag leugnen, baf er unfere ®pradje, ben
^iftorifc^en ®ti)l »on ber SBeitfc^weifigteit unb ®(%wdd)c ju bec
Äürje unb Äraft jutücf füt)rcnb , auf eine t)6t)ere ®tufe bob?
aSie oft reift er babure^ un« mdc^tig mit ftt^ fort ? Uebcrrafdjt,

erfdjüttert, unb eilt fdjcn weiter, wdljrenb wir noc^ fjalb be=

wegt , t)alb bctdubt it)m nac^fct)en ? aber ^dttc er ba« gefonnf,

wdte feine Sprache blcfe >J;a(^bilbung gewefen? SBSdre fie ne=

ben bem Stubium nic^t jugteii^ au« feinem Snnern f)ert)orgegan=

gen? 9fur baburt^, nur burc^ bie itjm felbcr inwcbnenbe Äraft
warb e« il)m möglid), in ber felbftgewd^ltcn aiüftung, wenn
nic^t mit Seic^tigfeit, bo(^ mit SSBürbe unb freiem 2tnftanbe ein=

^er}uget)cn. ©eine Sproc^e nae^bilben woUcn, ebne gleiche St=
gent^ümlic()fcit mit baju ju bringen, fü^rt jur Sinförmigfeit,

jum 3wang, unb jur Äünftelet). SBiU man aber gar fte al«

ba« einjtge SOJuftcr aufftellen, will man bic SBerEe Mnbercr,

bie if)rem ®eniu« folgcnb , auä) ibre ©c^reibart fi^ bilbcn, bar=

nai) meffen ; — jo ift e« gefc^ef)en um unfern biftorifc^en Sti)I.

e« gibt nic^t (Sine Korm ber biftorifc^en Sdjreibart ; nur b e c

biftorifdie ®t>)l taugt nic^t« , ber ni(^t ber ©toi ber SSclebrung

ift. Aber ber belebrenbe SJcrtrag Idft Biete 35erfd)itbcnf)Citen

be« ©tt)l6 }u; unb mcf)r im XUgemcinen barüber gu fagcn ift

bconabe unmöglich. Schrieb benn af)uci)bibe« wie fein SSorgän»

ger .^erobot? S^rieb 6dfor wie ©aUuft; 8it)iu« wie SEact=

tu«? Unb wer wirb auffte^ien unb fagen, einet con i()nen tjabe

fdjle^t gef(%rieben?

3n oielfaii^cm ®inn wirb alfo Sobann »on tDlüller

ein 93tufter ber ipüftoric genannt! 6r f(|rieb einen Sbcil ber

bcutfc^en ®efd)ic^te; in beutfdjer 3unge; unb mit bcutfc^cm ®e=
mütl). ÄUe eblen ©runbgüije be« beutfc^en Sbarafter«, reiner

SJBal)rf)ett«finn , grei)brit«licbe mit Drbnung, tiefe« unb innige«

©efubt für alte« .fierrlidje unb ®rofe fpret^en fic^ laut barin

au«. So fte^t e« ba, ein SJaticnatwert im Ijö^ern ®inn; eine

beutf(^e eic^e auf beutfe^em SSoben. 8aut unb banfbar naljm

e« — felbft mitten in ibren SJerirrungen über ba« SSefen bet

@ef(%i<ite, glei^fam \iä) felbft wiberfprec^enb, — bie 3)Jitwelt

auf; baf bie tommenben ®efd)le(^ter e« ni^jt »crgeffen, bafür

^at bet ©efc^ic^tfc^reiber gelcrgt!

•) »tief« ®. 377.

*) mtan Me Uüfete ffieutlbeilung ber neuen JfuSgabe feine«

aSert« in: ©öttingif*« 8«'«br*e «näeigen 18C7. 19te« ©tii*.
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©eorg Ulilljclm Irtcbrirl) ^t ^cl

S5tefei: rut)mt)oUc Segtitnbec einer nfucn pljilofos

pt)ifcl)en (2d)Ule mncb bcn 27. ^fuguft 1770 ju ©titttgntt

geboren unb ftubirte, nnd)bem er fi'c^ auf bcm ©pmna^
fium feiner SJatcrjTabt, burd) ^ri»af[ef)rcr unb im t()eo5

logifc^en Stifte ju 2:ubin9en baju »orbereitet tjatte, auf

Unterer Unioerfität bie ^i)ilofop^ie, 9'iaturmif['enfd)nften

unb befonber« 9J?at^cmatif unb ''P()t)fif. 6in fleineS oon

feinem Sßatcr ererbte« SSecmS-gen fegte i^n in ben Stnnb,

tem bis batjin gefolgten Scrufe eine« ^auSle^retg ju

Sern unb fpdter ju gtanffutt am SKain ju enlfagen

unb fid) 1801 in ^ma ali ^tiüatbocent ju {)nbilititen.

5pier begann er im Jpinblid auf ben i()m befreunbeten

@d)el(ing fein ®t)ftem au«jubilben, rcarb 1805 au^cror^

bentlid)er ^cofeffcr bcr 'pfjilofcpljie, gab aber nod^ in

bemfelben 3a{)ve feine Stelle auf unb ging al« 9Jebactcur

ber politifct^en 3eitung nnd) SSamberg unb oon ba 1803

nl« Stectcr unb ^rofeffor b^ä ®pmnnffumg nad) (Ki'irn:

bcrg. 1816 fuf)rte itjn ein 8{uf alä ^cofeffot ber ^!)i(o=

fopl)ie nad) Jpeibelbcrg unb 1818 in gleicher @igenfd)aft

an gidjte'S ©teile nad) Scrlin, wo er nod) mit ben 2^'-

fignien beö rctt)en 3fbletorbenS IH. Gtaffe beef)rt ivurbe.

(Jr ftarb bafelbft ben 14. 9lo»cmber 1831 an ber ju

iencr 3eit bort i)errfd)enben 6l)olera.

SJon il)m t)ahtn ton:

©ammtllcftc Sßcrff. »erlitt 1832— 1834, 1. — 5. eief.,

»Ott feinen Schülern unb grcunben bcforgt.

Stnjeln

;

lieber bie jOiffcrcnj be« Ji^tc'fc^cn unb ©^cl^
ling'fc^en ©nflcni«. äena 1801.

ÄrittfcfteS Sournal ber g)f;itofop^ie. Sübing.1802,
2 ©tüdc, mit ®cl;cllina.

©eitern ber Sßiffcnfc^aft. SSambera unb aBürjburg
1807, 1. S3b.

SSJiffenfc^aft berSogif. SJürnbcrg 1812-1816, sabe

enct)clopabte bet pbtiofopbifdjcn SBiffcni
fcbaftcn. .gicitclbcrg 1817. 2. Muft. ebenbaf, 1827.
3. Uufl. 2)af. 1830.

65runblinfcn bcr 9)bilofopljie beSSRccftt«, ober
SJaturret^t unb ©taotfiroiffsnfc()af t. SScrs

liii 1821.

. j

ßateinifd)

:

Deorbitis planetarum. '

"üü^ gab er mit fttncn ©cfiülcrn bic 1828 begrfinbiten

„3al)r6üc&cr för «jfffenfcfjaftlic^e Äritlf" ^erau«.

lieber Jpegel'g pf)ilofopf)ifd)e« Spftem unb beffcn ©in»

roicfung auf ßebcn unb SBifjfenfdjaft gcünblid) unb frei

äu urtf)eilen , muf ber 9?ac^tt)elt anl)eim gejlellt bleiben,

ba jeber Urti)cilenbe unter ben SWitlebenben notfjwenbig

^art^ei net)men mug. — (Sine Sarfieüung ber Jp'fd)en

?ll)ilofopl)ie ober liegt aufer bem SSereid) biefe« 5Berfe«,

bcffen .^erauSgeber fid) f)ier auf eine el)rfutd)t«uotIe "Kn'

erfennung be« großen 2?enfecg unb »ortreffIid)en Wlaiu

nesi unb Se()terg nilein ju befdjranfen t)at, um fo met)r,

a\$ ftd) feine tiefen, ftceng iriffenfd)aftlid)en <Sd)riften

nid)t ju einem allgemein oerftänblid)en unb bcm 3n>crfe

biefeS Unte,rnef)menä entfprcd)enbcn 2(u«juge eignen.

D i e t r t cl) i^crrmann ^tQciviKd)

tcarb ben 15. 2)ecembcr 1740 ju £lu(5denbrüc! im Spon--

nöoerfc^en geboren unb feilte bem 5Bunfd;e ber ©einigen

JU golge fid) bem ©tubium ber 9{ed)te wibraen, jtubitte

aber }u ©öttingen St)eolcgic unb befonbersS ®efd)id)te,

»on n)eld)er er ftd) fet)r angejogen füljlte. 9?ad) f'urjem

3(ufentl)alte fef)rtc er al« SegaticnSfefrctac bei Qjcafen

©d)imniclmann nad) ipnmburg ä"'^^'^ ""'^ prit),itifirte

tjon 1775 — 1780 bafclbfl. Sn bicfen S<if)cen ecl)ielt er

aber eine auferorbentlid)e unb 1782 eine orbentlid)e

^rofejfut ber ^f)ilofopt)ie jU Äie!, matb 1805 Qtatß--

xati), 1809 SRitter beS £»anebrogcrben« uab ftarb bafelbfl

ben 4.3fpril 1812.

SSon il)m erfd)ien:

®efd){c^te ÄarU be« ®reScn. Selp^ig 1772.

®cftf)icfttcber frSnfifcbcn 93icnartbrfc »om Sobe
.Äarte bii jum 3C6gang bcr Äarotinger.
.^atnburg unb Äicl 1779.

®efd)id)te bcr 2)eutfcl)en »on Äonrabl. bi

«

jum Zoit .& einrieb «II. .Hamburg 1781.

©cffbtc^te bcrMcgictungÄaiferSDJavimittangl.
ebenbaf. 1782. 1783. 2 SSbc. SJeue 3(uäg. Scipjfg 1818.

6I;arattere unb ©ittcn gemätbc aui bcr beut:
fd)cn ®e)c^ic^te iei SÄÜtclaltcr«. Scipi. 1736.

Mtlgemcinc Ucbcrftrfjt bcr beutfd)en Äulturs
acftbtcfite bis aRanmilian I. ßbcnbaf. 1788.

9?cue 2Cuft. 1818.

©tfdiit^tc bcr Wcgicrung Äaifcr &axli iti
®roßen. |)amt'urg 1791. SJcue Mufl. Scipjtg 1818.

®cfrf){c^te Äaifcr 5ricbrt^«II. Sünid^au 1792.

.^iftorifcbc, pf)ilofop bffc^c unb Htcrarlfc^e
©rbriftcn. .^amburg 1793. 2 SSbc.

ß^rii^tani'S ® c f cf) f rf) t c bcr |> crj ogtbümet
©ctjtcereig unb .^olftcfn. Äicl 1801 u. 1802.

3. u. 4.!8b.

®(fc6td)tc bcr engttfc^cn ^ar (amcntS bereb:
famfcit. Wtona 1804.

^Iftortfcbcr aserfurf) über bic rSmifc^en ginans
3cn. Mltona 1804.

©cograpfiffc^c unb r){ftorlfc6c 92a t^ricfitcn, bi»

Sütonicn ber ®cied)cn bctrcffcnb. Jtltona 1808. Sla^=

trag baju. (Sbcnbaf. 1811.

^'S t)iiIorifd)e ?eijlungen jeid)nen ftd) burd) ©rünbs

(td;feit, @ei|! unb elegante Darftellung mS unb oerbrei=

teten burd) bie Sorfdiungen, beren Siefultate et in ben=

felben nieberlegte, Sid)t unb Älartjeit über mandjeS Qt--

eignifj, täber njeld)cm »or feiner 3eit noc^ tiefe« 2)unfel

gefd)njebt ^atte.
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U l r i cl) fj e n e r

»nrb 1759 ju ?öintertfnit gcboicn unb »on ffinem
SSnter, bem ba(igf« ©tabtpbpfifug juc 2.^ocbcrfitung auf
bii« ©tubium bcc SWcbicin ben <Scf)u(cn feinet JBatets

flabt unb bem ^ti»atunterricf)t eine« 2(n»er»iinbten

übergeben. 1776 bejog er be«f)alb bie Uniüccfitiit ©traf»
bürg, trnjiub ^id) bafelbji 1781 bie 2>octorn)ürbe

,

maditc biinn eine Äunflreife burd) S^eutfc^lanb unb bc^

fdjiiftigte ffd) nad) feiner burd) ben Sob feine« SSatetS

n6tf)ig gemorbncn 9iü(ffcf)r befonbcrg mit SÄalerci, big n
jum ?anbfd>t:iber ber ®raffd)rtft Äpburg ernannt rourbe,

2!)tc DieBoluticn »on 1798 enthob if)n biefet ©teile unb
bradile if)n ali 5(ppetIationStatf) nad) 3ünd), rco er bi«

ju Caoaterg Sobe blieb. Sann gab er biefe <Bteüe auf
unb rciflc nad) ^arig, ubernaf)m aber 1805 n5ieber eine

9?atf)öftc(Ie in feiner SBateriiabt, warb griebenörid)ter unb
fiebcn Sa^re barauf üKitglieb ber SKegietung in Sürid).

2Beil feine Stellung if)m aber nid)t jufagte, fe()rte et

balb nad) S5}intcrtf)ur jurüc? unb lebte bloS feinen lite:

iorifd)en Sefc^äfttgungen.

Qt gob t)erauä:

®efammelfe ©(griffen, ajtrlin 1828, 5 »be. In 8.

ßinjcln

:

Ättd) id) reor In ^ari«. SBinferfftur 1804. 3 58be. 8.

Ci« a)Joieenfur. Sörfcf) 1812. 3. Mu^g. öbcniaf. 1827.
3 Sblf. in 12. mit SSignctten.

Gali^'i SReoclution^tase. fföintett^ur 1814 in 8.

mit 1 Äupf.
SSerg:, Sanb; unb (See reifen. 3ürti-(j 1818 in 12.

©nfic^en« .giodijeit. 3üritf) 1819, 2 336«. gortfegung
ber «Wolt.'nfur.

.&an« |>clbein ber Süngete. SBerlin 1827 in gr. 8.

mit »ilfcniß ieffelfcen.

6in cinfad)et unb angenehmer (5rjäl)ler, ber butd^

?D3ärme beg &tfüt)lg, 2(nfprud)«lofig!eit unb lebenbige

J^arfleKung bie 2(ufmerffamfeit be« £efet« j" fpannen

unb bclol)nenb fe|i5ul)alten weif, ©eine gliicflid)jie

Setjlung ijl bie ,,2Rolfenfur," bie um if)rer dtfinbung

wie um il)rer Sel)anblung willen ali ein SReifletwerf

t{)ter ©attung nid)t genug empfo()len werben fann.

©ebanfen, SJlepnungen Urt^eit«.*)

Zai frühem ^'apiercn gejogcn.

5Wan pftegt oft ®croobnbelfen für winfö^rlicbe .&anb(ungen

ünjufebfn, unb fo fcie Beute für ftf)Iimmer ju balten aU fie finb.

SWancbc« fann cljcmal« Mffcctation an einem SKcnfcben gewcfen

ftvn, iai ie^t nur norf) ®e»of)n^eit ober oui^ angeerbt ift;

ti gibt au(^ fittlt(i)e erbübel.

2Ber in einer allgemeinen gefdbrlitben Cage flcinticbc

©päp« fagt, unb unjeitig la<f)t, tcr cctfiellt eine gropc Jurc^t.

®ött braucht aK SBerfjcugc ju großen £)tngcn oft «OJcn;

fd^en btc f(<)l«tt finb, unb ganj wai anitxi im @inne t}attin

ali pt bewirftcn.

6« gicbt Beute bie fi^ nic^t nacb bcncn fo ffefjen mcffcn,

fonbern nacb bcnen fo gefallen finb, unb fiel) bann teai x((ijti6

cinbitbcn.

©er 2Cufcnfbatt in ftelnen ©tfibten ifl tatum langweilig,

weil man weniger SSergtdt^ungen anbellen {ann, aU in grof-en.

fSiete jie^en <6 ic|t no^ ror, lieber ©picßbiirgcr aU
©taatibfirger jU fe^n, unb t)aitn nid)t ganj unrecfit.

SSan b^tte erwarten bürf<n bap bie Deutfcben, nacbbem

iai beilige rSmifcbe 9?eicf) untergegangen, unb fo »ieleS anbre

neu geformt Worten, aucb an eine gemeinfame belfere 92crm

in ibrem Sitelwefcn gcbacbt, linb fiaft ber abgeftbmarften .pocb=

unb SBoblgeborenbeitcn n. türjcre Mnrcbcn unb Muffcbriften,

wie anbre gebilbete 92ationen eingcfäbrt bitten.

©er 25uc be Wicbelieu fo wie wir ibn (enncn, unb toit

Um autb ©bamfort mabtt, gebSrt unter bie antiprocibi-nticDen

©rfcbeinungen. Sßon frfiber Sugcnb an woUöflig, tailerbaft,

graufam, eitel unb egoijlifcb im bütbften ®rab, lebte er in bes

Pnnbigem ®lfid, bcfriebigte alle Süjl« bi« an fein gnbe, unb

ftarb obne ©cbmerjen unb obne Sobe^angft über neunjig

3abre alt.

©ie SKenge unter ?Sorncbmen unb ©eringcn iH tcm

Jfberglauben an 2{f)nungen, aSifionen, gebcime Ärfiftc, ©um;
patbie, Sräume unb bergteicljen im geljetmen mebr ergeben

ali im äffentlitben Beben; au« ©tcltdt unb SOJenfchcnfurcbt

fleat iitb mancbcr an, einem frcnfinntgcn Urtbeile betijuftimnien,

»ooon er für fitb eb« ba# ®egentl)eil glauben m6d)te, ober

glaubt. aXan wia vom SSerfianbe bo(b nocb ben ©cbein baben.

Favor juris — ein guter 7(u«brucf für eine ©ocbe, wo:

bur^ mebr in ber SBelt gefcbiebt, ol« burtb ba« Ju» felbfl.

®emrine ©eeten, bie fi^ fefbfl aber mebr SSerflanb jutrauen

ali anbern Beuten, matben ft<b g«w6bnlicb burcb Mffectation

Ucb'tli'b; befonberfl grauen.

®(me{n(Spfe laben ficb <>» ®emeinSrtern.

ein Sufcbauet fann oft bcffet ben wabren ®runb ber

^anblung angeben, ali ber i)anbelnb« fclbft.

(Si fann oiele ÜRenftben geben bie groß wSren , wenn ficb

(in 2(nlaß jeigte. S)ic wirfticb gtopen aber finb bie, w(l(bc

felbfi ben 2(nlap macben.
Sßa« icb gerne febt/ pnb Heine Äinbet bie iur ©cbulc

gebtn, unb Unmfinbige bie betbcn.

Qi ifl leitbt ficb ju oerbfinben, aber fcbwer ba« »ßnbniß
ttta i\x balten.

) ÄH« ««8»»»'* SBerl«. V. 58an».

©er grJpf« JReij jum ©tolj liegt für einen bracen Mann
in ben Cemütbiflungen bie ibm grope Vetren wiberfabren

laffen.
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SB« fefne ^fti(<jt ficg« ba« SSatettanb thut, ijl bct

maijxt Patriot; nld)t itt fo onbre ju feinen SSegriffen »on

SSatetlanbSllebe ßbetreben will. (1798.)

S)ai ifi bte »ccnfinftigfle SSernunft, bie im Sunfel fiille

äu'P«i)«n unb ouf iai Sic^t ju warten weif.

<5tn SKann t»at ^eufe 6et> mfr, bem in Seit »on fecfts

2Bocf)en fünf feinet nadifien Mnoerwanbtcn am Jaulfiefcei: ge«

ftorben finb, nämlit^ »tau, SSater, Äinb, Srf)it)icgctmuttcr

unb @cl)t»j'9ccin ; 6c fclbfl war eine 3eit fang tcm *£obe naf)e.

2)er Sinbruct bcn tiefet Unglüct auf it)n gemacht ju I)atien

fcfcien, a'at eine gtofie äöeic^l)eit be6 (Sefüljlfi unb finblicfje*

2(nnä^frn ju benen, bie er füc feine Jteunbe ()ie(t. Uebcigenö

t)aUt ec bie 9iut)e bei unoetfc^ulbeten Unglücfi; bie Siüijt in

bei; 9!et()wenbig(eit, \x><l<i)< mit bei; SHu^t in ®ott @in« ift.

ClavScula Salomonii etc. — Siec^tt^n ift bie frSftigfte

aXagie. Sin reiner unb unitraflicf)cr SÖJenfcI) wirft auSgcj

6r«iteter in iebem Sinn, unb bat, i)f)ne ba^ et'« weip, meftr

bienjtbare OSeifier, bie feinen aBiilen tf)Un, al« ber tunbigfte

SJJagu«, bem feine Äunft nur Unruhe unb nif befrtebigten

aSonvig bereitet, wobuccf) fein bejteS Sßirten gefjemmt wirb.

gö^te ic^ micf) niebergefcf)tagcn ober »erlaffen, fo fc^icft

mir (Sott einen SDJcnfchen ober einen JBrief ju, ber mic^ aufs

muntert. (Serat^e ic^ in (Sltelfeit ober ©tolj, f» weip ßr mid)

auf äljnllc^e Art iu bemütt)igen.

Nil praeter nubes et coeli numen adorant, fagten bie

Kämer »on ben Suben; unb iai ijt noc^ legt bie ©pracftf

aller fioljen ©pStter einer bemüt^igen ®acf)e — ©twag oon

ber äBa()rl)eit mit einem abfurbcn 3nfage.

©riechen unb KJmer waren , 6cQ i^rem ®otte£bienfi( nur

für bie jeitlie^e ®cgen»art beforg't, unb felir gleicf)gültig gegen

bie 3u(unft. hingegen ®eringfct)S|ung be« Srbifc^en unb fefteß

Vertrauen auf ba« ewige unterfc^ieb bie erften ßftriPen odb

bcn .^epben. SJBelc^e ®ütt««»etel)rung ijl bie beffere

;

gfir ^^poc^onbrifcfte SJIenfcften ift ber Jfufent^alt auf »ers

gen »on weiter Äu«fi(f)t nfcf)t fo anjiefjenb unb tjeilfam, wie

in einem lieblichen befc^rSntten S^alcj benn ein i;t?P«<bonbris

fc<)er S3lid( haftet lieber am {(einen unb engen, ali am grppen

unb mannigfaltigen.

aKit wenigen unb fteinen Sbecn fann man oft Bicl tSSo^U

rebenbeit oerblnben, oljne bamit t)iet SBictung betDprjubringcn,

eben weil bie 3been (lein finb. ©in anbre« aber ift JBcrebs

famfdt. aSeu ber Mriflotratie (aucb in ber ©cbweij) finbet

man me^r aBot)lrebenf)eit , bc» ber ©emotratie m(i)t S3mbs
famfeit.

e« ift ein gebltr gewSftnlicfier ©cft^it^tftbreiber, ba? fit

über Äricg unb anbre bie SWenfcbfjeit jerftärenbc Uebel fi(b fa

weitläuftig bcrau^laffen, unb über ba« ®luct bei ^riebeni un&
feine l;äuili(f)cn freuten fo (urj ftnb. 2(uc6 ®ibbon mac^t
ficb bfffcn fciulbig. SBenn er in ber ®eftt)14)te bei ^ansi be«

Tiimifcben 3iti(i)t$ nur bai abfcf)reiben wollte, toai biefen $all

befürbette, fo (jatte er einen traurigen 5"on, unb fein SÄens

frf)enfreunb wirb gern bie Seife burd) blefe fc^recflicben 3eits

umftänbe mit i6m machen, ^atte er aber, wie <i ficb ergibt,

bie 2(bfirf)t, bie ®eftl)icl)te be« römifcben SReic^S in feiner Ab*
nat)m( iU fci)reiben, fo gab er feinem SBucf) einen unre^ten
Sitel, unb wai bätte ifen gebinbert, bie Ud^tm 3wifcbenjeiten,

bcn 3uftanb ber Sube, bie JBeftbaffcnbcit ber Äünfte unb
SSBiffenfcbaftcn etwa« näbet ju beleucbten; er bätte ficb bafüc
ben mancber S8efcbreibung von .Kriegianftaltcn unb mBrbcrifcben

Sreffen tfirjcr fajfen fiSnnen, ®o bätte er, ftatt ber fttüfcbweis

gcnben ^eracbtung, womit er bie 9!cuplatonifer belegt, pon
ibrem unlaugbaren QinfluS auf ibre 3cttPerwanbten, eon
ibrem ©cbarffinn unb frieblicben SSanbel etwa* fagen bürfen,

ba6 bem Scfer mebr @cl)plung cerfcbafft b^tt;, aU bie robtn
.panblungen fo manij^er gotbifcben .gieerföbrcr. Sben fo b^ttt

er aucb, ftatt nur iai politifcbe Sreiben fo »iele« (^riftli^et

SSif^Sffe iu tabeln, ber 9Babrbeit bie Sbre antbun, unb bai

eprtrefflicbe bäuilicbe unb äfbt^riftlicbe Sebeo fp man(^(i:

anbrer in« Cicbt ftellen foUen.

SRan bat ein ®emablbe ber ®tabt ?r)ptt in ben SRcootu:

tion«iabrcn 1793 unb 94, pon SOJr. JDelanbine, SSibliotbefat

bafelbft, wo unerb»tte Sepfpiele Opn 5Kutb, 8ift, ®raufamfeit,

®Delmutb, ®leicbgüliigtcit unb SobeiPeracbtung pprtpmmen.—
aucb bicr jcigt <i flcb bap ber SBitle bei SUJcnfcben Piel eins

flu$ auf fein @(bictfa( babe; unb bafi pollfommner ernft unb
reifer Sntfcblup bcp einer Untcrnebmung f^on ein großer

©cbritt ju ibrcr a3ptlenbung fet). ®p wie audb bie, frei^lic^

fcbwcr ju crlangcnbe, ®lcicbgfiitig(eit, bie aui ber Öcrgebung

in bai ®rbicffal entfpringt, wunbccbare jlraft bat, (Un Weil

fie ba^ einerlei) einet ppllfommene« entfcbluffe« ift.

Unfcbulbigei Seiben entfänbigt uni ; gebt ti Ui jum Zeit,
beflo wtrffamet ift bai ©öbnopfer.

®ewiffe eeute, fagte Simonibe«, ftnb ju bumm aM
fe betrogen werben finnten.

8)Jan muß fitb in 2Ccbt nebmen, ti gibt ber ßeute, bie

ben SBiberfprucb nicbt ertragen tonnen, mebr aU man glaubt;

fie finben ficb gleicb »crfänlitb beleibigt. jDie einen, weil fit

glauben, man trete ibrcr ebre, bie anbern, man trete ibrem

aSerftanbe jU nabe. ®ocb finb bieienigcn weldb« ben SBiber«

fprudf) nicbt »ertragen Mnnen, nocb ertrßglicbcr , ali bie welche

immer wibcrfpre(^en. Oft finb e8 auc^ «benbiefelben.

Unter ber aRittelflaffe giebt ti am
norren — aucfi in ber ©cbtiftftcUerwclt.

meiften Steputationis

Dai epangelium Infantiae ^at ein (leinet SRSrc^en,

boJ wenigftcni ®toff ju einer artigen ?egcnbe gäbe:

3efui babe ali ein (leiner Jtnabe aui 8ebm iBOgel gcmacfit

om Sabbatb, unb ali ibm bie 3uben foldbei perwiefcn , babe

tt Ht 9Siigel angeblafen unb gerufen: Sebet, flieget, unb \tr)i

meiner eingebenf

!

SKan feilte nicbt fo gefcbwinb mit feinen retigWfen SRutb*

ma^ungcn bcrauirficten, um fte ber SBelt be(annt ju macben,

wie .^einrieb ©titting, bcnn ci wirb immer piele geben, bie

baran glauben, unb meift ftär{er oli ber Mutor fclbft; biefen

gereicbt ei bann ju einem großen 9Jacbtb»il an ibrem ®laus

ben überbaupt, wenn ficb iene aSutbmaßungcn nicbt erwabren,

ober gar bai ®egentbeil gef^iebt; fit werben bewogen auc^

bai ®laubwfirbige jU oerwerfen.
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